
HANS-DIETER ZIMMERMANN: Johann Heinrich Schulze. Ein hallescher Universalge-

lehrter und Urvater der Fotografie (Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte, Nr. 42, hg. v. 

Peter Gerlach und Moritz Götze), Halle (Saale) Hasenverlag 2020, 96 S., mit Abb. 

 
Der in Halle studierte und von 1956 bis 1998 an der hiesigen Universität als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter und Kustos der Sammlung antiker Münzen im Institut für Altertumswissenschaften täti-

ge Autor beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Leben und Werk des im 18. Jahrhundert an der noch 

jungen Fridericiana als Professor angestellten Polyhistors, Philologen, Mediziners und Numismati-

kers Johann Heinrich Schulze (1687–1744), der auch als Mitbegründer der Fachdisziplinen „klassi-

sches Altertum“ und „Orientalistik“ in die hallesche Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte ein-

ging (vgl. Johann Heinrich Schulze. Ein Vorläufer der halleschen Altertumswissenschaft. Anläßlich 

der 75-Jahr-Feier des Archäologischen Museums Robertinum, hg. v. Archäologischen Seminar, 

Halle/S. 1966). Zimmermann erbrachte schon 1987 den Nachweis dafür, dass Schulze mit seinen 

sensationellen Versuchen über die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze und seiner dabei gemachten 

Entdeckung der „Dunkelträger“ bereits 1717 die chemischen Voraussetzungen für die spätere Foto-

grafie schuf. Damit sind der im Labor bei Prof. F. Hoffmann tätige junge Schulze der Urvater und 

Halle der eigentliche Geburtsort der Fotochemie. Zudem hatte Zimmermann damals schon gezeigt, 

dass die Fotochemie viel eher als bislang in der Forschung angenommen wurde, entdeckt worden 

war (vgl. H.-D. Zimmermann: Eine neue Datierung der Versuche Johann Heinrich Schulzes zum 

Nachweis der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen, in: Johann Heinrich Schulze (1687–1744) und 

seine Zeit. Hallesches Symposium 1987, Wiss. Beitr. d. MLU Halle-Wittenberg, 1988/40 (T. 80), 

Halle/S., S. 55 ff.). Zudem war Schulze bereits in den 1730er Jahren ein Vordenker der Wiederher-

stellung des vom Begründer des halleschen Pietismus und Waisenhauses A. H. Francke 1714 ge-

gründeten, aber recht schnell wieder eingegangenen „Collegium elegantioris litteraturae“, wofür er 

1736 eine ausführliche Denkschrift für das Kultusministerium verfasste (vgl. S. 53 ff.). Erst Ende 

des Jahrhunderts wurde schließlich auch an der halleschen Universität unter der Ägide von 

F. A. Wolff ein Philologisches Seminar eingerichtet, aber ohne Rückgriff bzw. Verweis auf die von 

Schulze 50 Jahre zuvor entwickelte Konzeption (vgl. S. 57). 

Die vorliegende Publikation ist seit den ausführlicheren Darstellungen zu Leben und Werk in 

den zeitgenössischen Lexika (Brucker, Dreyhaupt, Goetten, Joecher, Zedler), in den allgemeinübli-

chen modernen Nachschlagewerken (ADB, NDB), nach dem Erscheinen einer umfassenderen Dar-

stellung zu Leben und Werk Schulzes 1980 im Rahmen der „Wissenschaftlichen Beiträge der Uni-

versität Halle-Wittenberg“ von den Medizinhistorikern W. Kaiser und A. Völker sowie des Ta-

gungsbandes 1987 in der Reihe „Beiträge zur Universitätsgeschichte“ über das von diesen als Mit-

glieder des damals an der halleschen Universität bestehenden Arbeitskreises zur Universitätsge-

schichte organisierten internationalen Symposiums (siehe oben), dem Artikel von W. Schierbaum 

(Johann Heinrich Schulze – ein Universalgelehrter des 18. Jahrhunderts, in: Zur Kultur- und Sozial-

geschichte Sachsen-Anhalts. Betr. zur Regional- u. Landeskultur Sachsen-Anhalts, H 1, 1995, 

S. 181-187) und verschiedenen Artikeln in jüngster Zeit die einzige größere und moderne Veröf-

fentlichung zu einem der bedeutendsten Gelehrten der halleschen Universität in der ersten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts. 

Zimmermann beschreibt in dem vorliegenden Band ausführlich Schulzes erstaunlichen Wer-

degang: Im Jahr 1687 als Sohn eines Schneiders und Imkers aus dem Dorf Colbitz in der Börde ge-

boren, wurde er zu einem der herausragendsten Gelehrten der halleschen Universität nach 1730. 

Schulze lernte gemeinsam mit den Söhnen des pietistisch geprägten Dorfpfarrers Corvinus Latein, 

Griechisch, Schreiben und Religion bei Privatlehrern. Seine Wissbegierde und sein Fleiß veranlass-

ten den Pfarrer, ihn gemeinsam mit seinem ältesten Sohn an das durch A. H. Francke gegründete 

hallesche Waisenhaus mitzunehmen. Hier vollendete er seine Ausbildung: Ab 1704 studierte er 

Theologie, Medizin und alte Sprachen. Zunächst vom Vitalismus des E. G. Stahl beeindruckt, 

wandte er sich bald dem mechanistischen Konzept F. Hoffmanns zu, dessen lebenslanger Verfech-

ter er wurde. In dessen Labor experimentierte er und entdeckte im Jahr seiner Promotion 1717 dabei 

die Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen, was er aber erst 1719 publizierte. 1720 folgte er dem Ruf 

an die Universität Altdorf als Professor für Medizin, später auch der griechischen und noch der ara-

bischen Sprache. Hier gehörte er zu den erfolgreichsten Gelehrten und war einer der Mitbegründer 

sowie Autor der ersten wissenschaftlichen medizinischen Zeitschrift. In Anerkennung seiner Leis-



tungen beriefen ihn die Leopoldina (1721) und die Berliner Akademie (1729) als Mitglied. Ein Ruf 

als Professor nach Petersburg für Medizin und Chemie lehnte Schulze 1727 ab. Dafür kehrte er 

1732 als Professor für Redekunst, Altertümer und Medizin an seinen Ausbildungsort nach Halle 

zurück. Hier schuf er mit seiner Leidenschaft für alte Münzen, die er explizit auch zum Gegenstand 

seiner Kollegs machte, zum einen die Voraussetzungen für die Altertumskunde als neuer Lehr- und 

Wissenschaftsdisziplin. Zum anderen legte er damit den Grundstein für die noch heute an der halle-

schen Universität bestehende umfangreiche Münzsammlung. In die halleschen Jahre fällt auch 1739 

die Berufung als Präsident der Petersburger Akademie, die er jedoch ablehnte; er wurde aber deren 

auswärtiges Mitglied (S. 71 f.). Damit fanden seine Leistungen weitere überregionale Anerkennung 

und Wertschätzung. Ebenso nahm Schulze als Rektor und Dekan in Altdorf sowie als Dekan in Hal-

le universitätspolitisch Einfluss (vgl. dazu u. a. S. 15 f., 36, 74, 75, 76). 

Verheiratet war Schulze seit 1717 mit der Tochter des Colbitzer Pfarrers Corvinus, mit der er 

zwei Söhne und zwei Töchter hatte. Sein jüngster Sohn Johann Ludwig (1734–1799) trat in die 

Fußstapfen seines Vaters und wurde nach dem Studium der Theologie, Philosophie, der alten Spra-

chen und des Englischen zunächst Professor für Philosophie und alte Sprachen, dann aber 1788 Or-

dinarius für Theologie. Als solcher fungierte er als Dekan und Prorektor der halleschen Universität 

und übernahm 1785 die Leitung des halleschen Waisenhauses, das er über die Stürme der Zeit hin-

weg erhielt. 1766 veröffentlichte er des Vaters „Anleitung zur älteren Münzwissenschaft“. Schulzes 

Schwiegersohn, der hallesche Prof. für Chemie und Botanik C. Strumpff (1712–1754), gab 1745 

dessen „Chemische Versuche nach dem Manuskript“ heraus. Daneben gehörten die „Erleichterte 

Griechische Grammatica“ von 1715 (bis 1816 neu verlegt), die Übersetzung der diätetischen Dis-

sertationen F. Hoffmanns (9 Bde., 1725–1728) sowie auch Herausgaben der Werke von H. Bo-

erhaave und St. Blankaart zum wissenschaftlichen Werk J. H. Schulzes. Bei alledem war ihm aber 

auch allzu Menschliches nicht fremd. So litt der gut verdienende Professor in Altdorf wie auch in 

Halle permanent unter Geldnot. (vgl. u. a. S. 39, 45) Auch auf diese Seite von Schulzes erfüllten 

und ereignisreichen Leben geht der Autor bei seiner Darstellung ein. 

Im Unterschied zu Altdorf, das Schulze mit einer Erinnerungstafel am chemischen Laborato-

rium wegen der hier angeblich 1727 erfolgten Entdeckung der Fotochemie und mit der Benennung 

einer Straße ehrt, ist er in Halles Öffentlichkeit nicht präsent (vgl. S. 30) Hier besteht in Stadt und 

Universität noch Nachholbedarf. 

Insgesamt ist die vorliegende Publikation eine für den Laien wie für den wissenschaftlich in-

teressierten Leser angenehm zu lesende Lektüre, die das Bild eines herausragenden Wissenschaft-

lers mit zugleich menschlichen Zügen in seinem privaten, gesellschaftlichen sowie wissenschaftli-

chen Umfeld in der ersten Hälfte des 18. Jh. entwirft. Sie ist eine der Form nach vor allem populär-

wissenschaftlich verfasste Publikation (Verzicht auf Anmerkungen selbst bei Zitaten, auf umfang-

reichere Literaturhinweise mit Angaben auch zu den einschlägigen biographischen Lexika bzw. 

Universitätsgeschichten und Archivalien; nur sporadische besondere Kenntlichmachung von Titeln, 

Bezeichnungen; zahlreiche schwarzweiße Illustrationen zu Leben, Werk und damaliger Zeit), in der 

jedoch unverkennbar auch der wissenschaftlich versierte Autor und Kenner des Stoffes (tieferge-

hende wie auch umfassende Kenntnis wissenschafts- und universitätshistorischer, aber auch stadt-

geschichtlicher, gesellschaftspolitischer und allgemeinhistorischer Details) sichtbar wird. 

Dem Hasenverlag ist es zu verdanken, dass dieser es sich zur Aufgabe gemacht hat, gerade 

solchen in Vergessenheit geratenen Personen, Gegenständen und Orten der halleschen Stadt- und 

Universitätsgeschichte ein Forum zu geben und damit die Erinnerung an sie wachzuhalten. 

Regina Meyer 



BÜNZ, ENNO; COTTIN, MARKUS (Hgg.): Bischof Thilo von Trotha (1466–1514). Mer-

seburg und seine Nachbarbistümer im Kontext des ausgehenden Mittelalters (Schriften zur 

sächsischen Geschichte und Volkskunde 64), Leipziger Universitätsverlag 2020, 570 S. 

 
Mit der Rabensage, dem Bau des Merseburger Schlosses und dem Dom-Umbau ist Thilo von Trotha 

wohl einer der bekanntesten Bischöfe von Merseburg. Auch der große Gotthardteich wird mit ihm in 

Verbindung gebracht, wenngleich er aus der Zeit eines seiner Vorgänger, Johann von Bose, stammt. 

Überdies hinterließ er überaus solide Finanzen in seinem Bistum, so die Merseburger Bischofschro-

nik ganz lakonisch. Mit achtzehn Beiträgen namhafter Autoren wird nun im vorliegenden Band diese 

Knappheit mehr als ausgeglichen. 

Im Grunde genommen soll geklärt werden, ob dem fraglos herausragenden Bischof nur aus 

Merseburger Sicht, vielleicht aus selektiver Erinnerung heraus, eine besondere Stellung zukommt, 

wobei auffällig sein geistliches Wirken überhaupt nicht reflektiert wird, oder ob er auch über das 

Bistum und seine Bischofskollegen hinaus von Bedeutung ist. Streng systematisch wenden sich die 

Autoren daher bestimmten Themenkreisen zu. So werden die unterschiedlichen Möglichkeiten und 

Spielräume von Erzbischöfen und Suffraganbischöfen im Spätmittelalter untersucht, der drückende 

Einfluss der Wettiner Hegemonie auf die von ihrem Machtbereich umschlossenen Bistümer Merse-

burg, Naumburg und Meißen dargestellt und die unterschiedliche Reaktion derer Bischöfe auf diese 

Herausforderung verglichen. 

Ein weiterer Themenkreis widmet sich der Herkunft und der näheren Familie des Bischofs. 

Vater und älterer Bruder erreichten die Stellung eines Erzmarschalls des Erzstiftes Magdeburg, wo 

die Familie der Trothas von alters her ansässig war. Sein Bruder Hans jedoch erreichte dieses Amt 

sogar in der Fremde beim Kurfürsten von der Pfalz, was auf die Tüchtigkeit dieser Männer verweist. 

Erstaunlicherweise musste Marschalk „Hans von Trap“ in der Pfalz mit ähnlichen Mentalitätsunter-

schieden und Vorurteilen kämpfen, die heute analog Ost und West trennen. Ein Bischof des Spätmit-

telalters avancierte oft gerade wegen seines Studiums, besonders auch der Jurisprudenz, was gewisse 

veränderte Anforderungen an dieses Amt im 15. Jahrhundert belegt. So studierte Thilo an den Uni-

versitäten Leipzig, wo er später Rektor wurde, Bologna und Perugia, und gerade das Studium in Ita-

lien war ein Schlüssel zur Auswahl der Bischofskandidaten. Thilo in seiner prägnant pragmatischen 

Natur versäumte es denn auch nicht, schon hier gute Kontakte zur Kurie in Rom anzuknüpfen. 

Dieser Pragmatismus muss dem Bischof dann auch das Vermögen gegeben haben, das Kräfte-

verhältnis zwischen dem eigentlich reichsständigen Hochstift und den übermächtigen wettinischen 

Kurfürsten in der Waage zu halten, während seine Kollegen in Naumburg und Meißen oder in Bran-

denburg gegenüber den brandenburgischen Kurfürsten einen schweren Stand hatten. Sein Wirken als 

Vermittler und Diplomat für den sächsischen Kurfürsten wegen seiner juristischen Fähigkeiten mach-

ten ihn zu einem unentbehrlichen Partner, aber nicht Gegner des Kurfürsten. Statt des Reichstages 

wurden die sächsischen Landtage besucht, ein äußeres Kennzeichen der trothaschen Realpolitik. 

Einen breiten Raum nimmt die erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik ein, zu der glückli-

cherweise genügend überliefertes Material vorhanden war. Der Bischof war immer liquide und großer 

Kreditgeber, gerade auch gegenüber den Wettinern. Er betrieb sogar den gezielten Auskauf adligen 

Besitzes im Stift. Hier fehlt allerdings eine Betrachtung der wichtigen Einnahmequelle aus den Sali-

nen Kötzschau und Teuditz, deren Inhaber der Bischof war. Allein aus den agrarischen und klerikalen 

Einkünften können die finanziellen Möglichkeiten des Bischofs nicht erklärt werden. 

Erfreulicherweise wird im Kapitel zum Verhältnis des Bischofs zur Stadt Merseburg und den 

anderen Städten das alte Postulat eines immerwährenden Gegensatzes überwunden. Stattdessen wird 

die Förderung und Kooperation betont. Allerdings ist auf einige Unschärfen hinzuweisen. So wurde 

bei den Städten die autonome Marktstadt Neumarkt unterschlagen, vielleicht auch Altenburg, deren 

Stellung sich zu Thilos Zeit kaum von der Lauchstädts oder Schafstädts unterschieden haben dürfte. 

Zum anderen ist die Mitgliedschaft Merseburgs und Naumburgs in der Hanse eine alte Verwechslung 

mit dem Beitritt zum Hussitenabwehrbündnis Goslarer Bund, dem zufällig auch Hansestädte ange-

hörten. Merseburg trat ihm 1429 bei, ist jedoch nicht für Aktivitäten bekannt. Erfurt, Mühlhausen, 

Nordhausen und Naumburg traten selbstständig wieder aus, aber nicht auf wettinischen Druck, son-

dern um mit den Wettinern gemeinsam eine effektive Abwehr zu organisieren. Der Bund löste sich 

nach der Magdeburger Fehde 1435 selbst auf. Wenn der Bischof vom Merseburger Rat den Austritt 

forderte, so war das nur eine Formalie, aber kein Zeichen eines irgendwie gearteten Gegensatzes. 



Das tatkräftige weltliche Wirken des Bischofs verstellte bisher die Sicht auf dessen geistliche 

Tätigkeiten, denen sich ein spezielles Kapitel widmet. Keineswegs vernachlässigte Thilo diesen 

Kernbereich, aber sein Pragmatismus ließ ihn viele Funktionen zusammenlegen und durch eine ein-

zelne Amtsperson wahrnehmen. Hier hätte man sich noch eine klarere Darstellung der Abgrenzung 

der Kompetenzen zwischen Bischof und Kapitel gewünscht. 

Das Buch wird abgerundet durch eine Reihe von Beiträgen zum Dom-Umbau. Dessen Analyse 

und die Begründung eines notwendigen Planwechsels während des Baus ergänzen das Bild der Fröm-

migkeit, aber eben auch des offensichtlich sehr ausgeprägten Selbstbewusstseins Thilos von Trotha 

als Reichsbischof. Er war der tüchtige Mann in einem herausfordernden Amt und schöpfte die ihm 

gebotenen Möglichkeiten optimal aus. Die wettinische Hegemonie konnte er nicht abschütteln, sie 

jedoch pragmatisch nutzen. Es ist ein aufschlussreiches Buch, für das man sich Zeit nehmen sollte. 

Manfred Linck 



ENNO BÜNZ, MARKUS COTTIN (Hgg.): Bischof Thilo von Trotha (1466–1514). Mer-

seburg und seine Nachbarbistümer im Kontext des ausgehenden Mittelalters (Schriften zur 

sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 64), Leipzig Leipziger Universitätsverlag 

2020, 570 S., mit Abb. 

 
Am Abend der für ihn verhängnisvollen Schlacht bei Mühlberg war Kurfürst Johann Friedrich von 

Sachsen umstellt, und ein ungarischer Husar hatte ihm bereits einen Streich mit dem Säbel über die 

Wange versetzt. Der Kurfürst verlangte, von einem sächsischen Adeligen gefangen genommen zu 

werden. Man holte Thilo von Trotha herbei, der zum Dank für diese Geste einen Ring geschenkt 

bekam, der sich lange Zeit im Besitz der Familie befand und heute im Grünen Gewölbe in Dresden 

ausgestellt ist. 

Aber kann das der Merseburger Bischof gewesen sein? Er wäre damals reichlich 80 Jahre ge-

wesen … Natürlich nicht! Es handelt sich um einen gleichnamigen Großneffen. Aber der Bischof 

hatte durch seine Anbindung an die Wettiner den Grundstein für den Aufstieg der Familie gelegt, so 

dass die Familie ein reichliches Jahrhundert später zu den angesehenen sächsischen Familien zählte, 

denen sich ein Kurfürst gefangen geben wollte. Und in der Familie wurde der Rufname Thilo fortan 

in allen Zweigen als Leitname weitergegeben. 

Der aus einer 2014 veranstalteten Tagung hervorgegangene opulente Band nimmt nicht nur 

den Bischof und sein Bistum in den Blick, sondern eröffnet ein weites Panorama, wie der Untertitel 

„Merseburg und seine Nachbarbistümer im Kontext des ausgehenden Mittelalters“ anzeigt. 

Zunächst lotet Rainald Becker („Was war ein Reichsbischof im 15. Jahrhundert“) die Hand-

lungsspielräume aus, die ein Bischof im Spätmittelalter hatte. Einen prägnanten Einstieg in die Ab-

normalitäten gegenüber dem tradierten kanonischen Recht erlauben die Erklärungen Enea Silvio Pic-

colominis, des späteren Papstes Pius II., in seinem Werk „De ritu, situ et moribus Germaniae“. Denn 

die Reichskirche ist nicht so einfach zu bestimmen, da anders als die „vergleichsweise kompakt ge-

fügten ‚Nationalkirchen‘ von England, Frankreich, Spanien oder Portugal, wo sich schon früh eine 

(weitgehende) Identität zwischen geistlicher und weltlicher Entität einstellte, die „territorialen Gren-

zen des Reichs nicht mit den kirchlichen Grenzen […] deckungsgleich waren“ (S. 22), was aus den 

geschichtlichen Verläufen resultiert. Im Verlauf des Spätmittelalters kamen weitere Wandlungen 

hinzu. Die hergebrachten Normen und Regulative der Kirche wurden nun den faktischen Gegeben-

heiten angepasst. „Das Konkordat von 1448 (zwischen Papst Nikolaus V. und Kaiser Friedrich III., 

in dem u. a. die freie Bischofswahl durch das Domkapitel festgeschrieben wurde) markiert den Be-

ginn der frühneuzeitlichen Reichskirche“ (S. 27). Es ist vor allem die Epoche der „schleichenden 

Territorialisierung eines Bistums“ (S. 29), wenn also ein Bischof faktisch als Reichsstand ausfiel und 

zunehmend von einem Landesfürsten mediatisiert wurde. 

„Die mitteldeutschen Bistümer und ihre Bischöfe um 1500“ mit all ihren Implikationen, wie 

Dom- und Kollegiatstifte, Residenzen, Pfarreien, Bildungsstand, Karrieremuster und viele weitere 

Aspekte, bringt uns Enno Bünz näher. Schon die bischöflichen Insignien „Krummstab und Schwert“ 

zeigen deutlich die Verschränkung kirchlicher und weltlicher Herrschaft in der Person des Bischofs. 

Joachim Schneider stellt den „Mainzer Erzbischof Berthold von Henneberg“ vor, der in Bezug 

auf Thilo von Trotha eine „Vergleichs- und Hintergrundfolie liefern [kann], vor der die Aktivitäten 

des langjährig amtierenden Merseburger Bischofs gewichtet und in einen passenden Maßstab einge-

ordnet werden können“ (S. 91), wenngleich einem Erzbischof von Mainz, der als Primas Germaniae 

der erste unter den Bischöfen des Reichs war und als Reichserzkanzler qua Amt sogar Einfluss auf 

die Geschicke des Reichs nehmen konnte, andere Handlungsfelder offenstanden als einem mediati-

sierten Merseburger Bischof. Tatsächlich hatte Berthold von Henneberg zeitweilig auch eine einfluss-

reiche Stellung am Hof und auf Maximilian erlangt. Auf Thilo von Trotha hat der Mainzer wohl nicht 

zurückgegriffen, ja sie sind sich – obwohl sich beider Lebens- und Amtszeiten teilweise überschnit-

ten, sie also Zeitgenossen waren – wohl nie persönlich begegnet. 

Dem schließt sich ein weiterer Beitrag unter der Perspektive des Vergleichs von Michael 

Scholz an, der mit Blick auf Erzbischof Ernst von Magdeburg auf die „Formierung der Landstände 

im Erzstift im ausgehenden 15. Jahrhundert“ schaut und insofern ein freies und ungehindertes Agie-

ren eines Pontifex befragt. 

Die folgenden Beiträge widmen sich stärker der Person des Bischofs und seinem Wirken als 

weltlicher Landesherr. Der Einstieg mit Kurt Andermanns Studie zu „Hans von Dratt“ lässt dies dem 



Namen nach zwar auf den ersten Blick nicht vermuten, aber es handelt sich um den Bruder, der sich 

in kurpfälzische Dienste begeben hatte, wo man unter Kurfürst Philipp von der Pfalz sein Glück ma-

chen konnte. Dratt alias Trotha „war ein Draufgänger“ (S. 133) und rechter Haudegen, der vielleicht 

sogar in der im Elsass bekannten Figur des Hans Trapp an der Seite des hl. Nikolaus Eingang in die 

Sagen- und Mythenwelt gefunden hat, auch wenn es der Name nicht mehr erkennen lässt.  

Im ausgehenden Mittelalter ergänzten sich die Domkapitel noch immer durch ihren lokalen 

Niederadel, so auch im Falle Thilo von Trothas, der einem merseburgischen Adelsgeschlecht ent-

stammte. Aber strebte man zu höheren Weihen, war ein Studium mittlerweile Voraussetzung. Claudia 

Märtl kann einiges Licht in die Studienjahre des späteren Bischofs bringen, der von der Universität 

Leipzig nach Perugia wechselte. Eine Supplik vom 22. April 1458, in der er angibt, 23 Jahre alt zu 

sein, lässt nun sogar sein Geburtsjahr näher eingrenzen: 1434 oder 1435. Dass sein Geschlechtsnach-

fahr – wie oben gesehen – jetzt als sächsischer Adel gilt, verdankt er dem Bischof, unter dem sich die 

von Rainald Becker angesprochene Mediatisierung unter die Wettiner vollzog. Bischof Thilo von 

Trotha besuchte nur einmal einen Reichstag und das auch nur auf ausdrücklichen Wunsch seitens des 

wettinischen Landesherrn. Den Wettinern war im Laufe des 15. Jahrhunderts ein sagenhafter Aufstieg 

gelungen, die seit Erlangung der Kurwürde 1423 rasant in den nordmittel- und ostdeutschen Raum 

ausgriffen und sich endgültig unter die Großen des Reichs etablierten. Zu dieser Politik gehörte auch 

die Mediatisierung der Bistümer in ihrem Herrschaftsbereich. Uwe Schirmer beleuchtet diese anhand 

Bischof Thilo von Trothas zu Kurfürst Ernst von Sachsen und bemerkt „eine ungleiche Beziehung“. 

Die Einladung des Kaisers zum Reichstag schickte der Bischof weiter an den herzoglichen Hof 

Georgs von Sachsen, der diese beantwortete. 

Thilo von Trotha erwies sich als umsichtiger Wirtschaftslenker, wie Marcus Cottin zeigt, auch 

wenn wir keine Amts- oder Hofrechnungen haben. Aus der Parallelüberlieferung und natürlich ande-

ren Quellen lässt sich aber erkennen, dass Thilo von Trotha offenbar über größere Bargeldreserven 

verfügte, denn er kaufte Dorfanteile oder auch ganze Dörfer, vor allem auch an Brennpunkten der 

herrschaftlichen Entwicklung. Dabei blieb er nicht stehen, sondern intensivierte die Wirtschaftsleis-

tung, indem er Teiche zur Bewirtschaftung anlegte, Mühlenverpachtung immer wieder neu verhan-

delte, Geleitsdienste erneuerte und dabei auch Konflikte mit konkurrierenden Herrschaftsträgern 

nicht scheute. 

Alexander Sembner geht dem Verhältnis des Bischofs zu den Bürgern nach, genauer seinem 

Interagieren mit den Städten, das für gewöhnlich als ein Gegensatzpaar gesehen wird, auf der einen 

Seite die Freiheit der Städte, auf der anderen der Stadtherr, für den die Stadt in erster Linie ein Wirt-

schaftspfand sei. 

Vor allem aber war der Bischof neben diesen weltlichen Verstrickungen in erster Linie der 

oberste geistliche Hirte seiner Diözese. Die vielfältigen der aus der Trias der Lehr-, Weihe- und 

Rechtsgewalt sprießenden Aufgaben erforderten ein breites Geflecht an Helfern und Unterstützern. 

Eindrücklich vermag Peter Wiegand die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen, die an „Thilo von 

Merseburg als geistlichem Ordinarius“ gestellt wurden, darzulegen. 

Thilo von Merseburg gehört auf dem Gebiet des Buchdrucks sogar zu den Pionieren oder zu-

mindest zu den Wegbereitern, was die Ermöglichung von Offizin betrifft. Das Ganze schien den For-

schern des 19. Jahrhunderts so unwahrscheinlich, dass sie die Angabe des Druckortes Marsipoli in 

einem Wiegendruck der „Quaestiones Orosii“ von 1473 kurzerhand nach Meersburg am Bodensee 

verlegte, wie Thomas Thibault Döring in seinem Beitrag „Buchdruck in Merseburg und Buchdruck 

für Merseburg während Bischof Thilos Regierung“ zu zeigen vermag. Dabei hätte die Angabe des 

Druckers Lukas Brandis aus Delitzsch auf die richtige Spur führen können. Diesen Spuren geht dafür 

Döring nach. Von Lukas Brandis lassen sich derzeit noch mindestens zwei weitere Druckwerke in 

Merseburg nachweisen, ehe er „gegen Ende des Jahres 1473 […] nach Lübeck“ (S. 332) ging, bis er 

noch später nach Magdeburg wechselte. Erst einige Jahre später findet sich wieder ein Drucker in 

Merseburg, der anhand der Drucktype als Markus Brandis identifiziert werden kann. Die genaue Ver-

wandtschaft zu Lukas Brandis konnte bislang nicht geklärt werden, aber aufgrund des Alters wird 

angenommen, dass es sich um einen Bruder handelt. Insgesamt sind aus der Amtszeit Bischof Thilos 

fünf liturgische Drucke bekannt geworden. Das erscheint nicht übermäßig viel, wenn man etwa die 

diesbezüglichen Anstrengungen seines Meißner Amtsbruders Johann von Salhausen zur Hebung und 

Durchsetzung einer einheitlichen Liturgie in seiner Diözese betrachtet, aber es ist doch eine Pionier-

leistung, in der kleinen Diözese eine Offizin zu installieren, auch wenn die Drucker später (vermutlich 



mangels Aufträgen) abgewandert sind und Thilo seine Druckwerke andernorts, etwa aus der Offizin 

von Ulrich Zell in Köln, beziehen musste. 

Die Sammlung von Reliquien und der Aufbau eines Schatzes zeugen vom Rang einer geistli-

chen Einrichtung. Jörg Richter analysiert den Domschatz zu Zeiten Bischof Thilos, der anhand eines 

Inventars von 1480, das er im Anschluss ediert, überliefert ist. Nur die wenigsten Stücke lassen sich 

identifizieren, so dass der größte Teil als verloren bzw. in alle Winde verstreut gelten muss. 

Bleibendes Verdienst hat sich Bischof Thilo mit dem Um- und Neubau von Merseburger Dom 

und Bischofsschloss erworben. Der Beitrag von Leonhard Helten leitet einen Block aus fünf Aufsät-

zen zum Dom ein. Helten erläutert einen schon früher vermuteten Planwechsel in der Bauphase des 

Langhauses der Kirche. 

Peter Ramm bringt neue Erkenntnisse bzgl. der Bauetappen des Dombaus anhand eines kürz-

lich entdeckten Fragments einer Jahresbaurechnung aus den Jahren 1512/13. Ramm identifiziert den 

Werkmeister mit Sebastian/Bastian Binder, der später auch in Magdeburg tätig war. Binder hätte sich 

dann vor seinem Magdeburger Engagement in Merseburg unter Bischof Thilo von Trotha seine 

Sporen verdient. Ramm benutzte u. a. einen bislang unveröffentlichten Aufsatz von Richard Günzel 

und wiederholt die vor mehr als einem halben Jahrhundert getroffene Aussage, dass über „Ditterich 

von Meckaw“ „nichts Näheres bekannt“ sei (S. 401). Schon die Anrede als „Gestrenger und Fester“ 

weist ihn als Angehörigen des Adelsstandes aus und ihn selbst als Ritter. Er gehörte dem im Spätmit-

telalter nicht ganz unbedeutenden Adelsgeschlecht von Meckau an, das mit Melchior von Meckau 

(1440–1509) einen Magdeburger und Meißner Dompropst und schließlich sogar Bischof von Brixen 

und Augsburg stellte. Vielleicht handelte es sich sogar um den älteren Bruder des Trauzeugen von 

Hans Mostel, Dietrich von Meckau. Peter Ramm hat seinem Beitrag noch einen Exkurs zu den In-

schriften mit Bezug zu Bischof Thilo von Trotha angehängt.  

Anschließend wird das „Dombaurechnungsfragment aus dem Rechnungsjahr 1512/13“ von Pe-

ter Ramm und Markus Cottin ediert und ausführlich analysiert. Intensive biografische Recherchen zu 

den in der Rechnung meist nur mit Rufnamen angeführten Handwerkern gaben den Beteiligten nun-

mehr häufig eine Identität.  

Schließlich wurde noch ein Beitrag des bereits 1996 verstorbenen Richard Günzel aufgenom-

men, den er bereits in den 1960er Jahren der Zeitschrift „Merseburger Land“ angeboten hat, der dann 

aber nicht zum Abdruck kam. Tatsächlich gibt er bereits diverse Fingerzeige, etwa zur Person des 

Werkmeisters Bastian Binder, was die Aufnahme rechtfertigt. 

Den Reigen beschließt ein Beitrag von Stefan Bürger, der bereits für das Dresdner Schloss die 

einzigartige Schlingrippenarchitektur des Gewölbes erkannt und beschrieben hat. Auch für den Mer-

seburger Dom fördert er erkenntnisreiche Befunde zu Tage, wenn das „unschöne“, will sagen un-

gleichmäßige, freilich lediglich unserem heutigen Verständnis von Schönheit widersprechende Netz-

gewölbe des Merseburger Domes eher als eine Meisterleistung des Werkmeisters zu werten ist, der 

auf einen Planwechsel mitten im Bauprozess reagieren musste und dies mit geschicktem Können und 

großer Eleganz gelöst hat. 

Nicht nur das Register am Ende des Bandes trägt zur Leserfreundlichkeit bei, sondern beson-

ders angenehm ist, dass sich alle Autoren bemüht haben, ihre fachspezifischen Ausführungen mit 

allgemein erläuternden bzw. in das Thema einführenden Erklärungen zu kombinieren. So können 

auch nicht bis ins Detail mit der kirchen-, politik- und auch kunsthistorischen Materie Vertraute bzw. 

mit einem entsprechenden Vorwissen Ausgestattete den Ausführungen folgen und sich in die Zeit 

und die Lebensleistung Bischof Thilos von Trotha auf angenehm unterhaltsame und belehrende Art 

und Weise hineinversetzen. 

Lars-Arne Dannenberg 



KLAUS DEINET: Christian I. von Anhalt-Bernburg (1568–1630). Eine Biographie des 

Scheiterns, Stuttgart Kohlhammer 2020, 319 S., mit Abb. u. 2 Karten 

 
Eine umfassende, von der Parteien Hass und Gunst unabhängige Biographie des Fürsten Christian I. 

zu Anhalt-Bernburg war ein dringendes Forschungsdesiderat. Klaus Deinet ist es gelungen, ein dif-

ferenziertes Bild des Feldherrn und Politikers zu erarbeiten, dem es durchaus um Verständigung 

und Reichseinheit ging, obgleich er als überzeugter Calvinist im Sinne der reformierten Sache 

agierte (die ja nicht in den Augsburger Religionsfrieden eingeschlossen war). Erst ganz zuletzt, in 

den eskalierenden Krisen von 1619, setzte er alles auf eine Karte und verlor. Fürst Christian zu An-

halt, 1568 in Bernburg an der Saale geboren, wuchs in der Zeit der Hugenottenkriege und des nie-

derländischen Freiheitskampfs heran, sprach und schrieb fließend Deutsch, Französisch, Italienisch 

und Lateinisch und wurde später Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft. Kaiser Rudolf II. 

schätzte ihn, doch war Fürst Christian besonders eng verbunden mit den reformierten Kurfürsten 

von der Pfalz und dem Heidelberger Hof. In Frankreich beteiligte er sich 1591/92 als Anführer von 

Subsidientruppen an einem Feldzug Heinrichs IV. und half später mehrfach, das Vordringen der 

Spanier am Rhein zu bekämpfen. Ein ihm vom Kaiser angebotenes Kommando im Türkenkrieg 

nahm er nicht an und heiratete 1594 die kluge Gräfin Anna von Bentheim-Tecklenburg (vgl. Dei-

nets Aufsatz „Auf der Suche nach der ,occasion‘. Christian I. von Anhalt-Bernburg in Briefen an 

Anna von Bentheim-Tecklenburg“, Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde, 29. Jg., 

Köthen 2020, S. 1132). Das junge Paar zog nach Amberg, wo Fürst Christian als Statthalter des 

Kurfürsten von der Pfalz dessen oberpfälzische Exklave ab 1595 umsichtig verwaltete, aber beo-

bachtete, wie der deutsche Protestantismus angesichts der aggressiv agierenden Gegenreformation 

kontinuierlich an Boden verlor. Fürst Christian sah auch die Uneinigkeit und Probleme im evangeli-

schen Lager und spielte eine zentrale Rolle bei den Vorbereitungen zur Gründung der protestanti-

schen Union (1608). In den sich jagenden Krisen der Zeit, seit der Reichsexekution gegen die 

Reichsstadt Donauwörth 1607 durch Herzog Maximilian von Bayern, dem Jülich-Klevischen Erb-

folgestreit, dem Jülicher Krieg und den beginnenden böhmischen Wirren war Fürst Christians Er-

fahrung als Diplomat und Stratege auf den protestantischen Unionstagen sehr gefragt. Wiederholt 

hält der Verfasser inne, um die Handlungsspielräume des Fürsten auszuloten. Dieser konzipierte 

eine antihabsburgische Allianz (mit der letzten Option eines Präventivkriegs), doch machte ihn 

nüchternes Kalkül vorsichtiger als viele seiner Zeitgenossen. Fürst Christian hatte mit seinen Subsi-

dientruppen in Frankreich erlebt, dass man ohne Mittel und Nachschub auf verlorenem Posten 

stand. Wie es Maximilian I. von Bayern stets betonte, brauchte man zum Kriegführen Geld, Geld 

und nochmals Geld (vgl. Heinz Dollinger: Studien zur Finanzreform Maximilians I. [...], Göttingen 

1968). Finanzielle Beiträge indes wurden in der Union nur ungern bewilligt und schleppend gezahlt. 

Für das Wagnis eines Krieges wartete Fürst Christian, wie Deinet betont, auf einen Wink des Him-

mels in Form einer erfolgversprechenden Gelegenheit. Die vielleicht aussichtsreichste „occasion“, 

ein antispanischer Präventivschlag am Niederrhein an der Seite Heinrichs IV. im Jahre 1610, schei-

terte schon im Vorfeld, weil dieser vor seiner Abreise zur Armee ermordet wurde. Deinet zeigt, dass 

weder die katholischen noch die protestantischen Fürsten in Deutschland eine Konfrontation um je-

den Preis ansteuerten, doch entwickelten die Konflikte eine Eigendynamik. 

Beim Tod des Kaisers Matthias 1619 fiel nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle das 

Reichsvikariat dem Kurfürsten von der Pfalz zu. Fürst Christian als Berater des jungen Friedrich V. 

hoffte vergeblich, anstelle des Habsburgers Ferdinand von Steiermark den Herzog Maximilian von 

Bayern zur Kandidatur für den Kaiserthron zu bewegen, um so die verhärteten politischen Fronten 

aufzubrechen, vielleicht sogar die komplexe Situation zu entspannen. Inzwischen hatten sich unter 

den adeligen Rebellen in Prag die militanten Kräfte durchgesetzt und schickten sich an, dem Pfälzer 

die böhmische Königskrone anzubieten. Dieser hatte noch keine Zusagen englischer und holländi-

scher Hilfe; er geriet in Zugzwang, als im August fast gleichzeitig die Kaiserwahl Ferdinands und 

seine Absetzung durch die böhmischen Stände erfolgte. Friedrich V. und Fürst Christian zögerten, 

letzterer wollte die Böhmen zu einer Verschiebung der Königswahl bewegen, doch war es bereits zu 

spät, die Krise eskalierte auf verschiedenen Ebenen. Fürst Christian durchschaute die Gefahren der 

Verquickung zwischen Konfessionsfrage und Adelsrebellion klarer als der junge Kurfürst, sah jedoch 

zuletzt wohl nur noch die Möglichkeit einer Flucht nach vorn. Kurfürst Friedrich V. nahm die Wahl 

Ende September 1619 an und wurde im November unter den Augen seines anhaltischen Mentors zum 



böhmischen König gekrönt. Ein Jahr später konnte Fürst Christian die Niederlage gegen die Truppen 

Tillys in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag (8.11.1620) nicht verhindern. Er musste aus dem 

Kampf fliehen, wurde vom Kaiser Ferdinand geächtet und unterwarf sich 1624. Seine letzten Lebens-

jahre verbrachte er in Bernburg, er starb im Frühjahr 1630. Fürst Christian war, wie Deinet betont, 

kein Richelieu, aber ein weithin respektierter Politiker und Feldherr. Deinet verweist auf die Tragik, 

dass Christians jahrelange Bemühungen um überparteiliche Verständigung und Gewissensfreiheit 

scheiterten und erst nach 30 Jahren Krieg in den Westfälischen Friedensverhandlungen neu entdeckt 

wurden. Fachleute werden diesen ausgezeichneten Forschungsbeitrag begrüßen, und auch für inte-

ressierte Laien ist diese oft geistvoll pointiert geschriebene Biographie sehr zu empfehlen. 

 Petra Dollinger 



MILENA KEMPKES, JULIA SCHAFMEISTER, MICHAEL ZELLER (Hgg.): Fürstin 

Pauline. Europäische Akteurin und Lippische Landesmutter (Schriften des Lippischen 

Landesmuseums XI), Detmold 2020, 176 S. mit Abb. Begleitband zur Ausstellung „Fürs-

tin Pauline zur Lippe“ im Lippischen Landesmuseum Detmold. 

 
Dieser hervorragende Begleitband zur Ausstellung „Fürstin Pauline zur Lippe“ im Lippischen Lan-

desmuseum Detmold zum 200. Todestag der Fürstin am 29. Dezember 2020 ist eine Bereicherung 

der Forschung zu dieser klugen und energischen Frau, die als Witwe des Fürsten Leopold I. zur 

Lippe von 1802–1820 die Regentschaft für ihren unmündigen ältesten Sohn führte und die Souverä-

nität Lippes in schwierigen Zeiten verteidigte. Da Fürstin Pauline eine geborene Prinzessin zu An-

halt-Bernburg war und zwei ihrer Vorgängerinnen aus Anhalt-Dessau stammten, gibt es in diesem 

Band auch anhaltische Bezüge. Regina Schade schildert ausführlich die Ballenstedter Jugend der 

hochbegabten Prinzessin Pauline, welche früh von ihrem Vater, dem Fürsten Friedrich Albrecht, als 

politische Sekretärin herangezogen wurde, und beschreibt facettenreich das kulturelle Umfeld der 

kleinen Residenz. Kristina Schlansky befasst sich mit zwei Schwestern des Fürsten Leopold Fried-

rich Franz zu Anhalt-Dessau, die eine Generation früher als Gemahlinnen des Grafen Simon August 

zur Lippe ins Haus Lippe eingeheiratet hatten: Marie Leopoldine und Casimire zu Anhalt-Dessau, 

die Mutter und erste Stiefmutter des Fürsten Leopold I. zur Lippe. Schlansky berichtet über die Ju-

gend der Prinzessinnen in Dessau und widmet sich insbesondere den Bestrebungen der Gräfin Casi-

mire zur Lippe (1748–1778) im Bereich der Armen- und Krankenpflege. Auch mit ihren pädagogi-

schen Initiativen war sie eine ähnlich gesinnte Vorgängerin der Fürstin Pauline. Die soziale Re-

formtätigkeit Fürstin Paulines zeigte sich, wie der Beitrag von Imke Tappe-Pollmann ausführt, be-

sonders charakteristisch in ihrer Neuorganisation des Wohlfahrtswesens und ihrer Gründung der 

vorbildlichen Detmolder Kinderbewahranstalt, wobei die Fürstin mit ihrem Blick fürs praktische 

Detail dafür sorgte, dass die pädagogischen, religiösen, sozialen und hygienischen Konzepte inei-

nandergriffen. In vieler Hinsicht war sie ihrer Zeit voraus. Die Reisetagebücher der Fürstin Pauline, 

aus denen Hermann Niebuhr, der verdienstvolle Herausgeber dieser Aufzeichnungen (1990), hier 

zahlreiche charakteristische Schilderungen präsentiert und kommentiert, bieten Einblicke in die Ge-

danken und Interessen der Verfasserin sowie ein buntes Kaleidoskop kulturgeschichtlicher Details. 

Pauline unternahm Reisen zu politischen Zwecken, Bildungs- und Erholungsreisen und traf sich mit 

Verwandten, doch legte sie dabei stets Wert darauf, Museen und Fabriken, soziale Einrichtungen 

und technische Erfindungen kennenzulernen. Ein diplomatischer Besuch am französischen Kaiser-

hof im Herbst 1807 (ebenfalls in den Tagebüchern geschildert) veranlasste die Fürstin, sich in Paris 

die für ein standesgemäßes Auftreten notwendigen eleganten Kleider neuester Mode zu bestellen. 

Der Aufsatz Astrid Ackermanns befasst sich mit der bis heute erhaltenden kostbaren Pariser Hof-

robe Fürstin Paulines und dem kostümhistorischen Kontext. Das wundervolle Empire-Kleid mit Sil-

berstickerei und langer Schleppe, welches die Fürstin in Paris und Fontainebleau trug, war ein 

Glanzstück der Ausstellung und befindet sich nun wieder im Fürstlichen Residenzschloss Detmold. 

Unter dem Titel „Herrscherinnen unter Herrschern“ lotet Lisa-Marie Bergann am Beispiel der 

Lebenswelt Fürstin Paulines im Detmolder Schloss die verschiedenen informellen und formellen 

Pflichten sowie die familiären und repräsentativen Handlungsspielräume einer Fürstin um 1800 aus. 

Die Leserschaft erhält Einblicke in das Wirken der Fürstin als Hausherrin und Gastgeberin sowie in 

ihre Rolle als eine für die Untertanen in Audienzen erreichbare Landesmutter. Vor allem war sie 

auch Regentin – und die Krisen ihrer Zeit forderten weitaus mehr als Volksnähe, Repräsentation, 

modische Eleganz und soziales Engagement. Paulines politische und diplomatische Begabung war 

während ihrer ganzen Regentschaft gefragt. Julia Schafmeister untersucht die oft unterschätzte 

Rolle der Fürstin „als Außenpolitikerin im europäischen Kontext“ und zeigt die Möglichkeiten und 

Grenzen der Diplomatie eines Kleinstaats in Zeiten von Umbruch und Krieg. Die Erhaltung der lip-

pischen Selbständigkeit gelang, doch nicht ohne Opfer und Kompromisse. Schließlich werden in 

diesem Katalog erstmals auch die Porträts (Gemälde und Druckgraphik) der Fürstin Pauline umfas-

send abgebildet, von Michael Zelle systematisch kommentiert und in den historischen Zusammen-

hang gestellt – ein wichtiger und in vieler Hinsicht nützlicher Beitrag zur Geschichte fürstlicher 

Ikonographie. Wie die Schlussbetrachtung von Milena Kempkes ausführt, hatten sich die Autoren 

zum Ziel gesetzt, ein differenziertes Bild der bis heute sehr populären Fürstin jenseits aller hagio-



graphischen Klischees zu entwerfen. Dieses Ziel wurde erreicht, sicher ganz im Sinne der nüchter-

nen Fürstin, die Sentimentalität zutiefst verabscheute. Die hier vorgelegte kompetente Auseinander-

setzung mit Fürstin Paulines Leben und Wirken im Kontext ihrer Zeit bietet eine höchst empfeh-

lenswerte Lektüre. Zudem ist der hervorragend illustrierte Band ein echter Augenschmaus. 

Petra Dollinger 



BEGEGNUNGEN MIT BISMARCK. Bd. 1: Robert von Keudell: Fürst und Fürstin Bis-

marck. Erinnerungen aus den Jahren 1846–1872. Mit einer Einführung von Oliver F. R. 

Haardt, Darmstadt wbg Theiss 2020, 351 S., mit Abb., 3 mehrseitige Faksimiles; Bd. 2: 

Robert Lucius von Ballhausen: Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Ro-

bert Lucius von Ballhausen 1871–1890. Mit einem Nachwort von Christopher M. Clark, 

Darmstadt wbg Theiss 2020, 544 S., mit Abb., 1 Faksimile. 

 
Otto von Bismarck – über kaum eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts wurde so viel geforscht, 

geschrieben und gestritten. Die Auseinandersetzung mit ihm reicht bis in die Gegenwart; schon zu 

Lebzeiten begann der Mythos und Kult um seine Person und sein Werk, immer wieder wurde und 

wird versucht, neu gestellte Fragen an ihn und die Zeit seines Wirkens zu beantworten. Kennen und 

verstehen wir Bismarck heute wirklich? 

„Begegnungen mit Bismarck“ – unter diesem Titel liegen zwei sehr unterschiedliche Bände 

vor, Quellen zweier enger Mitarbeiter und Vertrauter, die 1901 bzw. 1920 erstmals veröffentlicht und 

jetzt neu herausgegeben wurden, „lesefreundlicher“ und in „moderner Schrift“ (wie es in einem Ka-

talogtext heißt). Bei der zu erwartenden Leserschaft allerdings wäre ein Reprint (in Frakturschrift) 

dem Original näher gekommen und hätte den Quellencharakter unterstrichen. Zwei namhafte Histo-

riker, die mit eigenen Werken ganz maßgeblich zum Bild Bismarcks und seiner Zeit beigetragen 

haben, bilden gleichsam die Klammer: Bd. 1 (Keudells Erinnerungen) wird eingeführt von Oliver F. 

R. Haardt (von ihm stammt u. a. „Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Kaiserreichs“), 

Band 2 (die Erinnerungen des Staatsministers Ballhausen) enthält ein Nachwort von Christopher M. 

Clark (er hatte seine erste Begegnung mit Bismarck im Alter von acht Jahren bei Durchstöbern der 

Bücher seines Großvaters und kommt in vielen seiner Veröffentlichungen immer wieder auf Bis-

marck zurück). Clark und Haardt verleihen der Neuherausgabe mit ihren Beiträgen einen zusätzlichen 

Gewinn; daher zunächst dazu. 

„Über Bismarck wissen wir nahezu alles – und doch fast nichts“ (Bd. 1, S. 9), schreibt Haardt 

gleich zum Anfang seiner Einführung unter dem Titel „Phantom im Scheinwerferlicht“. Die Ge-

schichtswissenschaft habe den ihn umgebenden undurchsichtigen Schleier verdichtet und gleichzeitig 

zu durchdringen versucht und so „gibt es heute nicht nur einen Bismarck, sondern viele“ (ebd., S. 10). 

Die historische Figur Bismarcks wurde im Laufe der Zeit immer komplexer. „Aus dem Dunst der 

mythischen Glorifizierung ist der Schleier widersprüchlicher Interpretationen geworden, die versu-

chen, den Mythos zu dekonstruieren […]. Die Person, die sich hinter ihm verbirgt, bleibt weiterhin 

ein Phantom, nach dem die Historiker mit immer neuen Methoden fahnden, ohne es endgültig zu 

fassen zu bekommen“ (ebd., S. 11). Mit Bezug auf seinen Doktorvater Jonathan Steinberg („Bis-

marck. Magier der Macht“) hebt Clark hervor, Bismarck nicht zuletzt über die Aussagen und das 

Denken seiner Zeitgenossen zu betrachten. „Das Narrativ, das er (Steinberg – J. L.) auf diese Weise 

entwirft, gleicht einem faszinierenden, dreidimensionalen Hologramm einer titanenhaften, aber doch 

überaus menschlichen Person“ (Clark, Bd. 2, S. 537). Als Staatsmann habe Bismarck es bevorzugt, 

„Konflikte nicht zu lösen, sondern sie zu eskalieren, weil er darauf hoffte, dadurch neue Machtkons-

tellationen zu kreieren“, der „Prototyp eines gewissenlosen, ganz bewusst disruptiven Machtpoliti-

kers“ (ebd., S. 540). Und weiter: „Indem wir Bismarck durch die Lektüre von Keudells und Ballhau-

sens Erinnerungen neu begegnen, können wir jedoch mit großer Klarheit erkennen, dass genau diese 

höchsteigene persönliche Kraft eine entscheidende Zutat seines politischen Erfolgsrezeptes war“ 

(ebd., S. 542); sie sind zwei „Logbücher“ (Haardt, Bd. 1, S. 12) über Bismarcks politischen Kurs. 

Keudells Erinnerungen (Bd. 1) umfassen die Jahre 1846 bis 1872, gegliedert in 12 Kapitel, mit 

einem kurzen Vorwort des Verfassers und einem Namensregister. Robert v. Keudell (* 27.2.1824 

Königsberg, Preußen, † 25./26.4.1903 Königsberg, Neumark) studierte Rechtswissenschaften und 

war zudem ein ausgezeichneter Pianist. Vor allem aber war er ein enger Freund und Vertrauter Otto 

v. Bismarcks und seiner Frau Johanna. Im August 1846 gab er auf Einladung Bismarcks späterer Frau 

in Berlin ein Hauskonzert, an dem auch ihr damaliger Verehrer Otto teilnahm. Zu beiden entwickelte 

sich rasch ein tiefes freundschaftliches Verhältnis, Keudell war fortan regelmäßig Gast der Familie. 

„1862 bescherte ihm die so genährte Freundschaft einen außergewöhnlichen Karrieresprung“ 

(Haardt, Bd. 1, S. 13): Keudell, gerade Regierungsrat in Breslau, wurde persönlicher Sekretär des 

preußischen Ministerpräsidenten. 1864 befördert, oblag ihm zusätzlich die Leitung der Personal- und 

Finanzabteilung im Außenministerium. Nach der Reichsgründung war er deutscher Gesandter in 



Konstantinopel, später in Rom sowie als Mitglied der Freikonservativen Partei (mit Unterbrechun-

gen) Mitglied des Reichstags und des Preußischen Abgeordnetenhauses. 1887 schied er aus dem dip-

lomatischen Dienst aus und widmete sich seiner Musik. 1901 fügte Keudell „einem rasch wachsenden 

Korpus an öffentlich zugänglichen Bismarckquellen“ seine Erinnerungen hinzu; die Motivation war 

„sicherlich zumindest teilweise finanzieller Natur“ (ebd., S. 18). Sie sind ein retrospektiver Bericht, 

durchsetzt u. a. mit Redeausschnitten und persönlicher Korrespondenz des Fürsten und der Fürstin 

Bismarck (erhoben in den Fürstenstand und ernannt zum Reichskanzler erst am 21. März 1871). 

„Beim Abfassen seiner Erinnerungen an die Vergangenheit hatte Keudell mindestens ein Auge auf 

die Gegenwart (das sich ausformende Bild des verstorbenen Reichskanzlers – J. L.). Dementspre-

chend erstellte er eine bunte Collage aus persönlichen Erlebnissen, die er […] äußerst lebhaft, ja 

stellenweise sogar emotional schildert“ (ebd., S. 20). 

Bei der Lektüre der Erinnerungen wird jeder entsprechend seiner Intentionen Interessantes fin-

den, ungeachtet aller Verzerrungen, mit Abstand und Vorsicht zu genießen. Authentisch aber allemal, 

spiegeln sie doch deren Beitrag am sich weiter ausprägenden Bismarckkult wider. So lesen wir: „Den 

allen älteren Geschichtsfreunden sattsam bekannten Hauptinhalt der beiden Reden Bismarcks gegen 

die Entwürfe der Reichsverfassung und der Bundesstaats-Verfassung von 1849 hab ich hier wieder-

gegeben, um der minder kundigen Jugend das Geisteswunder vor Augen zu stellen, daß der ent-

schiedenste Gegner der damaligen Einigungsbestrebungen im Laufe von kaum zwei Jahrzehnten sich 

zum Baumeister der Einheit Deutschlands entwickelt hat“ (Keudell, Bd. 1, S. 47). Und der Musiker 

über Äußerungen des Musikfreunds Bismarck: „Schon der Gedanke, für Musik Geld zu zahlen, sei 

ihm zuwider. Musik müsse frei geschenkt werden wie Liebe […]. Nur wenn der Spieler ohne Ver-

mittelung eines Blattes Papier zu seinem Instrument spricht, beginnt für mich der Genuß“ (ebd., S. 

66). Den Minister des Innern Eulenburg zitiert Keudell: „Ihre Stellung bei Bismarck wird sehr 

schwierig werden, darauf machen Sie sich nur gefaßt. Er ist ein gewaltiger Mensch und duldet keinen 

Widerspruch. Wer mit ihm zu thun hat, den zwingt er zum Gehorsam […] Sie werden es sehr schwer 

haben und ich wünsche von Herzen, daß Sie lange aushalten“. Und Frau Bismarck dazu: „Gott segne 

Ihren Einzug bei ihm […]. Vereinigen und verwechseln Sie nie den Minister mit dem Freunde […], 

wenn der Minister verstimmt ist und Sie in solch unerquicklicher Laune anbrummt, weiß der Freund 

nichts davon und liebt Sie ungestört alle Zeit“ (ebd., S. 106). Selbstredend war Keudell ein aufrichti-

ger und treuer Bewunderer seines Dienstherrn. „Daß Bismarck schlechthin unersetzlich war […], 

davon waren alle überzeugt, die ihm näherstanden“ (ebd., S. 146). Und an anderer Stelle: „Im Sep-

tember (1866 –  J. L.) klagte Bismarck häufig, seine Kräfte seinen gänzlich erschöpft […]. ‚Das Beste 

für mich‘, sagte er, ‚wäre, wenn ich jetzt meinen Abschied nähme. Ich könnte es in dem Bewußtsein 

thun, dem Lande etwas genützt zu haben und diesen Eindruck zu hinterlassen. Ob ich noch schaffen 

kann, was zu thun übrig bleibt, weiß ich nicht‘“ (ebd., S. 217). In seinem Vorwort hob Haardt die 

sog. Putbuser Diktate zur Genese der Reichsverfassung, die Keudell (ebd., S. 226-236) erstmals öf-

fentlich zugänglich machte, hervor – Schlüsseldokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. 

Seine Erinnerungen schloss Keudell: „Ich schied, erfüllt von unbegrenzter Dankbarkeit und Vereh-

rung für den Wohltäter des Vaterlandes“ (ebd., S. 330). 

Von ganz anderem Format sind Ballhausens Erinnerungen (Bd. 2). Hellmuth Lucius v. Stoed-

ten, zweitgeborener Sohn Ballhausens (sein Vater wurde am 5. Mai 1888 unter den Namen Lucius 

von Stoedten und Freiherr Lucius von Ballhausen von Friedrich III. mit Bismarcks Befürwortung 

nobilitiert), schrieb in seinem Vorwort der 1920 erschienenen Erstausgabe: „Die Erinnerungen des 

[…] verstorbenen Verfassers wurden von ihm nach den […] geführten Tagebüchern in der vorliegen-

den Form abgeschlossen mit der Bestimmung, daß seine Erinnerungen erst nach seinem Tode zu 

veröffentlichen wären. Er hat, nachdem der Druck schon einige Jahre vor seinem Tode fertiggestellt 

war, nachträglich keinerlei Änderungen an seinen Aufzeichnungen mehr vorgenommen wissen wol-

len, damit sie seine unmittelbaren Eindrücke von den Ereignissen so wiedergäben, wie er sie ihrerzeit 

mit seinem klaren, durch keinerlei Voreingenommenheit beirrten Urteil sah“ (Bd. 2, S. 7). Mit Aus-

nahme der Jahre 1870 bis 1871 (er geht hier zurück bis in die 1860er Jahre) widmet Ballhausen jedem 

einzelnen Jahr bis 1890 ein eigenes Kapitel. Anlagen verschiedenen Inhalts und unterschiedlicher 

Provenienz folgen. Leider gibt es kein Namensregister, das bei einer Neuherausgabe sicher angefügt 

hätte werden können, zum großen Nutzen für die Leser. 

Robert Lucius v. Ballhausen (* 20.12.1835 Erfurt, † 10.09.1914 Ballhausen, Thüringen) 

stammte aus einem alten und angesehenen bürgerlichen Geschlecht in Thüringen. Nach seinem 



Schulabschluss studierte er ab 1854 Medizin in Heidelberg, später in Breslau, wo er 1858 promo-

vierte. 1859 meldete er sich in Düsseldorf bei einem preußischen Regiment (kam dort aber nur kurz 

zum Einsatz), später dann in Edinburgh, um als Schiffsarzt an der preußischen Ostasienexpedition 

teilzunehmen. 1862 zurückgekehrt, trat er in die preußische Armee ein und nahm als Offizier an den 

deutschen Einigungskriegen teil. Und hier begegnete er am Abend nach der Schlacht von Königgrätz 

am 3. Juli 1866 Bismarck zum ersten Mal persönlich, als der Kanzler ihm die Hand entgegenstreckte, 

„welche ich natürlich kräftig schüttelte, obschon ich erst dann sah, daß es Bismarck war, welcher 

mich für einen Bekannten gehalten hatte“ (Ballhausen, Bd. 1, S. 16). Gesehen und sprechen gehört 

hatte er Bismarck aber erstmals schon in einer Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses am 

27. Januar 1863 (vgl. ebd., S. 15). Ballhausen war Mitglied der Freikonservativen Partei und hatte in 

den 60er Jahren zunächst erfolglos kandidiert, zog dann aber 1870 als Abgeordneter ein. Auch der 

Sprung in den Norddeutschen, später dann Deutschen Reichstag gelang, 1879 wurde er zum Vizeprä-

sidenten gewählt und galt als das Sprachrohr des mit ihm befreundeten Bismarck. Zudem gehörte er 

zeitweise dem Provinziallandtag an. Ab 1879 war er preußischer Landwirtschaftsminister, trat 1890 

aber zurück. Zu Bismarck blieb er in engem Kontakt. 1895 wurde er auf Lebenszeit in das Preußische 

Herrenhaus berufen. „Das Ableben des großen Kanzlers legte den Gedanken nahe, die persönlichen 

Erinnerungen, welche ich in einer langen Reihe von Jahren im Verkehr mit ihm gesammelt habe, an 

der Hand von Tagebuchnotizen und Briefen zusammenzufassen. Solche Notizen haben nur Wert, 

wenn sie auf Aufzeichnungen beruhen, welche damals in der Gegenwart gemacht wurden […]. Al-

lerdings muß man dann auch die Selbstverleugnung üben, zur Zeit gefällte irrige Urteile nicht zu 

modifizieren“, schrieb er einleitend mit Datum vom 8. Juni 1899 (ebd.) – ein im Vergleich zu Keudell 

geradezu gegenteiliger Ansatz und ein sehr viel kritischeres Werk (vgl. Haardt, Bd. 1, S. 20). 

Auch Ballhausen war ein häufiger Gast im Hause Bismarck, besonders bei den geradezu le-

gendären Essgelagen. „Ihm selbst schien diese Art der Konversation eher Vergnügen zu machen […]. 

Er aß und trank reichlich dazu und sah, zumal wenn er sich eine lange Pfeife bringen ließ, wie ein 

Patriarch unter seinen Jüngern aus“ (Ballhausen, Bd. 2, S. 23). Und an anderer Stelle: „[…] er ver-

zehrte, selbst mit dem Messer tranchierend, eine halbe Pute und trank dazu eine Viertel- bis eine halbe 

Flasche Kognak mit zwei bis drei Flaschen Apollinaris gemischt […]. Er nötigte mich, mitzutrinken, 

damit er nicht sähe, wie viel er konsumiere“ (S. 126). „Die Fürstin, obschon damals (1871 – J. L.) 

schon asthmatisch, leidend und körperlich hinfällig, unterstützte ihn in Ausübung der Gastlichkeit in 

unermüdlicher Weise. Sie war die Freundin seiner Freunde und die Feindin seiner Feinde, gleich 

lebhaft in ihrer Liebe wie im Haß“ (S. 23). „Bismarck ließ sich bei diesen Unterhaltungen scheinbar 

völlig gehen und tat über die intimsten Verhältnisse und höchsten Persönlichkeiten die zwanglosesten 

Äußerungen. […] Auf eine Andeutung, ob es nicht bedenklich sei, […] meinte er einmal. ‚Ich nehme 

von jedem Gentleman, welcher in meinem Hause verkehrt, an, daß er wissen wird, wovon des Ge-

hörten er Gebrauch machen kann, wovon nicht‘“ (S. 25 f.). 

Auch beim Kaiser machte Bismarck keine Ausnahme und äußerte sich ungehemmt: „Seine 

Majestät begriffe nicht, daß er keine Hoffeste mehr mitmache. Der Verkehr mit Seiner Majestät sei 

schwierig, ja wenn er Witwer wäre, aber wenn man am Abend einig über eine Sache geworden sei, 

so werde ihm am anderen Morgen beim Kaffee das Gegenteil beigebracht“ (S. 38). Und: „Er ist stein-

hart und kalt. Hat gar kein Dankgefühl, er hegt keine Dankbarkeit für mich, sondern behält mich nur, 

weil er glaubt, ich könne ihm noch etwas leisten“ (S. 98). Auch andere Politiker kamen ins Visier: 

„Solche Dummköpfe (gemeint waren Eulenburg, Königsmarck und Camphausen, die eine Jagdge-

setzvorlage ohne seine Zustimmung gezeichnet hatten – J. L.) zu Kollegen zu haben, sei zum Ver-

zweifeln“ (S. 38). „Es ist ein merkwürdiger Charakterzug Bismarcks, wie intensiv er Gedanken der 

Rache oder Wiedervergeltung für selbst erlittenes oder vermeintliches Unrecht pflegt“ (S. 125). 

Ballhausens Erinnerung enthalten eine Fülle von detaillierten Schilderungen zu innen- und au-

ßenpolitischen Entscheidungsfindungen Bismarcks; seine Kanzlerschaft läuft vor den Augen des Le-

sers wie im Film ab und erzählt so die Geschichte des Kaiserreichs durch die Brille des Verfassers. 

Immer wieder wird dabei auch der Gesundheitszustand Bismarcks erwähnt, der unter seinem Krank-

sein litt, längere Ruhepausen durch die von ihm empfundene Überlastung beanspruchte, freilich bei 

unliebsamen Auseinandersetzungen auch einfach nur aus Berlin floh und nicht ansprechbar war. Mit 

besonderer Spannung folgt man dem von Ballhausen geschilderten Jahr 1890 und der immer schärfer 

werdenden Konfrontation zwischen Wilhelm II. und Bismarck. „Man ging mit ungelösten Differen-

zen, mit dem Gefühl auseinander, daß ein irreparabler Bruch zwischen Kanzler und Souverän erfolgt 

war […]. Eine Krisis hat mit diesem Kronrat (24. Januar 1890 – J. L.) begonnen, welche einen ernsten 



Verlauf nehmen wird!“, stellt Ballhausen auf die dann tatsächlich folgende Entlassung zutreffend fest 

(S. 454). So klar wollte es Bismarck wohl noch nicht sehen: „Merkwürdig, wie kaleidoskopisch die 

Bilder und Perspektiven wechseln!“ (S. 456), notierte Ballhausen am Folgetag. Wir erhalten hier ei-

nen Einblick in Denken, Handeln und Gemütslage der Agierenden, die nicht unbedingt die tatsächli-

chen Sachverhalte historisch exakt widerspiegeln, aber sehr wohl zum Verstehen der Schlussphase 

der Kanzlerschaft beitragen. 17. März 1890: „Inzwischen hören wir, daß Se. Majestät schon gestern 

das Abschiedsgesuch erwartet hat (Bismarck hatte es erst an diesem Tag eingereicht – J. L.) und daß 

General von Hahnke dem Kanzler wiederholte Besuche gemacht hat, um daran zu erinnern“. (S. 466) 

„Auf das Entlassungsgesuch Bismarcks hatte er (der Kaiser – J. L.) mit Bleistift geschrieben: ‚Ge-

nehmigt. W.‘“ (S. 467). 

In seinen beigefügten Anlagen findet sich auch ein Brief Bismarcks an Ballhausen vom  

20. Dezember 1892: „Ich habe mich über Ihren Brief, der mir wieder zeigt, daß unsere Beziehungen 

im Gegensatz zu denen so vieler meiner älteren Freunde auch nach meinem Ausscheiden aus dem 

Amte die früheren geblieben sind, herzlich gefreut, […] daß ich bei dem Monarchen in ‚Ungnade‘ 

geraten bin […], kann ich meinerseits ebenso wenig ändern wie das Wetter […]. Die Aussicht, am 

Hofe ‚geduldet‘ zu werden, hat für mich nichts Verlockendes, ich bin niemals ein Höfling gewesen 

[…]. Ich sage dies ohne jeden Anflug von Verstimmung, aber ich kann die Achtung aller Menschen 

entbehren, nur meine eigene nicht“ (S. 534). 

„Begegnungen mit Bismarck“ – dieser über beiden Bänden stehende Titel ist gut gewählt. Die 

Erinnerungen Keudells und Ballhausens sind wie zwei „Scheinwerfer“, die das zu Beleuchtete mit-

unter aber auch verzerren. Korrigieren wir mit der „Leuchtkraft anderer Lichtquellen“ und weiten 

unseren Blick, so können wir „das Phantom im Nebel ein ganzes Stück weit besser ausmachen“ 

(Haardt, Bd. 1, S. 23). Dies zu versuchen lohnt, wie das Lesen beider Erinnerungen auch. 

Jürgen Laubner 



RAINER F. SCHMIDT: Kaiserdämmerung. Berlin, London, Paris, St. Petersburg und der 

Weg in den Untergang, Stuttgart Klett-Cotta 2021, 878 S., mit Abb. 

 
Unter dem Motto „Deutungskämpfe“ fand vom 5. bis 8. Oktober 2021 der 53. Deutsche Historikertag 

an der Ludwig-Maximilians-Universität München statt. „Deutungskämpfe begleiten historische Ent-

wicklungen und dynamisieren ihre gesellschaftliche Wahrnehmung, weil stets umkämpft ist, was in 

einer Gesellschaft als wahr, gerecht oder legitim gilt“, lesen wir zum Generalthema (https://www.his-

torikertag.de/Muenchen2021/deutungskaempfe/, 24.02.2022, 16:52:30 Uhr). Unter dem gleichen Ti-

tel erschien bereits am 26. August 2021 eine Essay-Auswahl Heinrich August Winklers: Hier stehen 

die geführten Auseinandersetzungen auch um die Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg im Brennpunkt, 

und passend dazu wurde nur wenige Wochen vor dem Historikertag am 18. September – zunächst 

abschließend nach einer ganzen Reihe von Neuerscheinungen im Zusammenhang mit der 150. Wie-

derkehr der Reichsgründung von 1871 – von Rainer F. Schmidt die Geschichte des Kaiserreiches 

unter Wilhelm II. veröffentlicht – ein Buch, das das wilhelminische Reich nach der Abdankung Bis-

marcks 1890 bis zur Abdankung des Kaisers 1918 in wichtigen Bereichen neu zu interpretieren ver-

sucht, eingebettet in eine europäische Sicht mit dem Blick auch auf Frankreich, Großbritannien, Russ-

land und nicht zuletzt (wenn auch nicht im Titel benannt) Österreich-Ungarn mit Befunden zu einer 

komplexen Gemengelage und brisanten Schlussfolgerungen, die dem Kampf um die Deutung eines 

wichtigen Abschnitts der deutschen Geschichte neue Nahrung geben und über die weiter zu diskutie-

ren sein wird. Geradezu erschreckend: Das Thema Krieg und Kriegsschuld im Kontext der Entwick-

lungen in Europa erlangte im Februar 2022 eine undenkbare und verstörende Aktualität und zeigt 

Parallelen zu früheren Entwicklungen, die, wie wir meinten, ausschließlich in die Geschichtsbücher 

gehören. 

Rainer F. Schmidt, emeritierte Professor für Geschichte der Neuzeit und der Didaktik der Ge-

schichte, forschte und lehrte an der Universität Würzburg. Sein Buch zum wilhelminischen Reich ist, 

wenn man so will, eine Bilanz seiner Tätigkeit und voluminös ausgefallen; rund 900 Seiten haben 

Leserin und Leser vor sich, um dem Narrativ Schmidts zu folgen. Gegliedert in acht Kapitel spannt 

er den Bogen zunächst einleitend über die „Urkatastrophe“ und die Frage nach der Verantwortung 

sowie zur Signatur der Epoche über die Anatomie (Strukturen und Kräfte) des Reiches, seiner Innen- 

und Außenpolitik bis hin zum Ausbruch und zum Verlauf des Ersten Weltkrieges. Ein Epilog schließt 

den Band ab, dem ein Anhang mit einer Karte, Abkürzungs- und Abbildungs-, Quellen- und Litera-

turverzeichnissen sowie Anmerkungen und Personenregister folgt. 

Mit seinem Buch versucht Schmidt „das Kaiserreich nicht von der Gegenwart her zu deuten 

[…]. Vielmehr geht es davon aus, dass die Zukunft grundsätzlich offen und nicht vorherbestimmt 

war“ (S. 45). Seine Darstellung zielt auf eine Neuinterpretation und stellt die Strukturen und die Po-

litik Deutschlands in den internationalen Kontext mit dem Befund, „dass die Auslösung des Krieges 

in Form der Kriegserklärungen durch Berlin im August 1914 sowie dessen Herbeiführung keineswegs 

deckungsgleich waren. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges war ein dynamischer Prozess, der 

von mehreren beteiligten Parteien befeuert wurde […]. Das Kaiserreich war hierbei keineswegs die 

alles dominierende Macht“ (S. 46). Und: Es waren keine „Schlafwandler“ (Bezug zu Clark, S. 493 

ff., 778) am Werk, der Entschluss zum Krieg war eine bewusste Entscheidung, in der Julikrise gelang 

es nicht, „eine rationale, abwägende Kalkulation zwischen dem diplomatischen Mittel der Kriegsdro-

hung, der Mobilmachung der Streitkräfte und dem gigantischen Flurschaden eines großen Krieges 

vorzunehmen“, schreibt Schmidt. Alle beteiligten Mächte waren „sehenden Auges bereit, die eigene 

Existenz aufs Spiel zu setzten, um Gefahren abzuwenden, die […] weniger schwer wogen als die 

Gefahren einer Fortsetzung des Friedenszustands“ (S. 494). In der Krise des europäischen Mächte-

systems (Lagerdenken und Blockbildung mit England als „Weichensteller“, deutsche Einkreisungs-

phobie, „Balkanisierung“ der europäischen Politik, „Kriegsfahrplan“ Frankreichs) sieht Schmidt die 

eigentliche und wahre Ursache für die Katastrophe von 1914 (vgl. S. 495-522). Und damit sind wir 

wieder bei der Debatte um die deutsche Hauptverantwortung für den Ersten Weltkrieg und die Grund-

steinlegung für Weltmachtstreben, das mit Hitler und dem Zweiten Weltkrieg in Chaos und Völker-

mord endete (vgl. S. 529). Schmidt beschreibt das Versagen der Berliner Politik im Sommer 1914 

und die deutsche Verantwortung und stellt fest: Sie liegt darin, „durch fahrlässiges Handeln, durch 

eine im Ausgang unkalkulierbare Politik, durch die trügerische Gewissheit, jederzeit das Spiel am 

https://www.historikertag.de/Muenchen2021/deutungskaempfe/
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Randes des Krieges kontrollieren zu können, und durch die Fehlrechnung, die Fäden für eine mögli-

che Lokalisierung des Konflikts in der Hand zu halten, den Dingen ihren Lauf zu lassen, bis es zu 

spät war. Man überschätzte die eigene Bewegungsfreiheit, den eigenen diplomatischen Manövrier-

raum und spielte mit dem Feuer“ (S. 565). Nur Deutschland hätte den Krieg verhindern können. Die 

Kriegsverursachung und Kriegsentfesselung aber sieht er durch Frankreich; Raymond Poincarés In-

strument „war die von seiner Zusage unbedingter Beistandspflicht initiierte, am 25. Juli im Geheimen 

anlaufende und am 31. Juli offiziell verkündete russische Generalmobilmachung“ (S. 567). Im Som-

mer 1914 setzten alle Mächte alternativlos auf militärische Offensive, um den Krieg in einem kurzen 

und entscheidenden Waffengang für sich zu entscheiden. Doch aus den Offensiven wurde rasch ein 

langer und zermürbender Stellungskrieg, der bis 1918 geführt wurde, das deutsche Kaiserreich hin-

wegfegte, mit dem Versailler Vertrag 1919 seinen Abschluss fand, der Deutschland die Kriegsschuld 

zusprach. 

Trotz der Fülle und ausführlichen Darstellung (insbesondere auch zu einzelnen Potentaten) 

vermisst der Rezensent mehr Ausführlichkeit zur Kolonialpolitik des Deutschen Reiches und deren 

unrühmlichen Auswüchsen. Zur inneren Entwicklung, etwa zur Verfassung und der Rolle der Par-

teien und des Reichstages, liegen neuere Darstellungen vor, die über das, was hier zu lesen ist, hin-

ausgehen. Auch die eine oder andere Wiederholung im Text hätte vermieden werden können. Wider-

sprüchlich zu seinem eigenen Anliegen, das Kaiserreich in seiner Epoche zu beurteilen und ihm nicht 

die Entwicklung der Folgejahre anzulasten, erscheinen Passagen, die dann den „angelegten Weg“ 

über Weimar zu Hitler in die Katastrophe zeichnen. 

„Auch das Kaiserreich verdient den Anspruch differenzierter Betrachtung, abwägender Ana-

lyse und historischer Gerechtigkeit. Es öffnete nicht die Büchse der Pandora, aus der alles künftige 

Unglück herauskroch“ (S. 795), schreibt Schmidt am Ende seiner Geschichte. Angesprochen von 

Sven Felix Kellerhoff während eines Podiumsgesprächs auf dem Historikertag in München betont 

Schmidt, sich nicht vorstellen zu können, dass britische, französische oder amerikanische Historiker 

den Stab über sein Buch brechen; im Gegenteil: Die internationale Forschung zum Ersten Weltkrieg 

wird Beiträge dieser Länder, deren Sicht und Position in den Fokus rücken (vgl. https://lisa.gerda-

henkel-stiftung.de/historikertag2108, 02.03.2022, 10:18:20 Uhr). Dabei ist Schmidts Ansatz so neu 

nicht, wie ältere Veröffentlichungen zeigen. Und neu sind auch nicht die scharfen Kontroversen vor 

allem deutscher Historiker. Aber: Geht es Schmidt tatsächlich um ein Reinwaschen des Kaiserrei-

ches? Ist es legitim, alle beteiligten Konfliktparteien vergleichend zu betrachten? Es wird also Auf-

gabe der weiteren Forschung sein, Schmidts Argumentation zu hinterfragen. „Deutungskämpfe sind 

[…] ein wichtiger Motor für eine gesellschaftliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit, die sowohl integrative als auch spaltende Kraft besitzen kann [und eine – J. L.] wich-

tige Quellen für einander widersprechende oder sich gegenseitig befruchtende Ordnungsvorstellun-

gen, Positionen und Wissenspraktiken“ (https://www.historikertag.de/, a. a. O.). Diesen Diskurs zu 

führen sind alle eingeladen – frei von persönlichen Befindlichkeiten, auf der Grundlage wissenschaft-

lich fundierter Forschungsergebnisse. 

Jürgen Laubner 
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ERICH RÖTH: Bäuerliches Leben um 1900. Aus dem Nachlass hg. v. Diether Röth, 

Bd. 1: Lebens- und Jahresfeste in Nordwestthüringen; Bd. 2: Der Bauer als Ackermann; 

Bd. 3: Bäuerliche Tätigkeiten in Scheune, Stall, Haus und Hof; Bd. 4: Tiere auf dem Bau-

ernhof; Bd. 5: Hausarbeiten der Bauersfrau, Bad Langensalza Verlag Rockstuhl 2017–

2019, 184, 220, 192, 180, 176 S. 

 
Erich Röth (geb. 1895 in Flarchheim südlich von Mühlhausen, gest. 1971 in Eisenach) kam auf Um-

wegen zur Volkskunde: 1921 hatte er in Mühlhausen einen Verlag für heimatkundliche Schriften 

gegründet, der 1930 auch ein „Handbuch der deutschen Jugendbewegung“ herausbrachte (der Verle-

ger stand schon früh der Wandervogelbewegung nahe) und seit 1934 in Eisenach wirkte. In diesem 

Jahr begannen die Kontakte zum Kreis um Harro Schulze-Boysen, und bis zum Frühjahr 1936 gab er 

die gegen das Hitler-Regime gerichteten „Schriften der jungen Nation“ heraus. Der Verlag wurde 

1940 geschlossen, Röth 1941 verhaftet, der Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt, 1942 nach Russ-

land zu einer Sanitätseinheit geschickt, und 1947 erhielt er von der Sowjetischen Militäradministra-

tion die Verlagslizenz für Bereiche des Gebietes „Völkerverständigung“, also Volksliteratur, Volks-

kunde. Da er auch Werner Heiders „Führertum in zehn Jahrtausenden“ – mit Einverständnis Schulze-

Boysens – verlegt hatte, wurde ihm 1958 die Verlagslizenz entzogen. (https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Erich-Röth-R%C3%B6th). Die hier vorzustellenden Veröffentlichungen, auf etwa 

40 Jahren Hobbyforschung beruhend, entstammen im Wesentlichen Niederschriften aus den 1960er 

Jahren. 

Die Untersuchungen sind also ohne fachliche Beratung durchgeführt worden. Das führte zu 

grundsätzlichen Irrtümern bei den Schlussfolgerungen, die leider wiederholt vom Herausgeber ver-

treten werden: „Bei der intensiven Beschäftigung mit mundartlichem Material hat Erich Röth […] 

festzustellen vermocht, daß die mitteldeutschen Dialekte von den germanischen Lautveränderungen 

weitgehend unberührt geblieben sind und daher auch nicht germanisch sein können. […] Die germa-

nischen Lautgesetze waren produktiv, als in weiten Teilen des späteren deutschen Sprachgebiets eine 

andere vorgermanische Bevölkerung lebte. Beim Vorrücken germanisch sprechender Eroberer, das 

nach dem ältesten germanischen Grab in Westthüringen um 250 vZtr. angesetzt werden muß, wurden 

die hier Angesessenen […] herrscherlich überlagert und dienstbar gemacht. Ihr Wortgut, das Erich 

Röth als ,Grundsprache‘ bezeichnen mußte, blieb weitgehend unverändert erhalten […] und lebt in 

bisher kaum für möglich gehaltener Menge noch heute in den Mundarten und selbst in der allgemei-

nen Umgangssprache weiter fort“. (Bd. 1, S. 8, ähnlich Bd. 2, S. 8; Bd. 3, S. 7 f.; Bd. 4, S. 8; Bd. 5, 

S.  7 f.) Auch an pauschalen Vorwürfen gegenüber den Fachwissenschaften fehlt es nicht: „Von der 

Sprachwissenschaft werden Dialektausdrücke nur fallweise herangezogen“. (Bd. 1, S. 7) „Zur Zeit 

[…] um 1965 waren der Sprachwissenschaft vorgermanische Wörter [in westthüringischen Mundar-

ten – R. B.] nahezu unbekannt, während er einige Hundert (!) von ihnen nachweisen konnte. Die 

Etymologie benutzt auch bei mundartlichem Material nahezu ausschließlich die ihr nur bekannten 

,germanischen Lautgesetze‘, was in der Regel zu fehlerhaften, oft geradezu gegensätzlichen Deutun-

gen führen muß“. (Bd. 4, S. 8) Nicht einmal die 1964 im Hallenser Niemeyer-Verlag erschienene 

Abhandlung des verdienstvollen Jenaer Dialektforschers Heinz Rosenkranz „Der Thüringische 

Sprachraum“ ist herangezogen worden. Hier sind akribisch Dialektgrenzen – auch durch die zweite 

Lautverschiebung entstandene – aufgezeichnet, wobei auch der westthüringische Raum weitgehend 

berücksichtigt ist.  

Schwerpunkt in allen fünf Bänden bleibt die Darstellung des Wortschatzes, glücklicherweise 

nach Sachgebieten geordnet und durch ein Register am Schluss von jedem Band leicht erschließbar. 

Hier kommt dem Verfasser seine irrige Ansicht der Existenz einer „vorgermanisch-indoeuropäi-

sche(n)“ „Grundsprache“ (Bd. 1, S. 8) insofern zu Hilfe, als er bei Worterklärungen auch nichtger-

manische Parallelen heranzieht. Ein Beispiel mögen im Bd. 2 die Kurzartikel „Bettchen“ (S. 32) und 

„beet“‚ müde, abgespannt (S. 160 f.) sein. Der herausgestellte etymologische Zusammenhang von 

„Beet“ und „Bett“ wird auch im „Etymologischen Wörterbuch des Deutschen“ von Wolfgang Pfeifer, 

Lahnstein 2018, S. 110, hervorgehoben, und von Erich Röth aufgezeigte indogermanische Zusam-

menhänge werden von Wolfgang Pfeifer besonders im Artikel „Bett“ (S. 127 f.) an zahlreichen Wort-

beispielen bestätigt. Das ostmitteldeutsche „bet“, „beed“‚ müde, abgespannt‘ (Bd. 2, S. 160 f.) ist 

auch in den heutigen Dialektwörterbüchern gebucht (Thüringisches Wörterbuch IV, Sp. 6 f., Ber-

lin 1975; Obersächsisches Wörterbuch III, Berlin 1994, S. 2) und der von Erich Röth richtig gesehene 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erich-Röth-R%C3%B6th
https://de.wikipedia.org/wiki/Erich-Röth-R%C3%B6th


Zusammenhang mit dem französischen „ bête“‚ dumm, albern, einfältig‘ wird hier bestätigt. Generell 

ist das Verdienst, dialektales Wortgut zu präsentieren und damit vor dem Vergessen zu bewahren, zu 

loben. Die Lektüre lohnt sich, allerdings sollte man die einschlägige Fachliteratur von Dialektologen 

oder Sprachhistorikern immer hinzuziehen. 

Es sei zum Schluss auf das reichhaltige Angebot des Verlages Rockstuhl von Wörterbüchern 

zu Thüringer Ortsmundarten und auf die Reprintausgabe von Ludwig Hertels 1895 in Weimar er-

schienenem „Thüringer Sprachschatz“, einer der frühen seriösen Untersuchungen zur thüringischen 

Dialektologie, hingewiesen. 
Rudolf Bentzinger 



INES LUFT: Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere, Leipziger Universitätsverlag 2016, 602 S., 

mit Abb. 

 

Der Historiker Eduard Winter (1896–1982) hat mit einer großen Anzahl von Publikationen, von fundamentalen Werken bis zu Studien 

über Detailprobleme einen Beitrag zur europäischen Geschichtswissenschaft geleistet. Nach zahlreichen zu Lebzeiten erschienenen 

Würdigungen seiner Person (alle in Anmerkungen des Bandes genannt) liegt nun eine ausführliche Biographie im Umfang von 

500 Seiten plus einem Verzeichnis seiner Schriften (100 Seiten) vor. Man hat lange zu lesen in diesem Werk, es ist Anlass, Winters 

vielseitige Aktivitäten und seinen Fleiß zu bewundern. Das Buch ist hervorgegangen aus einer Dissertation an der Fakultät für 

Katholische Theologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 

Winters Leben ist gekennzeichnet durch unzählige Aktivitäten bis an sein Lebensende. Was die Verfasserin auf 500 Seiten 

zusammengetragen hat, kann eine Rezension nur unzureichend wiedergeben. Winter wurde 1896 in Böhmen geboren, studierte in 

Innsbruck und schloss das Studium mit der Priesterweihe ab. Seine weitere Laufbahn setzte er an der Deutschen Universität in Prag 

fort, wo er schließlich 1941 eine Professur für Geistesgeschichte erlangte. Der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg gelang ihm 

nicht in Wien, sondern in Halle, wo er 1946 eine Professur für osteuropäische Geschichte erhielt und zum Rektor der Universität 

gewählt wurde. Ab 1952 war er Professor für osteuropäische Geschichte in Berlin und als Leiter einer Arbeitsgruppe an der Akademie 

der Wissenschaften der DDR. Winter setzte seine Publikationstätigkeit fort, organisierte zahlreiche internationale Konferenzen und 

bildete eine Reihe junger Historiker aus. Er trug wesentlich dazu bei, das internationale Ansehen der DDR-Geschichtswissenschaft zu 

erhöhen. Er wurde in vielfältiger Weise geehrt, u. a. durch seine Wahl zum Ordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften 

der DDR. Der 1994 erschienene 2. Band seiner Erinnerungen über die Jahre 1945–1976 ist nicht nur für Historiker interessant. 

Eine Biographie zu rezensieren ist besonders dann eine angenehme Aufgabe, wenn man die betreffende Persönlichkeit gekannt 

hat und ihr auf diese Weise danken kann. Das trifft für den Rezensenten zu. Als er sein Studium in Halle begann, hatte Winter die 

Hochschule bereits in Richtung Berlin verlassen. Als Mitarbeiter des Instituts für osteuropäische Geschichte in Halle profitierte der 

Rezensent jedoch von den Aktivitäten Winters in Berlin und erhielt regelmäßig Einladungen zu den internationalen Konferenzen über 

die Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland im 18. Jahrhundert. Dabei gab es persönliche 

Begegnungen. Als der Rezensent seinen Beitrag zum Internationalen Historikerkongress in Stockholm 1960 zum Thema „Russland 

und der 30jährige Krieg“ an Winter schickte, verband dieser seinen Dank mit dem Angebot, Winters soeben erschienenes Buch 

„Russland und das Papsttum“, Bd. 1, zu besprechen. Für mich war das eine hohe Ehre, die Rezension erschien sehr bald in der 

Zeitschrift für Slawistik. Seit dieser Zeit gab es Kontakte nicht nur mit Winter, sondern auch mit seinen Mitarbeitern. Als 1994, mehr 

als ein Jahrzehnt nach Winters Tod, der 2. Teil seiner „Erinnerungen 1945–1976 erschien, habe ich sofort eine Rezension geschrieben 

(erschienen im MJb 5/1998). 

Nach seinem Amtsantritt in Halle und später in Berlin setzte Winter seine Publikationstätigkeit zur deutschen, tschechischen, 

böhmischen, österreichischen und russischen Geschichte fort. Dazu gehören folgende sehr unterschiedliche Themen: die deutsch-

russischen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert; Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 

18. Jahrhundert; die Beziehung des Papsttums zu Osteuropa; die Frühaufklärung; der Josefinismus; Bernard Bolzano; Leonhard Euler; 

Ketzerschicksale. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das umfangreiche Buch von Ines Luft über Eduard Winter eine Lücke in der 

Geschichte der Geschichtswissenschaft Deutschlands, der DDR, Österreichs und der Tschechischen Republik schließt. Bei allem Lob 

über das Buch bleibt eine kritische Bemerkung. Der Rezensent hatte in vielen Jahren Gelegenheit, eine Reihe der Mitarbeiter Winters 

kennenzulernen, und er weiß, dass ohne ihre Mitarbeit ein Teil der Leistungen Winters bei der Organisierung der Konferenzen und der 

anschließenden Publikation der Protokollbände in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen wäre. Die Namen der meisten dieser 

Mitarbeiter tauchen weder im Text noch im Register auf. 

Der besondere Dank bei der Beurteilung der vorliegenden Veröffentlichung gilt dem Leipziger Universitätsverlag und seinem 

Geschäftsführer Gerald Diesener für die Aufnahme in das Publikationsprogramm. 

Hans-Thomas Krause 



DANIEL FULDA (Hg.): Revolution trifft Aufklärungsforschung. 1989/90, DDR-Erbe 

und die Gründung des hallischen Aufklärungszentrums (IZEA – Kleine Schriften, Bd. 

12), Halle (Saale) Mitteldeutscher Verlag 2021, 183 S. 

 
Der Band entstand im Ergebnis der als Studientag im April 2019 deklarierten Veranstaltung in den 

Franckeschen Stiftungen anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls und des im März 1990 gegründeten 

Interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA) an der halle-

schen Universität. Auf Grund der engen Kooperation zur damaligen BRD wird das IZEA als ein 

von Beginn an gesamtdeutsches Projekt bestimmt (vgl. Umschlagtext). 

Hier wird eine Verbindung zwischen Aufklärung als Epochenbegriff in der Menschheits- und 

Wissenschaftsgeschichte, dem Zeitalter der Vernunft und allgemein das 18. Jahrhundert bezeich-

nend, sowie Aufklärung als Klärung von Sachverhalten hergestellt. Darauf verweist das Foto der 

Montagsdemonstrationen auf dem Einband. Gegenstand der Tagung und des Buches sind die an der 

Universität Halle in den 1980er Jahren durch den Romanisten U. Ricken initiierte Forschungsein-

richtung Europäische Aufklärung (FEA) und die im Herbst 1989 durch Bürgerdemonstrationen aus-

gelöste „Revolution“, in denen eine Erklärung des Wahlbetrugs gefordert wurde. Aus dieser Per-

spektive wird im Nachhinein die Beurteilung der am Ende der DDR neu entstandenen Einrichtung 

zur Erforschung der Aufklärung als Epoche einer äußerst kritischen und sehr kontroversen Debatte 

unterzogen, bei der der westliche Blickwinkel sichtlich dominiert. Im Unterschied zur Ankündigung 

auf dem Studientag, an dem das IZEA im Rahmen „seine[r] Ost-West-Geschichte“ (Ch. Eger: 

„Bitte anschnallen!“, MZ, HAL, Mittwoch 17. April 2019, S. 19) diskutiert und bei dem in zum Teil 

hitzigen Wortgefechten die Fetzen flogen, fand die mündliche Auseinandersetzung in der Podiums-

diskussion zum Thema „Das IZEA zwischen Erbe und Neuaufbau“, die von dem emeritierten Ger-

manisten H.-J. Kertscher, dem Politologen A. Rüdiger und dem Historiker Prof. H. Zaunstöck – alle 

drei mit ostdeutschen Wurzeln und am Aufbau und der Gestaltung des IZEA in unterschiedlicher 

Weise aktiv beteiligt – gestaltet wurde, nicht wie damals angekündigt hier ihren Niederschlag! 

Trotzdem prallen in den abgedruckten Beiträgen nicht nur Ost- oder West-geprägte Befindlichkei-

ten, sondern vielfach auch durch Ignoranz und Unkenntnis geprägte Positionen zur Geschichte der 

Erforschung der Aufklärung als Epochenbegriff sowie auch der Verhältnisse in der DDR im Allge-

meinen und der damaligen Situation in Halle im Besonderen aufeinander. Ebenso blieb man im 

Buch das zum Abschluss des Studientages diskutierte wichtige Thema – „Was bleibt, was kommt? 

Perspektiven aus der Distanz und von heute aus“ – schuldig! 

Die Veranstaltung diente der Auseinandersetzung und Klärung der damaligen Prozesse zwi-

schen „Aufbruch, Umbruch und Kontinuität“, die sich im Band widerspiegeln sollte (S. 8). Unter 

dem Titel „Aufklärung(sforschung) im Sozialismus. […]“ (S. 61-107) reflektiert der aus Frankfurt 

am Main stammende derzeitige Direktor des IZEA und Germanist D. Fulda das IZEA unter Zu-

grundelegung zahlreicher Dokumente in seiner wechselvollen Geschichte. Um eine kritische Ana-

lyse und einen realistischen Blick auf die damaligen Ereignisse bemühend, hätte nach Fulda ein sol-

ches Aufklärungszentrum ohne Rickens Initiative weder in der DDR noch in der jetzigen BRD ent-

stehen können. Hier spricht er erstmals die einmalige Leistung Rickens offen aus und erkennt sie an 

(vgl. S. 8)! Damit widerspricht er Altrektor G. Berg (vgl. S. 168). Fulda erklärt, dass die damals 

dem IZEA fehlende Programmatik verschiedenste Ursachen hatte, die es im Detail noch zu untersu-

chen gilt (vgl. S. 94 f.). Interessanterweise feiert die von Fulda als „erschöpft“ bezeichnete traditio-

nelle Aufklärungsforschung der DDR nach 2000 im Westen eine Wiedererstehung, die auf völliges 

Unverständnis von U. Goldenbaum trifft (vgl. S. 32, 49). Dabei sollte man nicht vergessen, dass in 

der DDR wie auch in der alten BRD nicht nur Forschung nicht absolut systemfrei ausgeübt werden 

konnte, sondern sich auch hier stets im vorgegebenen Rahmen der jeweiligen Gesellschaft zu bewe-

gen hatte und hat! (vgl. u. a. MZ-Interview mit dem Rechtswissenschaftler Michael Kilian. War-

nung vor einem Denkverbot, in: MZ, 19. Januar 2022, S. 22). 

Die ostdeutsche Philosophin U. Goldenbaum zeigt in ihrem Beitrag „Die Aufklärungsfor-

schung der DDR aus heutiger Sicht“ (S. 24-60) exzellent die ideologisch bedingte Ignoranz und 

Überheblichkeit westlicher Wissenschaftler, mit der diese sich als Richter über die in der DDR be-

triebene Aufklärungsforschung nach 1990 erhoben und noch erheben, ohne von dieser eine tiefer 

greifende Kenntnis zu besitzen. Das führt dazu, dass nach 2000 die heutige Betrachtung der radika-

len Aufklärung, die in der DDR – zwar ideologisch bedingt und geprägt – bereits seit 1954 bis 1989 



mit wechselnden Blickwinkeln und Schwerpunkten steter Gegenstand war und zunehmend interdis-

ziplinär erforscht wurde, als neues Forschungsterrain proklamiert wird (vgl. S. 24). Dem wider-

spricht Fulda. Nach ihm schwächelte die DDR-Aufklärungsforschung nach 1970, weshalb Ricken 

mit Blick auf die BRD massiv seinen Plan zur Gründung des IZEA betrieben hat (vgl. S. 86). 

Goldenbaum „amüsiert“ es, dass sich „fast alle diese materialistischen Aufklärungsautoren […] 

heute erneut eines regen Interesses“ erfreuen, „diesmal der bundesdeutschen und amerikanischen 

Aufklärungsforschung“, und dabei ihre „früheren Kollegen am Zentralinstitut für Philosophie nun 

von westlichen Autoren als bahnbrechend, wenngleich unzureichend, angeführt zu finden“ (S. 32). 

Durch fundiertes Quellen- und Archivstudium zeigt sie die Gründe und Entwicklung der in der 

DDR forciert betriebenen Aufklärungsforschung mit all ihren Problemen auf und weist die auf Un-

kenntnis basierende und angeblich über den Dingen stehende Herangehensweise bei der Beurtei-

lung von DDR-Wissenschaft durch die Westvertreter nach. Die der Aufklärungsforschung an der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften (DAW) (vgl. S. 41) mangelnde Kooperation zwischen 

Philosophie und Romanistik wurde erst mit der Neugründung des Potsdamer FEA unter Leitung 

von M. Fontius realisiert. Neben der DAW war die Aufklärungsforschung in der DDR auch an Uni-

versitäten und anderen Einrichtungen etabliert, deren vielfache Ergebnisse nachlesbar sind (vgl. 

S. 42 ff.) Trotz der bestehenden Einseitigkeit und verkehrten Gegenüberstellung in der DDR-Auf-

klärungsforschung zieht Goldenbaum ein für sie unerwartet positives Fazit (S. 48). Die sich nach 

2000 mit der materialistischen und atheistischen Aufklärung beschäftigenden westlichen Wissen-

schaftler gehen ihrer Ansicht nach heute nicht anders vor als die in den 1950er Jahren der DDR. Da-

bei übersehen sie die hier allmählich vollzogene Umorientierung seit den 1970er Jahren völlig. Des-

halb habe sie „überhaupt keine Lust“, „diese Orientierung heute im Westen als Farce zu wiederho-

len“ (S. 49). 

Demgegenüber betrachtet H. Thoma „Wende im Osten – Wende im Westen? […]“ (S. 108-

143). Der 1993 nach Halle berufene Romanist übernahm auch das Direktorat des neugegründeten 

IZEA. Er reflektiert nach über 25 Jahren sehr unsensibel, doch weniger persönlich diffamierend als 

im April 2019 die damalige Lage ohne Rücksicht und gründliche Kenntnis der eigentlichen Situa-

tion aus rein westlicher Sicht (vgl. S. 108 ff. u. Ch. Eger). Thoma, der wie viele seiner westlichen 

Kollegen von der notwendigen Umstrukturierung der ostdeutschen Hochschullandschaft profitierte 

(vgl. S. 157), gab dem Institut unter aktiver Mitwirkung von J. Garber mit der Erforschung der 

Anthropologie im Zeitalter der Aufklärung als dessen „erste[m] interdisziplinäre[n] Projekt“ 

(S. 128) eine neue wissenschaftliche Ausrichtung. Die Betrachtung der Französische Revolution 

von 1789 trat nun zurück. Aufklärung, Selbstaufklärung der Aufklärung und Anthropologie wurden 

wie Empirie und Konstruktionsleistung jetzt miteinander verknüpft (vgl. S. 133). Auf einer kriti-

schen Analyse der Ost-West-Forschungslandschaft zur Aufklärung basierend, entwickelte man ein 

eigenes, spezifisches Projekt, das künftigen Forschungen neue Perspektiven aufzeigte. So unter-

schiedlich der Zugang in Ost und West zur Aufklärung war und dabei eine relative Unabhängigkeit 

auch von politischen Einstellungen bestand, verlor insgesamt der bisher geltende „zwingende Zu-

sammenhang von Aufklärung und Revolution seine normsetzende Kraft“ (S. 136). In der jetzigen 

Krisensituation sieht Thoma kaum eine Chance für die dringend notwendige „konsequente Histori-

sierung der Aufklärung und das „zugleich stetige Weiterdenken ihrer Problemstellungen“ (S. 136). 

Altrektor und Physiker G. Berg analysiert gestützt auf Archivmaterialien „Die Universität im 

Systemwechsel“ (vgl. S. 144-171). Gegenüber Fulda ordnet er die Aufklärungsforschung nicht un-

ter dem Aspekt „Aufklärung im Sozialismus“ ein. Er untersucht diese ausgehend von den in den 

1980er Jahren beginnenden aktiven Bemühungen zur Institutionalisierung der vorhandenen Tradi-

tion zur Aufklärungsforschung durch Philosophen, Germanisten und Theologen in Halle (vgl. S. 

158). Nach gründlicher, aber nicht ganz neutraler Analyse (vgl. z. B. S. 155) war eine 100%ige Er-

neuerung des Personals trotz westlicher Unterstützung a) nicht machbar und wäre b) einem kom-

pletten Elitenaustausch gleichgekommen, der weder in Ost noch in West nicht mal 1945 vorgenom-

men wurde! Zudem zeigt D. Oschmann die verheerenden Folgen des 1990 erfolgten Elitenwechsels 

an ostdeutschen Universitäten in der Germanistik bis heute auf (vgl. S. 180 f.). Gegenüber Fulda 

erklärt er (vgl. S. 8), dass ausgehend von der seit 1989 sich vollziehenden Umgestaltung und Erneu-

erung der Hochschullandschaft an der halleschen Universität spätestens 1993/94 durch die notwen-

dige fachliche Profilierung und personelle Konzentrierung auch ohne Rickens Bemühungen ein auf 

der langen Tradition der Aufklärungsforschung basierendes IZEA gegründet worden wäre (vgl. S. 

168). 



Der Leipziger D. Oschmann berichtet in seiner „Jenaer Nachlese“ (S. 172-183) als Zeitzeuge 

über die sich an der Universität Jena nach 1989 vollzogenen Umbrüche in der Germanistik, die 

nicht nur positive Ergebnisse zeitigten. Er konstatiert einen enormen „Ansehens- und Werteverlust“ 

infolge des massenhaftes Zugangs zum Germanistikstudium (S. 179). Zudem verlor die bis 1990 

durch Einrichtungen und Medien der BRD teilweise stark hofierte ostdeutsche Literatur schlagartig 

ihr gesamtes Ansehen. Dabei wird die ganze im Ausland laufende großartige Forschungsarbeit zu 

dieser ignoriert und in der BRD fortan sogar tabuisiert, weil nunmehr generell als politisch – ideolo-

gisch gefärbt – stigmatisiert. Zudem führte der 1990 erfolgte Elitenaustausch in der Germanistik 

dazu, dass „die Philosophischen Fakultäten im ,Osten‘ trotz der zweiten Berufungswelle seit etwa 

2010 weiterhin nahezu ausschließlich Veranstaltungen von Personen aus dem ,Westen‘ für Perso-

nen aus dem ,Westen‘ – von der Berufungspolitik an den Universitäten im ,Westen‘ selbst einmal 

ganz zu schweigen“ – sind! (S. 181; H. Thoma am halleschen IZEA war hier wohl eher eine Aus-

nahme. Er musste zunächst mit dem vorhandenen, mehrheitlich ostdeutschen Personal auskommen, 

was er aber möglichst rasch zu ändern versuchte!) Dies sollte mehr als nur zu denken geben! 

Der Band versucht die Prozesse am neu entstandenen IZEA im Zuge des 1990 vollzogenen 

gesellschaftlichen Umbruchs als zwischen „Revolution“ und Aufklärung zu fassen, was aber nur 

bedingt gelingt. Zu viele Probleme bleiben bruchstückhaft, unklar, einseitig und nicht bedacht. Ei-

nes aber wird offensichtlich. Eine neutrale, realistische Sicht auf diese Dinge bedarf einer objekti-

ven Herangehensweise, die ein gegenseitiges Sich-Verstehen-Wollen sowie beidseitige Unvorein-

genommenheit voraussetzt! Nur so können die vor diesem einmaligen Projekt liegenden Aufgaben 

auch wirklich erfolgreich bewältigt werden. 

Regina Meyer 



BRIEFWECHSEL ZWISCHEN CHRISTIAN WOLFF UND ERNST CHRISTOPH VON 

MANTEUFFEL. 1738–1748. Historisch-Kritische Edition in 3 Bänden, hg. v. Jürgen 

Stolzenberg, Detlef Döring †, Katharina Middell, Hanns-Peter Neumann, Georg Olms 

(Reihe: Christian Wolff, Gesammelte Werke, III. Abt.: Materialien und Dokumente, 160), 

Hildesheim u. Zürich Georg Olms Verlag 2019, 2136 S., mit Abb. 
 
Es ist seit einigen Jahrzehnten Bewegung in die Wolff-Forschung gekommen. Der über viele Jahre 

hinweg eher randständig behandelte Universalgelehrte und Nestor der deutschen Aufklärung erfuhr 

spätestens seit dem von den halleschen Wolff-Forschern Jürgen Stolzenberg und Oliver-Pierre Ru-

dolph verantworteten 1. Internationalen Christian-Wolff-Kongress „Christian Wolff und die Europä-

ische Aufklärung“ eine Renaissance in der internationalen Forschergemeinschaft. Er fand im April 

2004 in Halle statt, die Ergebnisse publizierte der Olms-Verlag in fünf Bänden und markierte damit 

einen einstweiligen Höhepunkt innerhalb der Wolff-Forschung. 

Maßgeblich unterstützt wurde diese durch die vom gleichen Verlag seit 1962 veranstalteten 

Bemühungen um die Publikation einer von Jean École, Hans Werner Arndt (†), Robert Theis, Wer-

ner Schneiders und Sonia Carboncini-Gavanelli in drei Abteilungen herausgegebenen Reprint-Aus-

gabe der Werke Wolffs und deren Rezeption in der Forschung. Sie ist mittlerweile auf über 

150 Bände angewachsen. 

Zu den mittelbaren Ergebnissen des Kongresses kann auch die Herausgabe des Briefwechsels 

zwischen Wolff und dem Grafen Ernst Christoph v. Manteuffel gerechnet werden. Der 2015 verstor-

bene Leipziger Theologe, Historiker und Bibliothekswissenschaftler Detlef Döring hatte Jürgen 

Stolzenberg auf das im Magazin der Leipziger Universitätsbibliothek gelagerte Konvolut dieses 

Briefwechsels aufmerksam gemacht. Einzelne Stücke daraus sind in den vergangenen Dezennien 

bereits publiziert worden, eine Gesamtpublikation blieb indes ein Desiderat. Mit einem Umfang von 

486 Briefen handelt es sich um den bedeutendsten brieflichen Nachlass des Breslauers. Wenn man 

die zwei darin nicht befindlichen, aber von Anton Friedrich Büsching edierten Briefe mitzählt, 

stammen 285 von Wolff und 203 in französischer Sprache verfasste von Manteuffel. Die Briefe 

Wolffs hat der Graf sorgfältig aufbewahrt und von seinen eigenen Abschriften anfertigen lassen – 

ein Glücksfall: Die Originale sind, wie der gesamte Nachlass Wolffs, verschollen. Weiterhin gehö-

ren zu dem Konvolut 89 Manuskripte unterschiedlicher Textsorten, von denen 58 ebenfalls mitpu-

bliziert wurden. Das Konvolut hat der Graf samt seiner Sammlung der Werke Wolffs der Leipziger 

Universitätsbibliothek vermacht. 

Der Nachlass kann als eine einzigartige Quelle für Forschungen zur Zeit der Aufklärung be-

trachtet, seine Erschließung, vor der Editoren bislang zurückgeschreckt waren, als eine wegberei-

tende Leistung bezeichnet werden. Dazu bedarf es geeigneter Fachkräfte. Jürgen Stolzenberg be-

tonte in einem Interview: „Man braucht Mitarbeiter, die sich in der philosophischen Szene der Zeit 

auskennen und die mit den damaligen philosophischen Diskussionslagen vertraut sind. Zudem muss 

man Kompetenz und Sachverstand für die philologische Arbeit mitbringen. Schließlich müssen die 

Mitarbeiter auch in der Lage sein, genau die Themen zu erkennen, die kommentarbedürftig sind – 

und das geht oft nicht aus dem Text allein hervor. Für unser Projekt ist es zudem unerlässlich, so-

wohl die deutsche als auch die französische Sprache zu beherrschen. Denn Wolff hat zwar auf 

Deutsch geschrieben, Manteuffels Briefe hingegen sind allesamt in französischer Sprache abge-

fasst“. 

Finanziell unterstützt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wurde mit der Erschlie-

ßung 2011 begonnen. Das Projekt wurde im Rahmen einer Kooperation der Martin-Luther-Univer-

sität Halle-Wittenberg und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig am Internatio-

nalen Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung (IZEA) angesiedelt. Die Leitung 

der Projektgruppe lag in den Händen von Jürgen Stolzenberg. Eine erste Publikation des transkri-

bierten Textteils in digitaler Form erfolgte bereits im März 2013. 

Der aus Pommern stammende Graf v. Manteuffel hatte von 1693 bis 1696 an der Leipziger 

Universität Jura und Philosophie studiert. Über Jahre hinweg stand er bis 1730 in kursächsischen 

Diensten. Danach ließ er sich als Privatgelehrter in Berlin nieder, wo er Kontakte zum Kronprinzen 

Friedrich und dessen Vater Friedrich Wilhelm I. pflegte. Über die politischen Geschehnisse am 

preußischen Hof und das Berliner gesellige Leben berichtete er allenthalben nach Dresden. Diese 

Berichte waren es wohl vornehmlich, die den 1740 zum preußischen König ernannten Kronprinzen 



veranlassten, den Grafen aus Preußen auszuweisen. Der nahm seinen Wohnsitz daraufhin in 

Leipzig. Philosophisch an Leibniz und Wolff geschult, fühlte sich Manteuffel berufen, für die Reha-

bilitation Wolffs in Preußen zu sorgen. Zum Zwecke der Popularisierung der wolffschen Lehre in 

Preußen gründete er 1736 in Berlin die Societas Alethophilorum, die Gesellschaft der Wahrheitslie-

benden. Seine umtriebigen Bemühungen um Wolffs Person und Werk waren dem Breslauer naturge-

mäß nicht verborgen geblieben, die kommunikativen Verbindungen im Netzwerk der Aufklärungs-

gesellschaft funktionierten auch hier reibungslos. Der Brief an den Grafen vom 11. Mai 1738 mar-

kiert den Beginn eines umfangreichen Briefwechsels zwischen den beiden Gelehrten. Der letzte, 

ebenfalls von Wolff, wurde in Halle am 5. November 1748 geschrieben. 

Die zehn Jahre andauernde Korrespondenz eröffnet dem Leser sublime Einblicke in die Le-

benswelten Wolffs. Neben einer Fülle von biographischen Details erfährt er Näheres über sein Ver-

hältnis zu Kollegen in Marburg und Halle, über die lang andauernden Bemühungen des Berliner 

Hofes um die Rückkehr des Gelehrten nach Preußen, die, partiell heftig geführte, Auseinanderset-

zung Wolffs mit Vertretern der Berliner Akademie, beispielsweise um die Monaden-Theorie. Gro-

ßen Raum nehmen in der Korrespondenz Fragen medizinischer Natur ein, so beispielsweise über 

Sinn und Erfolge von Trinkkuren. Wolffs eigene ständig angegriffene Gesundheit, aber auch die sei-

ner Frau und seines an Depressionen leidenden Sohnes Ferdinand bildeten dafür die Grundlage. Die 

Phänomene Magnetismus und Elektrizität, die im 18. Jahrhundert die Forscher zu Experimenten an-

regten, werden ebenso erörtert wie eigene Recherchen umfänglich beschrieben. Weiterhin nehmen 

Fragen der Naturphilosophie, des Hermetismus, der Alchemie und des Gespensterglaubens in den 

brieflichen Diskursen einen großen Raum ein. 

Näheres erfährt der Leser über die Umstände des Hauskaufes in Klein-Dölzig durch Christian 

Wolff. Über den Erwerb des zwischen Merseburg und Leipzig gelegenen Rittergutes, der dem Phi-

losophen den Titel Erb-, Lehn- und Gerichtsherr einbrachte und dessen renovierungsbedürftiger Zu-

stand ihm darüber hinaus über Monate hinweg Kopfzerbrechen bereitete, berichtete er dem Grafen 

in einem Brief vom 20. April 1747. Und noch im letzten Brief Wolffs an Manteuffel ist von den bü-

rokratischen Hürden, die hinsichtlich der Allodifikation, also der Möglichkeit der Weitervererbung 

des Gutes auftraten, die Rede. 

Die Präsentation des Briefwechsels erfolgt nach Kriterien, die den derzeitigen Ansprüchen an 

eine historisch-kritische Editionspraxis vollauf gerecht werden. Vor der Darbietung des transkribier-

ten Brief-Textes wird dessen Inhalt in Regestform beschrieben. Drei Apparate, ein textkritischer, ein 

Varianten- und ein Sachapparat bieten Zugangsmöglichkeiten zum vorgestellten Text. Anhänge, so 

etwa „Briefe von Dritten, an Dritte und Abhandlungen“ (Bd. 1, S. LXXII), dienen darüber hinaus 

dem besseren Verständnis der Brieftexte. Kurzbiographische Verzeichnisse, jeweils am Ende jedes 

Bandes platziert, machen den Leser mit den am häufigsten in den Briefen erwähnten Personen ver-

traut. Sie stellen allein für sich genommen einen nicht zu unterschätzenden Wert dar, weil hier Mit-

teilungen über Persönlichkeiten der Aufklärungszeit zu finden sind, die nur durch umständliches 

Suchen in der Sekundärliteratur gewonnen werden können. Betont wird von den Herausgebern, dass 

die Publikation keine „wissenschaftliche Auswertung des Briefwechsels“ bezweckt, sondern dass es 

ihnen lediglich um Mitteilung der „zum Verständnis für erforderlich erachteten Informationen“  

(Bd. 1, S. LXXI) zu tun ist. Damit wird indirekt zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Dar-

gebotenen aufgefordert.  

Die Apparate sind nutzerfreundlich eingerichtet. Häufige Redundanzen, die zwar den Umfang 

der Bände beträchtlich erweitern, quittiert der Leser mit Wohlwollen. 

Als Desiderat ist eine Übersetzung der Briefe Manteuffels vom Französischen ins Deutsche 

zu benennen. Die verwendeten Regesten können da allenfalls als Surrogat dienen. 

Monita, wie etwa die Geburt des zweiten Sohnes Wolffs, die nicht in Marburg, wie irrtümlich 

angegeben (Bd. 1, S. XL), sondern noch in Halle erfolgte, oder das Geburtsjahr Manteuffels, statt 

1667 (Bd. 1, S. XLIX) muss es 1676 heißen, sollten gelegentlich einer Zweitauflage berücksichtigt 

werden. Sie schmälern freilich den hohen Wert der Publikation in keiner Weise. 

Hans-Joachim Kertscher 



MICHAEL HAMETNER: Deutsche Wechseljahre, Halle (Saale) Mitteldeutscher Verlag 

2021, 221 S. 

 
Das Buch beginnt mit einer Hommage an den Mitteldeutschen Verlag, in dem das Werk auch publi-

ziert wurde, und der, wiewohl nicht ohne Blessuren und mit coronabedingter Dezenz, 2021 sein 75-

jähriges Jubiläum feiern konnte. 
Es folgt ein großer Rundumschlag gegen die Organisation des vor allem von westdeutscher 

Seite betriebenen Beitritts der DDR zur BRD und dessen Folgen. Der Autor bedient sich dabei man-

cher allenthalben an Stammtischen vorgetragenen Äußerungen undifferenziert und neigt in diesem 

Zusammenhang zu salopp formulierten Verallgemeinerungen. Beispielsweise zur Arbeit der Treu-

hand: „Es war die Zeit, als das Verliererland zum Verkauf ausgeschrieben wurde“ (S. 15). Da ist von 

einer „Vernichtung der ehemaligen DDR“ (S. 86) die Rede. Eher war es wohl die DDR selbst, die 

ein Großteil zu ihrer „Vernichtung“ beigetragen und beileibe keine blühende Industrielandschaft 

hinterlassen hat, die da mühelos „an den Mann gebracht“ werden konnte. Natürlich wird man im 

Rückblick auf 30 Jahre Einheit nicht mit Fausts Famulus Wagner sagen können, dass „wir’s dann so 

herrlich weit gebracht“ haben. Der Rezensent war Augenzeuge und partiell involviert in den Prozess 

von Verwerfungen, denen in den neunziger Jahren, bedingt durch eine westdeutsche Bewerber be-

günstigende Berufungspolitik, die Hochschullandschaft im Beitrittsgebiet den bundesdeutschen 

Vorstellungen unterworfen und so, ein seinerzeit häufig verwendeter Begriff, entsprechend „kompa-

tibel“ gemacht wurde. Darüber ist gewiss noch nicht das letzte Wort gesprochen worden, gleich-

wohl sollte dies mit Augenmaß und ohne die üblichen Verdächtigungen geschehen. Bei allen Pau-

schalisierungen betont Hametner, „keine Mängelliste der Wiedervereinigung“ aufzustellen zu wol-

len (S. 89). So berichtet er: „2020, kurz nach dem Einheitsjubiläum, schlug die Intendantin des 

MDR ihrem Rundfunkrat für den Posten des neuen Programmdirektors Klaus Brinkbäum vor. Der 

Kandidat, der keine drei Jahre beim SPIEGEL Chefredakteur war und in dieser Zeit einen Rück-

gang von mehr als hunderttausend Lesern erlebt hat, wurde gewählt“ (S. 17). Da hat der Autor ein 

klassisches Eigentor geschossen. Die vorschlagende Intendantin, Frau Karola Wille, ist eine DDR-

Juristin, die als eine der ganz wenigen Vertreterinnen und Vertreter dieses Faches zu einem unge-

ahnten Aufstieg im vereinigten Deutschland gelangt war und nun, möglicherweise aus falsch ver-

standener Loyalität, einem westdeutschen Bewerber den Vorzug gab. 
Viel Aufmerksamkeit widmet der Autor dem deutsch-deutschen Literaturstreit nach der 

Wende. Entzündet hatte sich die Diskussion an Christa Wolfs 1990 publizierter autobiographischer 

Erzählung „Was bleibt“. Feuilletons der großen westdeutschen Zeitungen und Wochenschriften, na-

mentlich deren Protagonisten Ulrich Greiner, Frank Schirrmacher und Karlheinz Bohrer, versuch-

ten, ein Übergreifen der, wie sie es nannten, „Gesinnungsästhetik“ (S. 39), also die Ersetzung ästhe-

tischer Kategorien durch solche der Gesinnung, in die westdeutsche Literaturgesellschaft zu verhin-

dern. In den Fokus geriet damit engagierte Literatur, also in gesellschaftliche Prozesse eingreifende 

Texte. In dem Zusammenhang konnten en passant auch unliebsame westdeutsche Autoren wie Sieg-

fried Lenz, Günter Grass oder Heinrich Böll abgefertigt werden. Generell aber ging es darum, die 

einstmals in ebenjenen Medien hoch gefeierten DDR-Autoren, die sich kritisch mit der DDR-Reali-

tät befasst hatten, in ihre literarischen Grenzen zu verweisen. Die Feuilletonisten, so Hametner, „er-

öffneten den Krieg gegen die DDR-Literatur“ (S. 41). Das ist zu pauschal ausgedrückt: Es ging 

ihnen nicht um Eberhard Panitz, Erik Neutsch oder Helmut Sakowski, sondern vielmehr um DDR-

Autoren, die im Westen bereits zu Ansehen gelangt waren, so etwa Christa Wolf. Vielleicht hatte 

Max Frisch Recht, wenn er sich ihr gegenüber einmal so ausließ: „Kultfiguren kann man nur entwe-

der anbeten oder sie stürzen. Du wirst jetzt gestürzt“ (Christa Wolf: Ein Tag im Jahr, Frankfurt/M. 

2008, S. 496). 
„Wechseljahre“, so auch im Titel seines Buches benannt, will Hametner in den Blick nehmen, 

„bei Frauen Jahre des Übergangs von einer Lebensphase in eine andere“, die häufig „begleitet von 

Beschwerden“ sind. Die Beschreibung der „Beschwerden bei den deutschen Wechseljahren“ (S. 18) 

ist das eigentliche Thema seines Buches. Fest macht er dies am Problem der „Wiedervereinigung 

beider Literaturen“ (S. 59). Mit Blick auf Willy Brandts im November 1989 geäußerter Bemerkung 

vom Zusammenwachsen des Zusammengehörigen meint Hametner: „Das Versprechen, vor dreißig 

Jahren gegeben, ist nicht erfüllt“ (S. 111) Ein „Versprechen“ war das wohl nicht, konnte es auch 

nicht sein angesichts der damaligen Stellung Brandts im bundesdeutschen Politalltag, eher eine 



Wunschvorstellung. Der Autor betont durchaus mit Recht, dass angesichts der Zusammenführung 

beider Staaten nicht von einer Wiedervereinigung, sondern von einem Beitritt Ostdeutschlands in 

die BRD zu sprechen sei. Warum sollte da, ist man geneigt zu fragen, ausgerechnet aus zwei Litera-

turen eine werden? Einer der wohl treffendsten Witze der Wendezeit war der: „Ossi zu Wessi: ,Wir 

sind ein Volk!‘ Wessi zu Ossi: ,Wir auch!‘“ Kann man überhaupt in der deutschen Literaturge-

schichte von einer Literatur sprechen? Es gab Tendenzen und Strömungen, gelegentlich auch Über-

einstimmungen, oft jedoch Diskrepanzen. Dass in der Wendezeit zwei literarische Kulturen aufei-

nanderprallten, die weder mit Geld noch mit guten Worten zusammengeführt werden konnten, war 

und ist auch nach heutiger Sicht augenscheinlich. Man sollte sich nur die Mühe machen, die nach 

1990 erschienenen Lebensbeschreibungen von Günter de Bruyn, Christa Wolf, Marcel Reich-Rani-

cki, Günter Kunert, Albrecht Schöne oder Hellmuth Karasek zu lesen. Dabei gewinnt man unschwer 

einen Eindruck von der disparaten Situation. Hametner bedauert, „dass die deutsche Einheit der Li-

teraturverhältnisse dreißig Jahre, nachdem sie aufgerufen wurde, nicht verwirklicht ist“ (S. 19). 

Feuilletons der großen westdeutschen Zeitungen, da ist ihm zuzustimmen, zeigten wenig Interesse, 

„was nötig gewesen wäre: Autoren aus dem Osten offen und respektvoll zu begegnen“ (S. 61). Im-

merhin konzediert der Autor, dass in den Nachwendejahren eine ganze Reihe ostdeutscher Schrift-

steller mit Literaturpreisen bedacht wurden. Er registriert, dass der von der Stiftung Buchkultur und 

Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergebene Deutsche Buchpreis in 15 

Jahrgängen insgesamt an fünf ostdeutsche Autoren gegangen ist und kennzeichnet dies als „erfolg-

reiche Wiedervereinigung“. Ähnliches gelte für die Vergabe des Ingeborg-Bachmann- bzw. des 

Büchner-Preises ‒ beide bereits schon in Vorwendezeiten an DDR-Autoren vergeben. Aber da hält 

der Autor auch Wermutstropfen bereit. Die „Preisvergaben seien „Sonntage für die Literatur“ gewe-

sen, der „Alltag“ sähe „anders aus“ (S. 90), was freilich, so müsste hinzugefügt werden, für ost- wie 

für westdeutsche Autoren gelte. 
Geradezu folgerichtig weist Hametner nach, dass die Widerspiegelung der Wendezeit vor-

nehmlich von ostdeutschen Autoren stofflich wahrgenommen wurde. Das hing offenbar damit zu-

sammen, „dass Wende und Wiedervereinigung vor allem in Leben und Existenzbedingungen ost-

deutscher Schriftsteller eingriffen“ (S. 68). Allerdings, so muss man wohl hinzufügen, sind deren 

Romane territorial zumeist nur auf den ostdeutschen Raum beschränkt. Die, fast so zu nennende, 

Interesselosigkeit an der Lebenswelt der jeweils Anderen war offenbar eine Gemeinsamkeit, die 

man nicht übersehen sollte. 
Den westdeutschen Kritikern der Bücher ostdeutscher Autoren, die Hametner in Verwendung 

eines Lyrikbandes von Uwe Kolbe als die „Hineingeborenen“ (S. 67) bezeichnet, konzediert er, dass 

„sie diesmal ihre Hausaufgaben gemacht“ und sie „gelesen“ (S. 72) haben. Freilich ist zu bezwei-

feln, dass sie dies hinsichtlich der Bücher von Christa Wolf, Günter de Bruyn, Franz Fühmann, 

Christoph Hein u. a., die ja auch im Westen erschienen und dort rezensiert worden sind, nicht getan 

haben. Die Kenntnisse, die die genannten Feuilletonisten in dem erwähnten Literaturstreit an den 

Tag legten, machen dies nur zu deutlich. 
Eingehend und sachkundig wendet sich Hametner jenen Autoren zu, die um die Wendezeit 

„Kinder oder Jugendliche waren“. Ihnen eigne „ein entspannteres Verhältnis zur Geschichte“. Hier 

stehe nicht mehr die „Darstellung und Aufarbeitung der DDR“ im Vordergrund, sondern eher „Ge-

meinsamkeit und Normalität“ (S. 77). Sie unterschieden sich deutlich von den, wie er sie nennt, 

Schriftstellern der „Gründergeneration“ der DDR, also die etwa um 1920 Geborenen, denen die 

schon genannten „Hineingeborenen“ folgten. Die dritte Generation sei schließlich jene, die er als 

die „herausgeschriebene“ (als Antonym für „hineingeboren“) bezeichnet. Verortet werden könnte 

diese „zwischen verschwindender DDR, Mauerfall und deutscher Einheit“ (S. 74). Von den drei ge-

nannten Generationen sieht Hametner Gegenstände berührt, die weiterhin ein „großes Thema“ im 

Blick haben: „Gewinn aus der Geschichte zu ziehen“. Ein so gefundenes „Literaturverständ-

nis“ fasst Hametner in dem reichlich verschwommenen Begriff „Ost-Poetik“ zusammen, den er den 

„Leistungen eines untergegangenen Landes“ zuordnet und der „unbedingt in die deutsche Einheit 

mitgenommen werden [sollte]“ (S. 78). 
Auffallend und durchaus plausibel sei, dass die „Anziehungskraft von verschwundener DDR 

und deutscher Einheit als Thema oder Stoff langsam nachlässt“ (S. 88). Vor allem bei der zuletzt ge-

nannten Autorengeneration trete der „,Ost-Geruch‘ ihres Erzählens“ (S. 89) nur noch partiell in Er-



scheinung. Dennoch, so meint er nicht zu Unrecht, sei die „DDR als Untersuchungsfeld für die Lite-

ratur […] keinesfalls ein Auslaufmodell, ihre Konflikte sind weder abgegolten noch von der Ge-

schichte überholt“ (S. 78). 
Hinsichtlich des Umgangs mit bildenden Künstlern der DDR vermerkt Hametner ähnliche 

Irritationen wie auf literarischem Gebiet. Er konstatiert ein Versagen der „großen westdeutschen 

Museen“. Die Aufgabe, „aus zwei Teilen ein Ganzes zu machen“, hätten sie nicht gelöst, im Gegen-

teil: ein „ästhetischer Antikommunismus“ habe überhandgenommen. „Es ging ja um etwas: um den 

Anspruch, als Sieger vom Platz zu gehen. Gewonnen hatte der Kapitalismus“ (S. 135). Aus „Kunst-

kritik“ wurde, ähnlich wie im „Fall“ Christa Wolf, „Gesinnungskritik“ (S. 139). Es folgt die Auflis-

tung einer Chronik von „missglückten Ausstellungen“ (S. 142) und der Besetzungen von Direkto-

renposten in ostdeutschen Museen, deren Berufene vornehmlich auf westdeutsche Biographien ver-

weisen konnten. Sicher waren solcherlei Berufungen, wie in vielen anderen Bereichen des öffentli-

chen Lebens auch, höchst problematisch, Hametners Deduktion allerdings befremdet: „Kuratoren 

konnten durch ihre Herkunft mit der Kunst der DDR nicht vertraut sein“ (S. 150). Warum eigentlich 

nicht? 
Hametners Buch, das ist sein Vorzug, bietet dem Leser Anlass, sich selbst und seine Rolle in 

dem Prozess, der seit über dreißig Jahren abläuft und häufig Wiedervereinigung genannt wird, zu 

überdenken. Es verweist auf unübersehbare Probleme, die in diesem Zusammenhang genannt wer-

den müssen, bietet subtile Kenntnisse über ostdeutsche Prosarbeiten der vergangenen Jahre und de-

ren Widerspiegelung in Literaturkritik und Leserschaft. Ein Gleiches gilt, freilich weniger umfang-

reich behandelt, für die ostdeutsche bildende Kunst. 
Gleichwohl sind auch deutliche Mängel der Darstellung unübersehbar. Neben den bereits be-

nannten Monita soll hier noch kurz darauf verwiesen werden. Hametner bezieht sich vornehmlich 

auf Prosa-Autoren der vergehenden DDR bzw. der neu entstandenen Länder im Beitrittsgebiet. Be-

nannt werden nur am Rande einige Lyriker, Dramatiker und Essayisten und deren Platzsuche im 

Nach-Wende-Deutschland. Der als spärlich zu registrierende, aber immerhin existierende Anteil an 

ostdeutschen Autobiographien, in denen Facetten im gesellschaftlichen und individuellen Leben der 

Vor- und Nachwendezeit aufgezeigt werden, wird nicht erwähnt. Immerhin liegen mit Günter de 

Bruyns „Vierzig Jahre. Ein Lebensbericht“ (Frankfurt/M. 1996), Günter Kunerts „Erwachsenen-

spiele. Erinnerungen“ (München 1997) und Christa Wolfs bereits genanntem „Ein Tag im Jahr, 

1960‒2000“ Texte vor, die, wiewohl sie der einst von Johann Georg Hamann geforderten „Höllen-

fahrt der Selbsterkänntnis“ lediglich punktuell nahekommen, interessante Einblicke in das literari-

sche und sozialpolitische Selbstverständnis ihrer Autoren bieten. 
Punktuelle Aufmerksamkeit widmet Hametner den Stasi-Verstrickungen einer ganzen Reihe 

von Schriftstellern, Literaturwissenschaftlern und -kritikern der DDR, aufgedeckt durch Joachim 

Walther in seiner 1996 publizierten Auflistung „Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und 

Staatssicherheit“. Hametners Selbstbekenntnis in dieser Hinsicht verdient sicher Respekt, hinterlässt 

beim Leser allerdings einen faden Beigeschmack, wenn er schreibt: „Dieses Kapitel meiner Biogra-

fie liegt lange genug zurück, als dass es mich hier nach Aufrechnung verlangte“ (S. 62). Warum 

dann die kryptisch wirkenden Zeilen zuvor? 
Vermisst werden Bezüge auf diesbezügliche Publikationen, die es durchaus in Fülle gibt. Zu-

mindest ein Literatur- und Personenverzeichnis wären hier hilfreich gewesen. 
Joachim-Joachim Kertscher 



CHRISTIANE BARZ, WOLFGANG DE BRUYN, HANNAH LOTTE LUND (Hgg.): 

Günter de Bruyn – Schreibwelten, Berlin Quintus Verlag 2021, 235 S., mit Abb. 

 
Pünktlich zum ersten Todestag des großen märkischen Erzählers erschien im kleinen, aber feinen 

Berliner Quintus Verlag ein beachtlicher Band zu Günter de Bruyn. In seinem Nekrolog hat Tilman 

Krause den Autor einen „Eigenbrötler“ und zugleich den „sympathischsten Schriftsteller der DDR“ 

genannt. Das Adjektiv „sympathisch“ kann man gelten lassen, aber lediglich als „DDR-Schriftsteller“ 

hat sich de Bruyn weder vor, und schon gar nicht nach dem Umbruch 1989 verstanden. Nach Fontane 

kann man den Erzähler de Bruyn wohl den wichtigsten Autor der Mark Brandenburg nennen. 

Das neue Buch – Untertitel „Zwischen märkischer Kulturgeschichte und deutscher Gegenwart“ 

–, herausgegeben von Christiane Barz, Hannah Lotte Sund und dem Dichter-Sohn Wolfgang de 

Bruyn, ist vieles in einem: Werkstattbericht, Ausstellungskatalog und Konferenzband, der nicht tro-

cken-akademisch daherkommt. Die Publikation erzählt auch, wie nach 1967 aus der versteckten „Bla-

bber-Schäferei“ bei Görsdorf im märkischen Wald ein Dichter-Haus entstand, das man sich ruhiger 

kaum denken kann. Ohne einen Lotsen ist die Suche (fast) vergeblich. 

Das de Bruyn-Lesebuch, gestaltet von Oda Ruthe, lebt durchgängig von den farbigen Kunstfo-

tografien von Tobias Tanzyna. Als zweiter Fotograf ist Günter de Bruyn selbst zu erleben. Seine 

„Arbeitsbilder“ ergänzen die Notate, die der Erzähler auf seinen vielen Erkundungsfahrten durch die 

Mark auf den Spuren seiner poetischen Vorfahren niederschrieb. Dass der Autor, vor allem in seinen 

letzten Schaffensjahrzehnten, zugleich ein großer Geschichten- und Geschichtsschreiber über Preu-

ßen war, ist hinlänglich bekannt und gewürdigt worden. 

De Bruyn – Ehrenbürger seines Heimatkreises und Ehrendoktor der Berliner Humboldt-Uni-

versität – war zudem ein Herausgeber von Rang. Über Jahre hat er an der Seite Gerhard Wolfs den 

„Märkischen Dichtergarten“ gehegt und gepflegt. 

Der zweite Teil des Buches stellt die Ergebnisse der de Bruyn-Konferenz „Jubelschreie und 

Todesgesänge – Ein deutsches Schriftstellerleben“ vor. Namhafte Literaturwissenschaftler des In- 

und Auslandes kommen zu Wort. Immer wieder richtet sich der Blick auf die Mark als die Literatur-

landschaft des Autors. Wiederholt werden die Einflüsse Fontanes auf de Bruyn herausgestellt. De 

Bruyns Berlin-Bild – etwa in dem Roman „Buridans Esel“ (1967) – ist eine Studie gewidmet. Peter 

Walther, dessen Fallada-Biografie Furore machte, untersuchte den letzten Roman des Autors „Der 

neunzigste Geburtstag. Ein ländliches Idyll“. Mit dem Bibliothekar, der den sprechenden Namen 

Leydenfrost trägt, gelingt dem Autor augenzwinkernd eine Figur, die de Bruyn nicht unähnlich ist. 

Das Buch wird abgerundet durch einen Blick in die Zukunft. Die Arbeiten und Pläne der Günter-de 

Bruyn-Stiftung und ihres Freundeskreises werden vorgestellt.  

Schon in den siebziger Jahren hat der Autor Gottfried von Straßburgs „Tristan und Isolde“ 

nacherzählt. Eine junge Germanistin, die noch heute auf den Namen Sigrid Damm hört, hat seinerzeit 

den Nacherzähler interviewt und ausgiebig rezensiert. Der neue Band lässt uns wissen, dass zum 95. 

Geburtstag des Schriftstellers 1922 postum sein letztes Buch bei S. Fischer erscheinen wird: Eine 

Adaption des Kunstmärchens „Die neue Undine“ von Friedrich de la Motte Fouqué. 

Ulrich Kaufmann 



MATTHIAS BISKUPEK: Das literarische Rudolstadt, Rudolstädter Schriften, Bd. 1, 2020, 

172 S. 

 
Wer sonst hätte dieses Buch schreiben können? Matthias Biskupek, gestorben am 11. April 2021 in 

Rudolstadt, nutzte seinen Heimvorteil – wohnte er doch seit Jahrzehnten in der Schiller-Straße, ei-

nen Katzensprung vom Schiller-Haus entfernt. Er war ein „Tausendsassa“: Seine umfangreiche Bib-

liografie zeigt, dass er sich in Essays und in Beiträgen für den Hörfunk bereits vorab etwa mit Schil-

ler und Fallada, den zeitweise in Rudolstadt Ansässigen, beschäftigt hatte. Biskupek kannte die Li-

teraturszene im Thüringischen wie nur wenige, wusste indessen auch immer, was in Berlin – dem 

zweiten Ort seines Schaffens – gespielt wurde. Über die Schweriner Poetenseminare kam er in die 

Szene, war Kabarettautor in Gera und Rudolstadt und arbeitete als Dramaturg am Rudolstädter The-

ater – im Volksmund seit Jahrhunderten als „Bratwurschtbude“ bekannt. Er war seit Jahrzehnten 

Autor des „Eulensiegel“, etlicher Tageszeitungen und selbstredend des „Palmbaum“. Schon vor 

dem Umbruch wurde Biskupek in jedem (Literatur-) „Kritikerseminar“ in der Rudolstädter Lud-

wigsburg gesichtet, nach der Wende gehörte er zum „Literarischen Quartett“ – freilich zu jenem, 

das im Thüringischen agierte. In den Wendeunruhen stand er organisatorisch an der Spitze der Thü-

ringer Autoren. Des „Rentnerlehrlings“ satirische Erzählungen und Essays, sein Theaterroman, 

auch seine Gedichte sind vielen Lesern geläufig. 

Das Buch, herausgegeben von der Stadt Rudolstadt, darf man einen Prachtband nennen, den 

sich Biskupek selbst zum runden Geburtstag schenkte. Gestaltung und Satz (Alexander Bernhardt) 

sind vorzüglich: Der Text und vor allem die zum Teil seltenen Bilder haben Platz, können atmen. 

Auf dem dicken, matten Papier (RebeccaDesign natural) kommt das Dargebotene angemessen zur 

Wirkung. Lediglich die Bildunterschriften hätte sich der Beckmesser – der eingangs zur Mitarbeit 

ausdrücklich eingeladen wird – etwas größer gewünscht. 

Der damals siebzigjährige Autor hat eine flüssige „Schreibe“, konnte mit Freude und Spott 

geistreich erzählen. Geschrieben hatte er das Buch zur Zeit einer tiefen gesundheitlichen Krise. Im 

Vorwort merkt er dies knapp an, im Text spürt dies der Leser nicht. Sein Buch lebt auch von Anek-

doten, Witzen, von Kalauern und Literaten-Klatsch. Immer wieder werden die Rivalitäten zwischen 

der Residenzstadt und der benachbarten „Proletenstadt“ Saalfeld thematisiert. 

Biskupek hatte als Essayist den Vorteil, dass er keine Vollständigkeit anstreben oder vorgau-

keln musste. Er konnte sich mit Lust seinen Favoriten widmen und dabei Lücken in Kauf nehmen. 

Der gedankliche Bogen spannt sich von der Zeit des Barocks bis in unser Jahrhundert. Gleich 

zwei Kapitel handeln von Schiller, der sich bekanntermaßen lange zwischen den reizenden Schwes-

tern Caroline und Charlotte von Lengefeld nicht entscheiden konnte. Im Gegensatz zu Goethe war 

Schiller mehrfach im Rudolstädter Musentempel zugegen, zumal man hier „Wallensteins Lager“ 

und „Die Räuber“ gab. Eine Schlacht, die Schiller in seinem Erstling schildert, wurde laut und au-

thentisch hinter dem Theatergebäude von einer einheimischen Garnison geschlagen. „Wahrlich, es 

ist eine gute Tat des Militärs“, lesen wir bei Biskupek, „wenn es, statt mit heldenhaften Rufen auf 

den Lippen für Gott, Führer und Vaterland zu schießen und zu töten, für die Kunst tätig wird“.  

„Das Duell am Uhufelsen“, der geplante Doppelselbstmord der Gymnasiasten Ditzen (Fal-

lada) und von Necker, wird in Wort und Bild eindrucksvoll dokumentiert. Unbedingt lesenswert ist 

das Kapitel „Inge und Dorchen – Ein-Eheausbruch“. Im Zentrum steht die weit über Thüringens 

Grenzen hinaus bekannte Schauspielerin und Schriftstellerin Inge von Wangenheim, die in Ru-

dolstadt mit der früheren Sekretärin ihres Mannes in konfliktreicher Partnerschaft lebte. 

Und natürlich wird die konfliktreiche Geschichte des Greifenverlages erzählt – von Karl 

Dietzens Anfängen in der Wandervogel-Bewegung bis in die Nachwendezeit. Bis zur Mitte der 60er 

Jahre wurde der Verlag privat geführt, dann verstaatlicht. Von den Wirrnissen der Nachwendezeit 

ganz zu schweigen. 

Zu den namhaften Autoren des Verlages zählten Paul Zech, Max Hodann, Viktor Klemperer, 

Erich Loest, Landolf Scherzer und viele andere. Der Bayer Diez hat auch seine Landsleute Feucht-

wanger und Graf verlegt. Von Oskar Maria Graf fanden sich 83 Briefe im Verlagsarchiv, die – dies 

sei ergänzt – 1994 vom Palmbaumgründer Detlef Ignasiak und dem Rezensenten ediert wurden. 

Auch Autoren von regionaler Bedeutung wie der Heimat- und Mundartdichter Anton Som-

mer (1816–1888) und die in Blankenburg geborene Toni Schwabe (1877–1951) erfahren Würdi-

gung. Der Volkserzähler Erwin Strittmatter, der vor 1945 in der Region lebte und arbeitete, hat Toni 



Schwabe, die 1926 einen Goethe-Roman schrieb, mit dem liebevoll-heiteren Text „Meine Freundin 

Tina Babe“ ein literarisches Denkmal gesetzt. 

Lediglich das vorletzte Kapitel ist nicht so kompakt, es zerfasert etwas. Schon der Untertitel 

deutet dies an: „Literarisches Leben von Jena bis Saalfeld“. Dieser Lesereindruck ist der einfachen 

Tatsache geschuldet, dass Biskupek ins Offene blicken muss: Weder für Schiller – für den Ru-

dolstadt die „heimliche Geliebte“ blieb – noch für Fallada, wie ebenso wenig für Harald Gerlach 

oder für Inge von Wangenheim war Rudolstadt auf Dauer der Lebensmittelpunkt. Offen ist der 

Schluss auch insofern, als Biskupek auf einige seiner Kolleginnen und Kollegen blickt. 

Nicht nur um das Dutzend „vollzumachen“, schaltet sich am Ende ein namhafter, in Ru-

dolstadt gebliebener Autor life zu – mit einer „Humoreske zum Leben in der Provinz“. Es ist – 

wenn wundert es? – Matthias Biskupek selbst, der die drei hintergründigen, mundartlich geprägten 

Monologe zum Besten gibt. Wieder einmal hatte er dem Volk aufs Maul geschaut, wieder einmal 

bekommen die Saalfelder ihr Fett ab. 

Ulrich Kaufmann 



ULRICH KAUFMANN (Hg.): Sigrid Damm. Gespräche und Texte über Werk und Weg-

gefährten, Berlin Quintus-Verlag 2022, 352 S., mit Abb. 

 
Mitte der 1980er Jahre war bei einigen Sendern der BRD in der Sendesparte „Die Lesung“ das 

Buch „Vögel, die verkünden Land. Das Leben das Jakob Reinhold Michael Lenz“ zu hören. Nicht 

nur der Titel, der gesamte Text ließ aufhorchen; die Vita des unglücklichen Dichters wurde genau 

recherchiert nachvollzogen, dies aber in einem poetischen, empathischen, eigenwilligen Ton. Der 

Name der Autorin, Sigrid Damm, in der BRD damals noch wenig bekannt, blieb haften und er-

weckte Erwartungen, die dann über Jahre hinweg vielfach erfüllt wurden. In Johann Wolfgang von 

Goethe, seinem Leben und Werk sowie vielen Aspekten seines gesamten Umfelds schien Sigrid 

Damm den Schwerpunkt ihrer Arbeit als Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin gefunden zu 

haben. Dabei blieb sie ihrem charakteristischen Erzählgestus im Wesentlichen treu: Auf der Basis 

exakter Quellenforschung gehen ihre Darstellungen zumeist über das rein Faktische hinaus; sie er-

lauben sich subjektive Einwürfe und Urteile, in spekulativen Exkursen öffnen mögliche neue Per-

spektiven. 

Dass Sigrid Damms Spektrum als Autorin über diese Form der poetisch überhöhten Biogra-

phie weit hinausgeht, zeigt ein Band, den Ulrich Kaufmann herausgegeben und überlegt gestaltet 

hat, indem er nämlich ganz unterschiedliche Textsorten kombiniert: Den kleineren Teil bilden Texte 

der Autorin selbst, knappe, an entlegenen Stellen publizierte Essays über Weggefährten und  

-gefährtinnen aus Kunst und Literatur. Das Gros der Beiträge besteht aus Besprechungen vieler ih-

rer Werke in chronologischer Folge; sie stammen von Ulrich Kaufmann selbst, der Sigrid Damms 

Werk von Anbeginn an als Leser und Rezensent begleitet hat und dergestalt der Leserschaft dieses 

Bandes einen fundierten Überblick über das Schaffen der Autorin bietet. 

Neben den etlichen erfolgreichen Büchern aus dem Goethe-Umkreis – „Christiane und Goe-

the. Eine Recherche“ (1998) wurde sogar zum Bestseller –, jenen Publikationen also, in denen ak-

kurate Dokumentation und sensibles, freies Erzählen verwoben sind, stehen Romane, fiktionale 

Texte, in denen zuweilen autobiographische Momente integriert wurden. Darüber hinaus war die 

Autorin auch eine kenntnisreich kommentierende Herausgeberin von Anthologien und Brief- oder 

Textausgaben. 

Ergänzt und vertieft wird diese Werkschau durch fünf Gespräche, die Kaufmann zwischen 

1998 und 2021 mit der Autorin geführt hat, in einem Ton, der – stets professionell – auf eine lang-

jährige freundschaftliche Vertrautheit schließen lässt. In diesen Gesprächen wird Damms Vita im 

Kontext von Freundes- und Familienkreis sichtbar, das Studium in Jena, die wissenschaftliche Ar-

beit in Berlin, dann 1978 der Schritt in die freie Autorschaft als Bruch mit der offiziellen Kulturpo-

litik der DDR. Ihre Hinwendung zur Epoche der Romantik und zu eher labilen, vielschichtigen Cha-

rakteren war – wie bei Franz Fühmann, Christa und Gerhard Wolf, Günter de Bruyn u. a. – ein wi-

derständiger Akt gegen die Doktrin des sozialistischen Realismus und das Postulat des „positiven 

Helden“. Auch die Erinnerungen daran, wie die Autorin sich schließlich im Literaturbetrieb der 

BRD eingewöhnen und bewähren musste, machen diese Gesprächspassagen zu Zeugnissen dafür, 

wie sich im Privaten die Literatur- und Verlagsgeschichte jener Jahre widerspiegelt. Darüber hinaus 

gibt die Autorin Auskunft über ihre Schreibimpulse, ihre Motivation für bestimmte Themen und 

historische Personen, die Recherchen und Arbeitsprozesse, über Erfahrungen mit kenntnisreichen 

Gesprächspartnern, mit Verlagen, dem Lektorat, der Literaturkritik und dem Lesepublikum. 

Den gleichsam krönenden Abschluss des gesamten Bandes bildet die Laudatio, die anlässlich 

der Verleihung des Weimar-Preises an die Autorin im Oktober 2020 von Ulrike Lorenz, der Präsi-

dentin der Klassik Stiftung Weimar, gehalten wurde und die eine kompetente Analyse und Würdi-

gung von Leben und Werk der Preisträgerin darstellt. 

Alles in allem: Ein schön gestaltetes, reich bebildertes Buch, eine ebenso informative wie 

sympathische und würdige Hommage an Sigrid Damm – und zudem eine Einladung, deren Bücher 

zu lesen. 
Susanne Mittag 



CLAUDIA BRANDT (Hg.): Johann Wilhelm Ludwig Gleim – Johann Lorenz Benzler. Briefwechsel 1768‒1783 

(Schriften des Gleimhauses Halberstadt 11), Göttingen Wallstein 2021, 399 S., mit Abb. 

 
Zu Lebzeiten wurde Johann Wilhelm Ludwig Gleim vornehmlich als Dichter, als „deutscher Anakreon“, gefeiert. Später, 

nach abschätzigen Bemerkungen von Goethe („breite Poesie“) und Eichendorff („Gleim [...] war kein Dichter“), wandten 

sich Literaturwissenschaftler jener Rolle Gleims zu, die Goethe und Eichendorff an Gleim hervorzuheben wussten, „andere 

etwas hervorbringen zu lassen“ (Goethe) bzw. „zudringliche[r] Enthusiasmus, womit er [Gleim] allen Poeten, guten und 

schlechten, brüderlich um den Hals fällt“ (Eichendorff). In der Tat: Von Halberstadt aus betrieb Gleim ein weit verzweigtes 

Korrespondenznetzwerk, in das über 500 Briefpartner einbezogen waren. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war 

es insbesondere der Germanist Carl Schüddekopf, der sich um die Publikation des Gleim‘schen Briefwechsels bemüht hat. 

Mittlerweile liegt auch der von ihm nur unvollständig vorgelegte Briefwechsel zwischen Gleim und Karl Wilhelm Ramler 

vollständig vor („Mein lieber deutscher Horaz“. Der Briefwechsel zwischen Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Karl Wil-

helm Ramler, Heidelberg 2022). Gleims „Freundschaftstempel“ mit nahezu 150 Porträts bedeutender Zeitgenossen, seine 

Bibliothek mit über 11 000 Bänden sowie seine Handschriftensammlung stellen wesentliche Quellen für Forschungen zum 

18. Jahrhundert dar. Auch als Mäzen junger Dichter ist Gleim aus der deutschen Kulturgeschichte nicht wegzudenken. Anna 

Louisa Karsch, Johann Georg Jacobi, Gottfried August Bürger, Wilhelm Heinse, Johann Heinrich Voß, Johann Gottfried 

Seume und Jean Paul zählten zu seinen Schützlingen. Auch der weniger bekannte Johann Lorenz Benzler, dem Johann Gott-

fried Herder in einem Brief an Johann Georg Hamann „Gelehrsamkeit, Bescheidenheit und reelle alte u. neue Sprachkännt-

niß“ attestiert hatte, gehörte dazu. Der 1747 in Lemgo geborene Sohn eines gräflich Lippischen Rates und Hofgerichtsasses-

sors war von Geburt an mit Gehör- und Sehschwäche vorbelastet, was seinen weiteren Lebensweg entschieden erschweren 

sollte. Zusammen mit dem späteren preußischen Diplomaten Christian Konrad Wilhelm Dohm, dem Aufklärer, der mit seiner 

1781 publizierten Schrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“ einen gewichtigen Beitrag zur Emanzipation der 

Juden in Deutschland leistete, besuchte er das Gymnasium in Lemgo. Beide verband zeitlebens eine innige Freundschaft, die 

vor allem im brieflichen Verkehr beider ihren Ausdruck fand. 1767 ging Benzler nach Leipzig zum Studium. Auf der Reise 

nach der Messestadt besuchte er Johann Wilhelm Gleim in Halberstadt. Der fand Gefallen an dem bescheiden auftretenden 

jungen Mann, der mit guten Kenntnissen im Bereich der schöngeistigen Literatur aufwartete. In Leipzig interessierten den 

Neuankömmling vor allem die Poetik-Vorlesungen des berühmten Dichters und Philosophen Christian Fürchtegott Gellert. 

Über eine Begegnung mit dem zur gleichen Zeit in Leipzig weilenden und ebenfalls die Vorlesungen Gellerts besuchenden 

Johann Wolfgang Goethe ist bislang nichts bekannt geworden. Bald zeigte sich, dass Benzler, bedingt durch seine körperli-

chen Behinderungen, den Studienanforderungen nicht gewachsen war. 1768 brach er das Studium ab und stattete auf der 

Heimreise Gleim einen zweiten Besuch ab. Anschließend nahm er in Lemgo eine Tätigkeit bei dem Buchhändler und Verleger 

Christian Friedrich Helwing auf und beteiligte sich, neben Abschreib- und Korrekturarbeiten, als Herausgeber am literari-

schen Leben. 
Bald nach seiner Ankunft in Lemgo wandte sich Benzler brieflich an Gleim und bat den Halberstädter, ihm beim 

beruflichen Fortkommen behilflich zu sein. Der ließ sich Zeit mit einer Antwort, die Ende Juli 1768 erfolgte. Er sagte ihm 

zu, sich in dieser Angelegenheit kümmern zu wollen, nicht ganz uneigennützig, sondern durchaus mit dem Hintergedanken, 

den jungen Mann als ein wertvolles Mitglied für ein sich in Gründung befindliches literarisches Zentrum in Halberstadt 

gewinnen zu können. Johann Georg Jacobis Zusage hatte Gleim bereits, auch Friedrich Leopold Günther v. Goeckingk 

gehörte dazu. Weitere Kandidaten sollten folgen. Die Einbeziehung Benzlers aber zögerte sich hinaus, 15 Jahre gingen ins 

Land, ehe er die von Gleim vermittelte und mittlerweile vakant gewordene Bibliothekarstelle beim Grafen Christian Friedrich 

zu Stolberg-Wernigerode besetzen konnte. Neben Tätigkeiten in Lemgo verbrachte Benzler immerhin in den Jahren 1771/72 

einige Monate in Halberstadt, wo er sich auf Kosten Gleims um die Neuordnung von dessen Bibliothek kümmerte. Neben 

Übersetzungs- und Redaktionsarbeiten betrieb Benzler in den 15 Jahren einen intensiven Briefwechsel mit Gleim und anderen 

Korrespondenten, in dem nicht nur das berufliche Fortkommen Benzlers zur Debatte stand, sondern auch darüber 

hinausgehende Fragen zu literarischen Neuerscheinungen, Manuskript-Diskussionen, persönliche Befindlichkeiten ‒ 

gelegentlich auch mehr oder weniger feinsinniger Literatentratsch ausgetauscht wurden. 
Claudia Brandt hat den Briefwechsel, vornehmlich im Besitz des Gleimhauses Halberstadt befindlich, im Rahmen 

eines Dissertationsprojekts gesichtet und erforscht und zunächst in einem „Lesebuch“ publiziert (vgl. Lesebuch Johann 

Lorenz Benzler. Zusammengestellt von Claudia Brandt, Bielefeld 2020). Ein Jahr später erschien die hier zu besprechende 

Dissertationsschrift im Druck, also die Briefe der ersten fünfzehn Korrespondenzjahre (1768–1783) als Bd. 11 der 

Schriftenreihe des Gleimhauses. Sie geben intensive Einblicke in einen Dialog zweier im Geiste verbundener 

Korrespondenzpartner. Brandts wissenschaftliches Interesse gilt in erster Linie der Untersuchung des 

„Patronagenetzwerks“ des Literatur-Mäzens Gleim, der es „durch eine gezielte Karrierepolitik verstand, jüngere Personen 

aus dem Literaturbetrieb in Halberstadt um sich zu versammeln“ (S. 370). Der publizierte Briefwechsel verdeutlicht in 

signifikanter Weise Gleims Bestrebungen, sich als Förderer von Literaten einen Platz in der Literaturgesellschaft zu sichern 

und damit einen Beitrag zur Publikation und Distribution von Literatur in Deutschland zu leisten. Der Leser erhält so mehr 

oder weniger diskrete Einblicke in die literarische Kommunikation im 18. Jahrhundert, die durchaus auch mit individuellen 

Enttäuschungen verbunden sein konnten. So etwa die bittere Erkenntnis Gleims angesichts der vermeintlichen Indiskretionen 

der Freunde Johann Joachim Spalding und Karl Wilhelm Ramler. „Bis ins vierzigste Jahr, dächt ich,“ schreibt er im Juli 1772 

an Benzler, „könnte man auf die Menschen sich verlaßen ‒ Nach dem vierzigsten fangen Sie an stolz und närrisch zu werden; 

sie fangen an ihren Verstand zu verliehren, die armen Menschen!“ Und er warnt den Korrespondenzpartner: „Laßen Sie uns 

auf guter Huth seyn, bester benzler!“ (S. 121). 
Hinsichtlich des Briefwechsels hat sich die Herausgeberin für eine diplomatische Transkription, d. h. eine 

zeichengetreue und die Eigenheiten der Handschrift wiedergebende Übertragung der Brieftexte in eine Druckversion, 

entschieden. Zustande gekommen ist so eine sorgfältig edierte und aufwändig recherchierte Publikation, die in jeder Hinsicht 

als vorbildlich bezeichnet werden kann. Ein ausführlicher Kommentar samt in Fußnoten gekleideter Wort- und 

Sacherklärungen erleichtern den Zugang zu den Texten ebenso wie das Personenregister und ein von Sachkenntnis zeugendes 



Nachwort. Hilfreich ist überdies die Mitteilung von 26 Briefen Dritter bzw. an Dritte, die bestimmte Sachverhalte näher 

erläutern. 
Hans-Joachim Kertscher 



VOLKER PFÜLLER. BILDERLUST, hg. v. Stephan Dörschel, Berlin Verlag Theater der 

Zeit 2019, 208 S. 

 
Der Bühnen- und Kostümbildner Volker Pfüller wurde jüngst 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass er-

schien ein Buch, das für Freunde der Bildenden Kunst und des Theaters ein Augenschmaus sein 

müsste. Auch in Thüringen hat der in Leipzig Geborene seine künstlerischen Spuren hinterlassen. In 

Meiningen wirkte er 1975 an einer Inszenierung von Büchners „Woyzeck“ mit. Und seit 2011 be-

reicherte Pfüllers Bildsprache – achtmal in Folge – Rudolstädter Theaterproduktionen. In allen In-

szenierungen stand Alexander Stillmark am Regiepult. Zur Hälfte waren dies Soloabende zu Rin-

gelnatz, Kästner, Morgenstern und Busch. Eröffnet wurde der Reigen durch das oft gezeigte Balla-

denspektakel „Der Zauberlehrling und sein Handschuh“. In reichlich einem halben Jahrhundert hat 

der Professor für Bühnenbild und Illustration 60 Theaterinszenierungen entscheidend mitgeprägt. 

Seinen international beachteten Durchbruch – dies zeigt gleich das Cover des Prachtbandes – 

schaffte Pfüller an der Seite des Schauspielers und Regisseurs Alexander Lang mit Georg Büchners 

„Dantons Tod“ (1981). Lang, der sechs Jahre ohne Unterbrechung am Berliner Deutschen Theater 

mit Pfüller zusammenarbeitete, ließ Danton und Robespierre von dem großartigen Christian 

Grashof spielen. Dieser Abgesang auf die Revolution, den auch Inge Keller, Kurt Böwe, Klaus Pi-

ontek und andere anstimmten, war über Jahre ausverkauft. 

Als Lang 1986 in die Bundesrepublik übersiedelte, hat er in München und Hamburg vier In-

szenierungen gemeinsam mit Volker Pfüller erarbeitet. Dies und vieles mehr erfährt der Leser die-

ses gründlich erarbeiteten Buches im „Verzeichnis der Bühnenbilder“. Pfüller ist zuallererst ein 

Mann des Theaters, der auf keiner Probe fehlte und mitunter fast zum Ko-Regisseur wurde, indem 

er mit seinen Arrangementzeichnungen szenische Abläufe vorschlug. In seinem einführenden Essay 

hat Friedrich Dieckmann, den Palmbaum-Lesern bestens bekannt, Pfüllers Theaterschaffen ein-

dringlich und umfassend gewürdigt. 

Den überwältigen Bilderreichtum dieses Bandes, der Bühnenbilder, Kostümentwürfe, Thea-

terplakate und eigenwillige Porträts und Büsten von bedeutenden Mimen, Regisseuren und Künst-

lern präsentiert, lässt sich in wenigen Sätzen bestenfalls andeuten. Zwei Darstellungen – auf den In-

nenklappen des Buches – die für meine Arbeiten zur Literaturgeschichte wichtig waren, seien bei-

spielhaft herausgehoben: Zum einen ist dies ein Porträt Oskar Maria Grafs, den Pfüller als ernsten, 

müden, lebenserfahrenen Mann zeigt und nicht, wie so oft, als fidelen Unterhalter am Biertisch – 

selbstredend in Lederhosen (auf einen solchen reduziert man den Dichter in seiner bayrischen Hei-

mat heute noch hartnäckig). Zum anderen ist es ein Theaterplakat zu Heiner Müllers „Der Auftrag“. 

Müller sitzt im Boot, gemeinsam mit den Protagonisten, die mit den abgeschlagenen Köpfen Dan-

tons und Robespierres das Theater der Revolution durchspielen. 

Die Bibliografie am Schluss zeigt, dass Pfüller gleichermaßen ein Buchillustrator von Rang 

ist, der hier gar mit einigen Gemälden überrascht. Illustrator ist er auch für Bücher, für die er selbst 

die Verse schieb: 

 
„Die Schlechten / schreiben wie sie mechten, / aber die Guten / schreiben exakt wie Konrad Duten“. 

Ulrich Kaufmann 



BARBARA BEUYS: Emilie Mayer – Europas größte Komponistin. Eine Spurensuche, 

Weilerswist-Metternich Dittrich Verlag 2021, 235 S., mit Abb. 

 
Dass es im Verlauf der Musikgeschichte kaum Komponistinnen von Niveau gegeben habe, wird 

heute wohl niemand mehr behaupten; die Arbeit der seit den 1970/80er Jahren überaus aktiven Frau-

enmusikforschung hat mit diesem Vorurteil gründlich aufgeräumt, viele Wieder- und Neuentdeckun-

gen haben seitdem stattgefunden; aber es braucht Zeit, bis die lange vergessenen Namen und Werke 

wieder ins allgemeine Bewusstsein rücken oder gar ins Konzertleben Eingang finden. 

Emilie Mayer (1812–1883) gehört zu jenen Komponistinnen, die zu ihrer Zeit anerkannt und 

sehr erfolgreich waren, aber nach ihrem Tod rasch in Vergessenheit gerieten. Eine Studie von Almut 

Runge-Woll hatte bereits 2003 fundiert über Leben und Werk der fast Vergessenen Auskunft gege-

ben, blieb aber als dezidiert musikwissenschaftliche Arbeit mit ausführlichen Werkanalysen auf ei-

nen Kreis von Insidern beschränkt. Nun hat sich Barbara Beuys, ausgewiesen als kenntnisreiche 

Biographin, für ein breiteres Publikum auf Spurensuche begeben. Die Quellenlage ist schwierig: 

Emilie Mayers Kompositionen liegen zwar weitgehend im Druck vor; es gibt aber kaum private 

Dokumente – etwa Briefe oder Tagebücher –, die ein lebendiges Charakterbild vermitteln könnten, 

und ebenso selten sind Aussagen Dritter. Die erhaltenen Briefe der Musikerin sind an ihre Verleger 

gerichtet, also eher sachlicher Art. Vielfach vorhanden sind dagegen Beiträge in den damals zahlrei-

chen Musikzeitungen und anderen Journalen. Diese Konzertberichte und -kritiken sind wichtige 

Quellen, weil sie die zeitgenössische Rezeption aller vor Publikum erklungenen Werke und das öf-

fentliche Bild der Künstlerin widerspiegeln. 

In 18 Kapiteln und einem Epilog zeichnet Barbara Beuys die Vita Emilie Mayers nach, rei-

chert sie an mit Exkursen zum historischen Kontext des 19. Jahrhunderts, zum Thema der Emanzi-

pation der Frauen überhaupt sowie speziell im Bereich des Musik- und Konzertlebens. Der Streit 

darüber, ob „das Weib als solches“ überhaupt zu genuin schöpferischen und nicht nur ausführenden, 

dienenden Aktivitäten geschaffen sei, war auch zu Emilie Mayers Zeiten noch längst nicht entschie-

den. Vor diesem Hintergrund hebt sich die Lebensleistung der Komponistin umso deutlicher ab. 

Emilie Mayer, geboren im mecklenburgischen Friedland, hat das Glück, dass ihr musikali-

sches Talent im gut situierten Elternhaus früh entdeckt und von klugen Musiklehrern gefördert wird; 

schon das Mädchen spielt nicht nur Klavier, sondern komponiert selbst kleine Stücke. In diesen Ju-

gendjahren, über die wenig bekannt ist, müssen sich die schöpferische Energie, Selbstsicherheit und 

Zielstrebigkeit ausgebildet haben, die den Lebensweg von Emilie Mayer kennzeichnen. Als 28-Jäh-

rige verlässt sie Friedland, um sich weiterzubilden. Im Komponisten Carl Loewe (1796–1869), 

Stadtmusikdirektor von Stettin, findet sie wieder einen hervorragenden Lehrer und gut vernetzten 

Förderer. Und ebenso entschieden geht sie später nach Berlin, um bei Bernhard Adolph Marx (1795–

1866) zu studieren. Er lehrt Musikwissenschaft, ist von fortschrittlicher Gesinnung und setzt sich 

explizit für das Recht der Frauen auf unbeschränkte Bildung ein. 

Emilie Mayer ist eine überaus produktive Komponistin, sicher in allen Genres, vom Lied bis 

zur großen Symphonie, ihre Vorbilder sind Mozart, Haydn und Beethoven. Geschickt organisiert sie 

private und öffentliche Konzerte ihrer Werke, pflegt Kontakte zu Dirigenten, Musikern und Verle-

gern. Das gibt Barbara Beuys Gelegenheit zu Exkursen über das Konzertleben in Berlin wie auch im 

Raum Stettin, wo sich Emilie Mayer abwechselnd aufhält. Und ihre Musik wird auch anderenorts 

erfolgreich aufgeführt, sogar im Ausland. Beuys führt eine Fülle von Konzertrezensionen an, in 

denen die Herren Kritiker die Kompositionen von „Fräulein Mayer“ ausführlich und kompetent 

besprechen. Sie äußern aber auch immer wieder ihr Erstaunen über diese Werke einer „Dame“, 

die „still bescheiden und durchaus weiblich“ sei . Dass eine Frau nicht nur Lieder und kleine 

Salonstückchen schreibt, sondern souverän die Form von Sonatensatz, Symphonie und Instru-

mentalkonzert beherrscht, kann anscheinend nur als Ausnahme gelten. Derart verlegen ambiva-

lente Urteile wurden den talentiertesten Musikerinnen dieser Zeit zuteil; in der Forschung nennt 

man das treffend „vergiftetes Lob“. Barbara Beuys zitiert viele Beispiele, die sie ausführlich und 

angemessen zornig kommentiert. 

Eine lückenlose Biographie kann auch Barbara Beuys nicht bieten, sie kommt nicht umhin, 

manches nur zu vermuten, aber sie tut es behutsam, ohne vage Spekulationen. So muss etwa 

offenbleiben, ob Emilie Mayer sich bewusst gegen die Ehe und eine eigene Familie entschieden 

hat, um sich – geborgen im Kreis ihrer Verwandten, aber frei von gesellschaftlichen Zwängen – 

https://www.br-klassik.de/aktuell/br-klassik-empfiehlt/buecher/buch-tipp-emilie-mayer-europas-groesste-komponistin-barbara-beuys-100.html


ungeteilt ihrer Kunst widmen zu können. Mag das Bild der Komponistin als Persönlichkeit ein 

wenig unscharf bleiben – es gibt ja ihre Musik, ihr individuelles Ausdrucksmedium. Wer sie hören 

möchte, sollte besser nicht darauf warten, ihre Werke schon bald im üblichen Konzertleben live zu 

erleben. In Internet-Aufzeichnungen von Frauenmusikprojekten und auf etlichen CDs lässt sich aber 

schon jetzt viel „Unerhörtes“ entdecken. 

Susanne Mittag 



VOLKER WAHL: Botho Graef in Jena. Gelehrter und Kunstfreund, Jena Verlag Vopelius 

2021, 496 S, mit Karten u. Abb. 

 
Volker Wahl widmet seinen im Jenaer Verlag Vopelius erschienenen gewichtigen und wichtigen Band 

dem Leben und Wirken einer faszinierenden Persönlichkeit: dem von 1904 bis 1917 in Jena tätigen 

Gelehrten und Kunstfreund Botho Graef, dessen Engagement und Einfluss in kulturellen Belangen 

weit über seine Amtsstellung als Professor an der Universität hinausgriff. Den durch ihn begründeten 

Ruf, neben der wirtschaftlichen Prosperität und wissenschaftlichen Kompetenz auch als Ort der mo-

dernen Kunst Geltung zu besitzen und Ansehen zu genießen, bewahrte sich Jena bis über seinen Tod 

hinaus. 

Das vorliegende Buch umfasst zunächst einen biografischen Teil, der Graefs Leben in seinem 

Verlauf und seinen Ereignissen schildert, einordnet und wertet. Es folgt ein umfangreicherer doku-

mentarischer Abschnitt, der Zeugnisse zu seiner Vita, Nachrufe, Würdigungen seiner wissenschaft-

lich-akademischen Leistungen und seiner Verdienste um das Jenaer Kulturleben enthält, aber auch 

seine kunsthistorischen Aufsätze und sonstigen Schriften sowie die zahlreichen Ausstellungseröff-

nungen und -rezensionen für den Jenaer Kunstverein in der „Jenaischen Zeitung“ zwischen 1904 und 

1914 zugänglich macht. Allein die Sammlung und Präsentation des Quellenfundus verdient höchste 

Anerkennung, zumal daraus nicht zuletzt auch zahlreiche Anregungen und Hinweise auf weiterfüh-

rende kunstgeschichtliche Studien zu erschließen sind. 

Botho Graef wurde 1857 in einer Berliner Künstlerfamilie geboren. Sein Vater, der Historien- 

und Porträtmaler Ludwig Graef, gehörte seit 1880 als Mitglied der Preußischen Akademie der Künste 

an. Seine Schwester Sabine und deren Mann Reinhold Lepsius setzten die Familientradition fort. 

Nach zweijähriger Architektenausbildung an der Berliner Bauakademie studierte Graef ab 1878 in 

Berlin und Greifswald Klassische Philologie und Archäologie. 1886 erfolgte die Promotion, 1890 die 

Habilitation. Als Privatdozent lehrte er daraufhin an der Berliner Universität und nahm als Stipendiat 

des Deutschen Archäologischen Instituts an großen Ausgrabungen in Griechenland teil. Auf diesem 

Forschungsgebiet war die Hinwendung zur konzentrierten Werk- und Stilanalyse der Maßstab des 

Erfolgs. Bereits in Berlin sprach er mit seinen außeruniversitären Fachvorträgen die Öffentlichkeit an 

und suchte die Verbindung zu Vertretern der modernen Kunst und Literatur. Im Salon seiner Schwes-

ter traf sich der Stefan-George-Kreis. Die anregende intellektuell-künstlerische Atmosphäre der Met-

ropole formte einen allem Neuen gegenüber aufgeschlossenen Charakter, der indes erst im Auf-

schwung der kulturellen Moderne in der Provinz zur vollen Entfaltung gelangte. 

Diese Chance wurde Botho Graef geboten, als er 1904 zum außerordentlichen Professor für 

Klassische Archäologie und Neuere Kunstgeschichte an die Universität der aufblühenden thüringi-

schen Stadt Jena berufen wurde, wo er sich darum bemühte, sein Lehrgebiet in der ganzen Weite und 

Breite vom griechischen Altertum bis zur Gegenwart ideenreich zu vertreten. Insofern bildete er eine 

Ausnahme, denn die Zeiten Carl Julius Ferdinand Schnaases, in der man von einer Kunstgeschichte 

aller Zeiten und Völker als Einheit geträumt hatte, waren längst vorbei. Die Weltkunstgeschichte als 

Fach war einem immer engeren Spezialistentum gewichen und die „eigentliche“ Kunstgeschichte in 

deutlicher Abgrenzung von den Nachbardisziplinen auf die Kunst des christlich geprägten „Abend-

landes“ reduziert worden. Botho Graef empfand dagegen „echte“ Kunst, ganz gleich, wo und wann 

sie auch immer entstanden sein mochte, als gleichwertig, als immer gültig und zeitgemäß. Aus dieser 

Einsicht schöpfte er die Berechtigung, selbst die modernste Kunst als folgerichtiges Resultat ihrer 

Zeit anzuerkennen und in ihrem Vergleich mit den historisch überlieferten Kunstwerken der griechi-

schen und römischen Antike, der italienischen Renaissance oder der holländischen Genremalerei in 

ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu interpretieren. 

Als Botho Graef 1904 seine Professur antrat, befand sich das neue Jenaer Universitätsgebäude 

in der Planung. Es wurde 1905 bis 1908 in der Südostecke der Stadt an der Stelle des abgetragenen 

Schlosses von dem damaligen namhaften Stuttgarter Architekten Theodor Fischer in einer funktions-

tüchtigen, gemäßigten Moderne errichtet. Es versteht sich von selbst, dass Professor Graef in seinen 

verschiedenen amtlichen und ehrenamtlichen Funktionen Einfluss auf den Fortgang der Baumaß-

nahme nahm, zumindest auf die Auswahl der Künstler und Themen bei der inneren Ausgestaltung 

sowie auf die Unterbringung seiner eigenen Institutsräume und des Archäologischen Museums, dem 

er gemeinsam mit dem Germanischen (vorgeschichtlichen) Museum in Personalunion als Direktor 

vorstand. 



Im Weiteren wird vom Verfasser ausführlich und gründlich Graefs über den Universitätsalltag 

hinausgehendes Wirken in der Öffentlichkeit auf den verschiedenen Ebenen beleuchtet. Dazu gehör-

ten seine zahlreichen akademischen oder auch populärwissenschaftlichen Vorträge in Jena, Weimar 

und anderenorts. Neben der Vortragstätigkeit an der Volkshochschule oder auf den Wanderversamm-

lungen des „Deutschen Photographen-Vereins“, der in Weimar seinen Sitz hatte, sind die legendären 

„Akademischen Rosenvorlesungen“ im Rosensaal des ehemaligen Gasthofes „Zur Rose“ zu erwäh-

nen, die seit 1845 stattfanden und deren Planung, Organisation und Durchführung in der Verantwor-

tung des Direktors des Archäologischen Museums lag. Außer Henry van de Velde, Harry Graf Kessler 

und vielen anderen bestieg auch Graef zwischen 1904 und 1914 zehnmal das Podium, um die Zuhörer 

an seinem reichen Wissensschatz teilhaben zu lassen. Vor allem waren es die bildungs- und kunstbe-

flissenen Damen, die – wie der Rechtshistoriker Hans Fehr sich erinnert – „es wagten, unaufhörlich 

seine Vorlesungen über bildende Kunst zu besuchen“. 

Bald nach seiner Ankunft in Jena erfolgte seine Integration in den Vorstand der kurz zuvor am 

6. Februar 1904 gegründeten „Gesellschaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar“, um den freige-

wordenen Platz seines nach Kiel gewechselten Vorgängers Ferdinand Noack einzunehmen. Die Ge-

sellschaft widmete sich ganz im Sinne Graefs der Förderung und Pflege der modernen Kunst sowie 

der geistig-kulturellen Verbindung der Nachbarstädte zu beiderseitigem Nutzen. Trotz aller Bemü-

hungen scheiterte auch dieses Vorhaben bald an den unterschiedlichen Interessen. Noch vor dem Ers-

ten Weltkrieg hörte die Gesellschaft 1912 auf zu existieren. Unter den vielfältigen Aktionen kann als 

Haupterfolg die Gewinnung des schweizerischen Monumentalmalers Ferdinand Hodler für die Schaf-

fung des Wandbildes „Auszug deutscher Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“ im neuen Uni-

versitätshauptgebäude gelten. Es handelte sich dabei um ein Geschenk der Gesellschaft an die Uni-

versität. 1907 wurde der Auftrag ausgelöst, am 14. November 1909 erfolgte die feierliche Enthüllung. 

Gemeinsam mit dem Wandbild „Die neun Musen“ von Ludwig von Hofmann im Senatssaal widmete 

Graef den beiden bedeutenden Kunstwerken 1910 eine würdigende kleine Schrift. Als während des 

Krieges in nationalistischer Entgleisung die Vernichtung des Wandbildes Hodlers drohte, setzte sich 

Graef mit Erfolg für die Rettung ein. Heute befindet sich das Werk an zentraler Stelle in der Aula des 

Gebäudes. 

Nach dem Tod des Wissenschaftlers, Unternehmers und Sozialreformers Ernst Abbe am 

4. März 1905 reifte der Plan, diesem in Jena ein ehrendes Denkmal zu setzen. Botho Graef hatte an 

dem schließlich erreichten Ergebnis den entscheidenden Anteil. Statt eines Stand- oder Sitzbildes, 

einer Büste oder eines Reliefs mit oder ohne Hintergrund, mit oder ohne Brunnen führte er die ver-

schiedenen Beiträge weithin anerkannter Künstler zu einer Gemeinschaftsleistung zusammen. Die 

Reliefs vom „Denkmal der Arbeit“ des belgischen Bildhauers Constantin Meunier schmücken die 

Wände eines tempelartigen Innenraums, der in der Mitte das aufgesockelte Bildnis Ernst Abbes von 

Max Klinger aufnimmt und von der subtil modellierten Architektur Henry van de Veldes ummantelt 

wird. Es entstand ein Gesamtkunstwerk von weit über Jena hinausweisender internationaler Geltung. 

Die Weihe fand am 30. Juli 1911 statt. 

Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung und Anerkennung der künstlerischen Moderne 

erlangte Graefs öffentliches Eintreten für den 1903 gegründeten Jenaer Kunstverein. Ohne jemals ein 

offizielles Amt im Vorstand bekleidet zu haben, diente er dem Verein dank seines ausgeprägten Kunst-

verständnisses und seiner verzweigten Beziehungen zu Künstlern und Kunsthändlern als „Mentor“, 

als treibende Kraft in der Propagierung der allermodernsten Kunst. Der Erfolg war freilich nicht ohne 

Überwindung erbitterter Widerstände zu erreichen, die in blindem Konservatismus und eifernder In-

toleranz begründet lagen. Neben Vertretern der älteren Schaffensgeneration bot man in Jena vor allem 

jungen kompromisslosen Avantgardisten in Kollektiv- bzw. Einzelausstellungen eine Plattform für 

die Demonstration ihrer künstlerischen Ziele. Es handelte sich vor allem um Künstler aus der Berliner 

Neuen Sezession, der Dresdener Künstlergenossenschaft „Brücke“ oder der Neuen Künstlervereini-

gung München, dem nachmaligen „Blauen Reiter“, die heute allesamt als Protagonisten des Expres-

sionismus, des Kubismus und der abstrakten Kunst Rang und Namen besitzen. Insbesondere erfreuten 

sich die mit Graef befreundeten Künstler Edvard Munch, Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner 

einer bevorzugten Aufmerksamkeit und Förderung. Graef verfasste insgesamt 60 Rezensionen in der 

Tagespresse zu den in großer Dichte aufeinander folgenden Expositionen. 

In der Bekehrung des größtenteils unwilligen und störrischen Publikums zur Kunst der Mo-

derne mag sich Botho Graef vielfach wie ein Missionar, wie ein Dompteur empfunden haben. Es ist 

daher, namentlich in Bezug auf Emil Nolde, viel von „Glauben“ und „Vertrauen“ die Rede, von einer 



in der Seele des Künstlers wurzelnden „Echtheit“ und „Wahrhaftigkeit“, von „Kraft“ und „Stärke“. 

Als „Unkunst“ erschienen ihm dagegen alle jene Machwerke, die aus den wertlosen Zufälligkeiten 

einer nichtigen Gegenwart ihre Stoffe bezogen und dem Naturalismus anhingen. Kunst gehört für ihn 

einer übergeordneten mythologischen, religiösen oder philosophischen Welt an, steht in Beziehung 

zu nicht alltäglichen ideellen Werten. Als aktuelles Gebot der Stunde galt für ihn die Stilisierung, die 

Abstraktion der Form und Steigerung der Farbe, das heißt eine immer größere Entfernung vom Ge-

genständlichen. Der rhythmische Aufbau eines Kunstwerks ist nicht mehr an Realien gebunden, son-

dern an Maße, Lichtwerte und Farben. Woran diese Eigenschaften haften, ob an der Sixtinischen 

Madonna oder einem Müllhaufen, ist völlig gleichgültig. Ein gewisser Widerspruch in seiner theore-

tischen Konstruktion ist nicht zu übersehen. Den seelischen Gehalt tragen indes nicht mehr überkom-

mene feste Symbole, sondern lebendige Augeneindrücke. 

Neben dem Problem der Form in der Auffassung von Conrad Fiedler, Adolf von Hildebrand 

und Heinrich Wölfflin ging es Graef stets um das Erkennen des psychologischen Ansatzes, um das 

Aufspüren der inneren individuellen Antriebe und Motive des Kunstschaffens mit ihrem hohen Anteil 

an Kreativität. Die vor einem Kunstwerk empfundenen Eindrücke, so die Überzeugung von Graef, 

müssen daher immer auf dem Hintergrund der Lebensgeschichte des Künstlers gesehen und gewertet 

werden. Er versuchte zu ergründen, was die Kunst als eine spezifische Kommunikationsform zum 

Verständnis bewusster und unbewusster seelischer Vorgänge im Menschen leistet. Weder das ver-

schwommene „Kunstwollen“ Alois Riegls noch der Vorschlag einer „Kunstgeschichte ohne Na-

men“ von Heinrich Wölfflin waren für ihn akzeptable Interpretationsmodelle. Man spürt bei ihm stets 

eine Nachwehe des aufklärerischen Geniekultes. Seine Sichtweise führte in Übereinstimmung mit 

der geistigen Entwicklung der Zeit zu einem psychologisch vertieften Verständnis, das nach Wilhelm 

Worringer „Abstraktion und Einfühlung“ als die beiden Pole der Kunstkonstitution erlebbar macht.   

Botho Graef befürwortete die Rückkehr zum Primitiven, weil das Streben nach Wirklichkeits-

nähe eine unleidliche Verflachung mit sich gebracht habe. Die Komposition des Bildes müsse mehr 

und mehr auf die Herausarbeitung plastischer Werte und die allzu aufdringliche Darstellung des 

Räumlichen verzichten und sich ganz auf die Fläche beziehen. In einem solchen Vorgehen erkannte 

Graef das treibende Element der Moderne, das aus der Auflösung, wie sie Impressionismus und Poin-

tilismus favorisierten, zur Zusammenfassung drängt und die von dicken Konturen umrissenen Flä-

chen in die Bildeinheit zwingt. Diesem Zweck dient nicht nur der Gestaltungsduktus des Expressio-

nismus, sondern auch des Kubismus. Eine autonome, geistig durchdrungene rhythmische Ordnung 

habe die banale Naturnachahmung abzulösen. 

Der Jenaer Kunstverein erhielt von den geförderten Künstlern gelegentlich Werke geschenkt, 

so dass Botho Graef die Gründung einer eigenen Kunstsammlung und die Einrichtung eines Ausstel-

lungslokals vorschlagen konnte. So geschah es. Am 12. Juli 1914 wurde die Galerie eröffnet. Bald 

darauf begann der Erste Weltkrieg. Graef starb nicht ohne Anteil des gesehenen und erfahrenen Leids 

am 9. April 1917. Der von dem Verlust schmerzlich betroffene Ernst Ludwig Kirchner vermachte 

dem Jenaer Kunstverein im Mai 1918 ein umfangreiches Konvolut seines druckgrafischen Frühwerks 

seit 1906 – über 280 Holzschnitte, Radierungen und Lithografien – als „Botho-Graef-Stiftung“. Mit 

diesem Geschenk wollte der Künstler seine Dankbarkeit gegenüber dem Kunstverein ausdrücken und 

seinem Freund ein Denkmal setzen. Von dem während der Aktion „entartete Kunst“ 1937 durch die 

Nazis beschlagnahmten Bestand sind nur wenige Blätter übriggeblieben bzw. nach Jena zurückge-

kehrt. 

Neben Karl Ernst Osthaus in Hagen oder Max Sauerlandt in Halle (Saale) stand Botho Graef 

mit seiner universellen Kunstkenntnis und seinem einfühlsamen Kunstverständnis nach der Wende 

zum 20. Jahrhundert in der vordersten Reihe jener Persönlichkeiten, die sich um die Förderung und 

Vermittlung der Avantgardekunst große Verdienste erwarben. Seinem Wirken ist es in erster Linie zu 

danken, dass Jena in den Rang einer Kunststadt der Klassischen Moderne aufrückte. Mit der schon 

vor längerer Zeit erfolgten Aufnahme und Bearbeitung dieses Themas und der nun vorgelegten zu-

sammenfassenden, akribisch aus den Quellen gearbeiteten Monografie gelang es Volker Wahl in be-

eindruckender Weise, eine empfindliche Forschungslücke zu schließen. Gleichzeitig wurde ein Tor 

aufgestoßen, das den Blick freigibt auf ein noch weithin brachliegendes Feld kultur- und kunstge-

schichtlicher Aufgaben, die der näheren wissenschaftlichen Würdigung wert erscheinen. Wir dürfen 

gespannt sein. 

Dieter Dolgner 



UWE CZUBATYNSKI: Das Domstiftsarchiv Brandenburg und seine Bestände, Berliner 

Wissenschafts-Verlag 2021, 304 S., mit Abb. 

 
Der Autor, Domstiftarchivar, hat sich bereits als Pfarrer, der bis heute plattdeutsche Gottesdienste hält, 

als wissenschaftlicher Bibliothekar und wiederholt als Autor empfohlen, genannt sei nur seine 

Dissertation „Armaria ecclesiae. Studien zur Geschichte des kirchlichen Bibliothekswesens, Neustadt 

an der Aisch 1998“. Sein neuestes Werk, das zum Vorgänger hat: „Wolfgang Schößler: Das Domstift 

Brandenburg und seine Archivbestände, Frankfurt 2005“, liegt vollständig als Druck vor. Das wurde 

möglich dank der Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auf dem 

Außendeckel findet sich das Logo des Domstiftes, der Schlüssel. Auf dem Umschlagrücken der 

leitende Grundsatz: „Jedes über einen längeren Zeitraum gewachsene Archiv stellt einen 

komplizierten und höchst individuellen Organismus dar“. Im Vorwort heißt es (S. 8): „Die besondere 

Bedeutung des Domstiftsarchivs liegt in zwei Tatsachen begründet […]: Erstens ist es das 

außergewöhnlich hohe Alter dieses Archivs – ältestes Archiv östlich der Elbe, das nachweislich seit 

Gründung des Hochstiftes Brandenburg durch König Otto I. im Jahre 948 besteht (S. 7) – das sich 

immer noch am Ort seiner Entstehung befindet […]. Zweitens ist es die mustergültige Erschlie-

ßungstiefe, mit der sowohl die mittelalterlichen Quellen als auch die frühneuzeitlichen Materialien 

verzeichnet sind“. „[D]as Domstiftsarchiv [ist] über seinen Eigenbestand hinaus de facto zum 

Depositalarchiv für zahlreiche Pfarrarchive, Kirchenbibliotheken und Kirchenkreisarchive 

geworden“. Der Aufbau des Buches ist übersichtlich, Erschließungstiefe reicht bis in vier Ebenen: 

 

A. Die Kernbestände des Domstifts (S. 13-24) 

6. Mittelalterliche Handschriften 

6.1 Eigene Bestände 

6.2 Handschriften in den Deposita 

6.2.1 Lateinische Handschriften. 

 

Die Hauptabschnitte folgen dem Alphabet A bis E (S. 13-220). Der umfänglichste Komplex – 125 

Seiten – erschließt sich unter B Deponierte Archivbestände (S. 27-152); darunter als größter Bereich 

„Pfarrarchive“ (insgesamt 165) – alphabetisch geordnet – von Babelsberg bis Zachow (S. 45-149). 

Mit Hilfe eines festen formalen Schlüssels wird über die Bestände informiert z. B. Quitzöbel bei 

Bad Wilsnack (S. 121): 

 

Behördengeschichte, Pfarrerverzeichnis, Bestandsgeschichte, Literatur, Überlieferungszeitraum, 

Bestandsumfang, Bestandsgliederung, Kirchenbücher, Mikrofiches, Kirchenrechnunge, 

Findhilfsmittel, Ephoralarchiv: 

 

Zu den Deposita gehört das älteste Kirchenbuch aus Roddan bei Bad Wilsnack, Landkreis Priegnitz 

von 1739–1804, S. 121. Deutlich ist, das Domstiftsarchiv versteht sich als Dienstleister für die 

einzelnen Kirchengemeinden. Dadurch gewinnen sie. Sonstige Bestände (S. 150-152): Was verbirgt 

sich dahinter? Potsdam, Stiftung Predigerwitwenhaus (S. 150), Verein ehemaliger Zöglinge der 

Ritterakademie Brandenburg e. V. (S. 150 f.), Förderverein Dom zu Brandenburg e. V. (S. 151): „Der 

Verein wurde auf Anregung des Ehrendomherrn Otto Graf Lambsdorff [...] am 21. Februar 1995 

gegründet […]. Evangelischer Schülerverein Brandenburg an der Havel e.V., Stiftung Brandenburger 

Dom. C Nachlässe (S. 153-165): 20 alphabetisch geordnet, der älteste Joachim Garcäus (1567–1633), 

S. 154, der jüngste von Georg Jagdhuhn (1913–2006). S. 159 f., hinzu kommen Nachlasssplitter in 

anderen Beständen, z. B. Rühstädt, Pfarrarchiv: Persönliche Unterlagen und Fotos des Lehrers Otto 

Randow (1866–1940), S. 164. D Sammlungen (S. 167-177): Darunter sind eingestellt: Adressbücher, 

Autographen, Bilder und Pläne, Dias, Digitalisate, Edikte, Fotografen, Grafikkartei, Handschriften, 

Heiligenkartei, Kartei Schößler, Karten und Pläne, Kirchenbuchkopien, Kupferstiche, Lithographien, 

Gemälde, Leichenpredigten, Makulaturfragmente, Mikrofiches, Mikrofilme A: Kopien, Mikrofilme 

B: Kirchenbücher, Militaria, Orden und Ehrenzeichen, Münzen und Medaillen, Musikalien, Papiere, 

Plakate, Siegel und Siegelstempel, Tonträger, Wappen, Zeitungen und Zeitungsausschnitte. 

E Bibliotheksbestände (S. 179-220). Die Summe aller Teilbestände beträgt rund 43 000 Bde (S. 179). 

Kirchenbibliotheken (S. 189-214): 10, und zwar Altlandsberg, Blumberg, Brandenburg (St. Gotthardt, 



St. Katharinen), Cottbus, Golßen, Gransee, Lübbenau, Neuruppin haben vollständig als Deposita ihre 

Heimat im Domstiftsarchiv gefunden, sind alle – mit eigenem Bibliothekssiegel ausgestattet – dem 

Kirchlichen Zentralkatalog Berlin angeschlossen, der dem Benutzer direkten Zugriff erlaubt. Hinzu 

kommen Deposita aus einzelnen Kirchengemeinden (S. 215-220). 

Der Anhang (S. 221-228) ist unterteilt in vier Abschnitte: Aufstellung der laufend gehaltenen 

Zeitschriften und Jahrbücher (S. 221-223) – an Zahl 58, darunter das MJb  (D3355 = HBZ), S. 222, 

Gesetze zum kirchlichen Archivwesen in Berlin-Brandenburg (S. 222 f.), Veröffentlichungen – 

Berichtszeitraum 1929 bis 2021 – über das Domstiftsarchiv (S. 224-227). Von den 51 Titeln stammen 

18 aus der Feder von Uwe Czubatynski (S. 228), es bietet einen Überblick des Personals, die Namen 

der Registratoren und Archivare seit 1823. 

Erst seit dem 1. März 1971 gibt es eine hauptamtliche Stelle, besetzt bis 2006 mit dem Altphilologen 

Wolfgang Schößler, Dipl. Philologe und Dipl. Archivar, dem Vorgänger des derzeitigen Leiters, und 

ab 1989 eine zweite Planstelle: Konstanze Borowski, Dipl. Theologin und Dipl. Archivarin (FH). Sie 

veranstaltet Archivführungen. Es gibt wechselnde Honorarkräfte. Drei Register – zweispaltig – 

Personenregister (S. 229-231), Ortsregister (S. 232-245), Sachregister (S. 246-249) erleichtern 

Nutzung und Zugriff zu den reichen Beständen, zumal die Aktualität der Literatur – durchgängig – 

gegeben ist. Der jüngste Literaturhinweis (S. 227): „Czubatynski, Uwe: Schatzkammer des Landes – 

das Domstiftsarchiv Brandenburg, in: MJb 28/2021, S. 39-47 mit Abb.“ Perlen präsentiert der 

Abbildungsteil mit 48 gezählten, farbigen, ein Genuss nicht nur für Bibliophile (S. 251-304). Wir 

müssen auswählen: Abb. 2: Standbildsiegel des Markgrafen Otto I. (* 1125/26, † März 1184) aus dem 

Geschlecht der Askanier, zweiter Markgraf von Brandenburg, er stiftete das Kloster Lehnin (1. 

Stempel, Schild noch ohne den brandenburgischen Adler mit Ankerkreuzbeschlag) auf seiner Urkunde 

von 1164. Abb. 5: Sekretsiegel von König Sigismund, er trat 1415 die Mark Brandenburg an die 

Hohenzollern ab, an Urkunde vom 9. Mai 1415. Abb. 40: Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, 

ca. 1920, der seit 1915 Domherr, ab 1920 Dechant des Domstiftes Brandenburg war. Abb. 43: 

Programm zur Einweihung der Gedenkstätte in der Krypta des Domes, 1953. Das Domstiftsarchiv übt 

Teilfunktionen eines landeskirchlichen Archivs aus, da zwei Drittel des Gesamtbestandes deponierter 

Archive und Bibliotheken aus den Gemeinden und Kirchenkreisen der Landeskirche stammen (S. 27). 

Was das Domstiftsarchiv für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg/Schlesische Oberlausitz 

und die interessierte Öffentlichkeit mit ihren nur zwei hauptamtlichen Mitarbeitern leistet, verdient 

allerhöchste Anerkennung. Aber, wo Licht ist, fällt auch Schatten. Die Schattenseite sind die 

mangelnden Räumlichkeiten und der schlechte Zustand der Baulichkeit (vgl. Abb. 46, S. 302). Es 

sollte unbedingt angestrebt werden, die bestehende Notlage zu beenden. Ein Neubau oder eine andere 

Lösung? Die Fachleute sind gefragt!! Zu wünschen bleibt, dass der ansprechende Archivführer, ein 

Meilenstein in der Pflege des Archivs, zur Abhilfe beiträgt. Das Domstiftsarchiv Brandenburg birgt 

Perlen von unschätzbarem Wert. Wir müssen uns beschränken, auswählen: Potsdam, Pfarrarchiv 

Garnisonkirche: Anlässlich des „Tages von Potsdam“ (21. März 1933) wurde eine 

Autogrammsammlung in Form von losen Blättern angelegt (Po-G 86/330), in der sich neben einem 

Eintrag Paul von Hindenburgs als Reichspräsident auch ein Gruß des ehemaligen Kaisers Wilhelm II. 

befindet (S. 168); Kirchenbibliothek Perleberg (S. 213): „Der bedeutendste in Perleberg tätige 

Theologe war ohne Zweifel der als Historiker, Pietist und Dichter berühmte Gottfried Arnold (1666–

1714), seit 1707 in Perleberg. Der wieder aufgefundene Auktionskatalog seiner Bibliothek macht es 

möglich, seinen Buchbesitz bis ins Einzelne zu analysieren“. Das Depositum der 1814 gegründeten 

Evangelischen (früher: Preußischen) Hauptbibelgesellschaft […] mit 581 Bibeldrucken (S. 214). Die 

älteste in Brandenburg verwahrte Handschrift, das Makulaturfragment eines Martyrologiums, 9. Jh. 

(S. 23 u. Abb., S. 257). Fair, dem Nutzer wird nicht vorenthalten, dass im Domstiftsarchiv keine 

Berliner Archive deponiert sind (S. 28). Erstmals wird aber ein Gesamtüberblick aller Teilbestände 

geboten; eine wesentliche Hilfe für den Archivbenutzer. Das Material ist mit Signatur angegeben. 

Verfasser rechnet mit aktiver Benutzerschaft: Literatur, die zum weiteren Studium anregen möchte, 

findet sich direkt unter dem betreffenden Abschnitt. Die Anmerkungen stehen unmittelbar unter der 

zugehörigen Seite. Der Stil des Werkes ist gewandt, prägnant. Von Vorteil ist das Verzeichnis 

abgekürzter Literatur gleich zu Beginn (S. 11). Ein Verzeichnis der allgemeinen Abkürzungen fehlt. 

Das im Vorwort angekündigte Ziel aber, „die grundlegenden Informationen über den Gesamtbestand 

des Archivs zusammenzufassen“ (S. 9), ist überzeugend gelungen. Das Werk, Spiegel kulturellen 

Reichtums, zugleich solides Ergebnis gründlicher Organisation, nutzt die moderne Technik. Schätze 

von unschätzbarem Wert sind der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Nicht nur für alle, die das Archive 



benutzen wollen, historisch interessiert oder Mitglieder des Fördervereins Dom Brandenburg e.V. 

sind, sondern für alle Bürger und Bürgerinnen ein lohnendes Geschenk. 

Günter O. Neuhaus 



JAN BRADEMANN (Hg.), unter Mitarbeit von MARGOT SCHOCH und THOMAS 

FREITAG: Evangelische Kirche im Freistaat Anhalt. Erinnerungen von Oberkirchenrat 

Franz Hoffmann an die Jahre 1918 bis 1923 (Quellen und Forschungen zur Geschichte 

Sachsen-Anhalts, Bd. 22, hg. von der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt), 

Halle (Saale) Mitteldeutscher Verlag 2021, 240 S., mit Abb. 

 
Nach der Novemberrevolution 1918 gab sich die Evangelische Landeskirche Anhalts am 14. Juli 

1920 eine demokratische Kirchenverfassung. Wie das ohne Revolution in der Kirche bewerkstelligt 

wurde, schildert einer der Verfassungsväter, Oberkirchenrat D. Franz Hoffmann (1854–1941), in 

seinen Erinnerungen an diese Zeit. Jan Brademann hat sie nun durch eine kommentierte Edition zu-

gänglich gemacht, mit einem ausführlichen Einleitungsaufsatz zum Kontext und neuen Forschungs-

perspektiven. Der in Gernrode geborene Franz Hoffmann, anhaltischer Prinzenerzieher und Pfarrer, 

seit 1901 Erster Pastor an der Marienkirche in Dessau und Hofprediger, ab 1909 Superintendent, 

wurde im Februar 1918 von Herzog Friedrich II. zum Vorsitzenden des Konsistoriums berufen. Un-

geachtet seiner persönlichen Nähe zur alten Dynastie fand sich Hoffmann im November 1918 be-

reit, mit der neuen Regierung zu kooperieren – sein Amt verlangte es in verwaltungstechnischer, 

juristischer und finanzieller Hinsicht, auch angesichts der bevorstehenden Trennung von Kirche und 

Staat. Die summepiskopalen Befugnisse des ehemaligen Landesherrn lagen nun beim anhaltischen 

Staatsrat, und die Rechtsnachfolge wurde 1919 mit dessen Bewilligung provisorisch einem zwölf-

köpfigen „Evangelischen Oberkirchenrat für Anhalt“ übertragen. Hoffmann als Vorsitzender betont 

den Übergang „ohne revolutionären Akt in der Kirche selbst, durch organische Weiterbildung“ 

(S. 92). Die Zusammensetzung der neuen Behörde war zunächst umstritten, weil die liberale Kir-

chenfraktion in einer vom Konsistorium als unpassend empfundenen Weise auf ihre Beteiligung ge-

drängt hatte, doch fand man einen sie berücksichtigenden Kompromiss. Damit war der Weg frei für 

die Einberufung der alten (14. ordentlichen) Landessynode und zur neuen Wahlgesetzgebung mit 

volldemokratischen Bestimmungen. Die Wahl einer Verfassunggebenden Landeskirchenversamm-

lung fand am 2. November 1919 statt, erste Sitzungen begannen noch im gleichen Monat. Während 

die Trennung von Staat und Kirche sich hinzog, konnte im Juli 1920 eine demokratische Kirchen-

verfassung für Anhalt beschlossen und im August publiziert werden, neben weiteren Regelungen 

zur Gemeindeordnung usf. Am 8. Dezember 1920 trat der erste anhaltische Landeskirchentag mit 

seinen 20 weltlichen und 10 geistlichen Mitgliedern (19 aus dem rechten, 11 aus dem linken Kir-

chenlager) zusammen. Da sich die kirchlichen Parteien geeinigt hatten, auf der Basis der bestehen-

den Sitzverteilung in der Verfassunggebenden Landeskirchenversammlung jeweils einen gemein-

schaftlichen Wahlvorschlag einzureichen, brauchte man keine Neuwahl. In der zweiten Sitzung 

wählte der Landeskirchentag den Landeskirchenrat, dessen Vorsitzender durch einstimmiges Votum 

erneut Franz Hoffmann wurde. Die während der gemeinsamen Aufbauarbeit gemilderten Spannun-

gen innerhalb der Kirche verschärften sich freilich wieder im Laufe der folgenden Jahre. 

In seiner Einleitung analysiert Brademann ausführlich die innerkirchliche Spaltung Anhalts, 

welche sich schon vor 1914 klar abgezeichnet hatte. Es gab eine konservative, hierarchisch orien-

tierte und eine liberale, das Laien- und Gemeindeprinzip betonende Strömung. Zu den führenden 

Persönlichkeiten der zweiten Fraktion („Freunde evangelischer Freiheit“) zählte Pfarrer D. Ewald 

Stier (1864–1946). Hoffmann schickte ihm später eine Kopie seiner Erinnerungen, und Brademann 

referiert auch dessen kritische Anmerkungen. Franz Hoffmann, persönlich eher konservativ geprägt 

und von Amts wegen ein Verteidiger der kirchlichen Ordnung, bemühte sich um einen überparteili-

chen, ja oft reformfreudigen Standpunkt (Akzeptanz von Urwahl und Frauenwahlrecht in den Kir-

chenvertretungen). Die Weimarer Reichsverfassung vom August 1919 begrüßte er schon aus Grün-

den der Rechtssicherheit. Brademann kommentiert: „In Hoffmanns Verantwortungsrepublikanismus 

paarte sich sein ansozialisiertes Interesse, die Kirche als ,Macht in der Welt‘ zu erhalten, mit einer 

vermittlungstheologischen Glaubensrationalität, die sowohl theologische Toleranz als auch die 

Möglichkeit eröffnete, sich in die neuen politischen Verhältnisse über die Legitimationsfigur des 

Gottesurteils zu fügen“ (S. 47 f.). Hoffmanns Erinnerungen sind nicht nur als Quelle zu den Ent-

scheidungsprozessen sehr wertvoll. Was sie darüber hinaus besonders anziehend macht, ist Hoff-

manns Bestreben, sich auf die Komplexität verschiedener Sichtweisen einzulassen. Freilich bedingt 

seine Verflechtung von Erinnerungen mit Zitaten aus Briefen, Ansprachen, Protokollen usf. auch 

Wiederholungen und chronologische Sprünge sowie gelegentliche kleine Datierungsirrtümer – in 



 

einer zweiten Auflage könnten daher zusätzliche editorische Eingriffe bzw. Korrekturen, Zwischen-

überschriften oder eine Zeittafel sinnvoll sein. Ungemein anschaulich werden die Erinnerungen 

durch ihren Reichtum an Details. Wir erfahren von interessanten Gesprächen in Dessau, abenteuer-

lichen Komplikationen während des Kapp-Putsches, von Fragen der Schulaufsicht, Pfarrerbesol-

dung usf., alles vor dem Hintergrund der allgemeinen Not durch die Kriegsfolgen, Teuerung und 

schließlich Hyperinflation. Franz Hoffmanns Loyalität zur Weimarer Verfassung zeigte sich in sei-

ner Ansprache zum Verfassungstag am 11. August 1923. Sowohl der ehemalige Prinzregent Aribert 

als auch die anhaltische Regierung würdigten die ausgewogene Beschreibung des damaligen Ver-

hältnisses von Kirche und Staat, doch in der breiteren Öffentlichkeit, in der Presse und im Kirchen-

volk überwog das Desinteresse. Hoffmanns amtliche Tätigkeit zwischen 1918 und 1923 ist ein Bei-

spiel, dass ehemalige Anhänger der Monarchie aus Verantwortungsgefühl an der gesellschaftlichen 

Ausgestaltung der jungen Republik mitwirkten. Der Vermittler Hoffmann erntete allerdings wenig 

Dank bei den Kirchenparteien: Die Linken blieben meist auf Distanz, die Rechten rückten zuneh-

mend von ihm ab. Am 1. Dezember 1923 trat der Neunundsechzigjährige als Mitglied und Vorsit-

zender des Landeskirchenrats zurück. Brademann erwähnt auch das doppelte (scheinbare) Para-

doxon der anhaltischen Geschichte nach 1918, dass ausgerechnet im Freistaat Anhalt als einer 

„Musterdemokratie“ im Jahre 1932 die erste nationalsozialistische Landesregierung des Reiches an 

die Macht kam und die dortige evangelischen Kirche später von den „Deutschen Christen“ domi-

niert wurde. Er betont, man dürfe Weimar nicht vom Ende her denken – der Weg vom „nostalgi-

schen Monarchismus“ zum „völkischen Nationalismus“ sei keineswegs vorprogrammiert gewesen, 

wennschon komplexe, spannungsgeladene Konstellationen in vielen Bereichen eine zunehmend an-

tipluralistische Dynamik entwickelten (S. 13 ff.). – Brademanns wissenschaftliche Einordnung die-

ser wertvollen Erinnerungen wird durch Abbildungen, eine Bibliographie und ein Personenver-

zeichnis mit Kurzbiographien ergänzt. Als glänzend kommentierte kirchengeschichtliche Quelle 

wirft das Buch zudem neues Licht auf viele grundsätzliche Herausforderungen der Weimarer Re-

publik. 
Petra Dollinger 



ANDREAS LINDNER: Der Erfurter Stadtreformator Johannes Lang (1486/87–1518). Eine Biogra-

phie in Fragmenten (Schriften der Bibliothek des evangelischen Ministeriums Erfurt in Verbindung 

mit dem Förderverein der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums im Augustinerkloster Erfurt 

e.V., Bd. 6), Erfurt Ulenspiegel-Verlag 2021, 233 S., mit Abb. 

 
Johannes Lang (1480/87–1548) spielte in der bisherigen Forschung eine eher untergeordnete Rolle. 

Gleichwohl gewann er unter verschiedenartigen Aspekten auch immer wieder das Interesse von For-

schern, so zum Beispiel als früher Gefährte Martin Luthers (Theodor Kolde), als illustres Mitglied 

des Erfurter Humanistenzirkels (Georg Oergel) oder im Erfurter „Kanzelkrieg“ als Leitfigur einer 

bildungsfernen Schar von Predigern, die der humanistisch orientierten Universität ein zunehmendes 

Ärgernis bereitete (Franz Wilhelm Kampschulte). 

Die jetzt vorliegende Arbeit des Erfurter Kirchenhistorikers Andreas Lindner hat sich vor die-

sem Hintergrund zum Ziel gesetzt, ein „zuverlässiges Bild von dem Menschen Johannes Lang (zu) 

gewinnen“, mehr noch, seine Person und sein Werk „in den weiten Horizont der Geschichte unter 

den Stichworten Humanismus und Reformation als auch in den engeren Horizont der Erfurter Stadt- 

und Kirchengeschichte ein[zu]ordnen“ (S. 9). Freilich wurde sein Ziel immer wieder durch partiellen 

Mangel an Quellen oder – was letztlich auf dasselbe hinausläuft – durch temporären Bedeutungsver-

lust der Bezugsperson behindert, so dass L. sein Werk selbstkritisch als „Biographie in Fragmenten“ 

bezeichnete. 

Lindner sieht in der Biographie Langs eine einschneidende Zäsur um die Mitte des Jahres 1522. 

Während bis dahin Aufstieg und Entfaltung sein Leben prägten, herrschten danach Stillstand, Bedeu-

tungsverlust und schließlich Resignation. 

Lang stammte aus dem verarmten Seitenzweig einer alteingesessenen Erfurter Familie. Seiner 

verwitweten Mutter gelang es jedoch, ihm die Lateinschule und dann den Eintritt in die Universität 

zu ermöglichen, wo er 1503 zum Baccalaureus promovierte. Danach vernachlässigte er allerdings 

sein Artes-Studium. Er widmete sich stattdessen dem Griechischen, in dem er bald eine vielgelobte 

Fertigkeit gewann. Nicht genug damit, der sprachbegabte Lang lernte auch noch Hebräisch, so dass 

er als „Trilinguatus“ – nach dem Vorbild des Hieronymus – die Spitze humanistischer Sprachquali-

fikation erklommen hatte. 

1506 traf er eine für sein weiteres Leben schicksalhafte Entscheidung: Er trat in das Erfurter 

Augustinerkloster ein, den größten und wissenschaftlich profiliertesten Konvent der deutschen Re-

formkongregation und dies – wie Lindner vermutet – weniger aus religiösen Motiven, sondern weil 

ihm der Orden in Anbetracht seiner wenig rosigen Wirtschaftslage die Gewähr für eine „Fortsetzung 

der eigenen Bildungsbiographie“ bot (S. 28). 

Im Erfurter Kloster freundete sich Lang mit Martin Luther an, der dort bereits ein Jahr zuvor 

eingetreten war und durch seine persönliche Beziehung zu Staupitz, dem Generalvikar der Kongre-

gation, schnell Karriere machte. Die Protektion durch Luther sorgte seinerseits dafür, dass auch Lang 

in der Reformkongregation rasch voran kam. Er übernahm 1512 als Nachfolger Luthers das den Au-

gustinern in Wittenberg zugesprochene Lektorat für Moralphilosophie. 1516 ernannte ihn Luther – 

damals Provinzialvikar von Thüringen und Sachsen – extra tempus zum Prior von Erfurt, obwohl er 

bislang nicht durch Verwaltungskompetenz aufgefallen war. Und 1518 wurde Lang sogar Luthers 

Nachfolger im Amt des Provinzialvikars. 

Während dieses schnellen Aufstiegs in die oberen Hierarchieränge der Kongregation profilierte 

sich Lang zugleich als Humanist. Er verfasste eine kleine griechische Grammatik, edierte griechische 

Texte, unterhielt eine bedeutende griechische Bibliothek mit mehreren hundert Handschriften und 

Drucken. Neben dem befreundeten Leipziger Petrus Mosellanus galt er bald als der bedeutendster 

Gräzist im sächsisch-thüringischen Raum. Die Erfurter Universität honorierte dies 1519, indem sie 

ihn als Professor auf einen neu errichteten Griechischlehrstuhls berief. Als Mitglied der einflussrei-

chen Erfurter Humanistensodalität um Eobanus Hessus begeisterte sich Lang für das Forschungs- und 

Reformprogramm des Erasmus von Rotterdam, an dessen Orientierung an Bibel und christlicher Spät-

antike. 

Nachdem er 1512 endlich sein Artes-Studium abschließen konnte, studierte er Theologie und 

promovierte 1519 zum Magister. Als Theologe legte er freilich keinen Ehrgeiz darein, neue Wege zu 

erkunden oder wenigstens einen eigenen Stil zu entwickeln. Er war und blieb zeitlebens in allem ein 

unerschütterlicher Anhänger Luthers. Dies sollte dann auch die entferntere Ursache dafür bilden, dass 



seine Biographie nach 1522 die gewohnte Erfolgsspur verlor und in eine sich stetig ausweitende Krise 

geriet. 

Nach Luthers Bruch mit der Papstkirche seit 1519 ließ Lang keine Gelegenheit aus, sich öf-

fentlich zu Luther zu bekennen – sei es durch Predigten, Flugschriften oder innerstädtische Partei-

nahmen. Weil er sich nicht von den studentischen Urhebern des Erfurter „Pfaffensturms“ von 1521 

distanzierte, verlor er seinen Lehrstuhl an der Universität. Im Januar 1522 verließ er zudem den Au-

gustinerorden und rechtfertigte dies mit 16 Artikeln, die unter anderem seinen Erfurter Konvent an-

schwärzten. 

Sein Klosteraustritt war zwar konsequent, aber unklug. Er hatte keinerlei Vorsorge für ein Le-

ben nach dem Kloster getroffen. Vorübergehend kam er bei Freunden unter. Schließlich rettete ihn 

aus seiner drängenden materiellen Not die Heirat mit einer Gerberswitwe, die zwar deutlich älter war 

als er, aber dafür reich. 

Erfurt war nicht Wittenberg. Zwischen dem Landesherrn, dem Erzbischof von Mainz, und ih-

ren sächsischen Schutzherren steuerte der Rat eine prekäre Ausgleichspolitik, die die konfessionelle 

Frage unbeantwortet ließ. Der konfessionelle Meinungsstreit wurde weitgehend auf den Kanzeln aus-

getragen. Durch seine Beziehungen zu Luther war Lang von selbst eine Führungsrolle unter den Lu-

theraner zugefallen, die er aber nicht ausfüllen konnte. Mochte er auch als Griechischkenner brillie-

ren, zu einer politischen Führungsaufgabe fehlten ihm taktisches Denken und Entschlusskraft. Es kam 

hinzu, dass sein innerstädtischer Gegner Bartholomäus von Usingen war, ein ehemaliger Mitbruder 

im Augustinerkloster, ein angesehener Theologieprofessor an der Universität und ein beliebter Pre-

diger. 

Die unübersichtliche Gesamtlage brachte es mit sich, dass Lang auch den Rückhalt bei den 

Erfurter Humanisten verlor, die sich über die zahlreich auftretenden lutherischen Prediger mit bil-

dungsfernem Hintergrund entrüsteten, die offenbar alles zunichtemachten, was die Humanisten an 

Reformen in Stadt und Universität erreicht hatten. 

Und schließlich stand Lang auch in zunehmender Kritik durch die Wittenberger, die erwarte-

ten, dass er durch entschlossenes Handeln die konfessionelle Unentschiedenheit in Erfurt beseitigen 

und die Stadt zur Reformation führen solle. 

In den Jahren zwischen 1525 und seinem Tod 1548 arbeitete Lang im Hintergrund weiter an 

der Sache der Reformation. Die neue Kirchenordnung der Stadt geht auf ihn zurück. Er beteiligte sich 

an einer Visitation in der Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt, hielt Vorlesungen am Erfurter „Sach-

senkolleg“, das nicht der Universität unterstand, bemühte sich nach 1540 um eine Superintendantur 

in Leipzig, womit er freilich scheiterte. Es ist bezeichnend für Lang, dass die von Lindner sorgsam 

untersuchten beiden letzten Jahrzehnte seiner Biographie nichts wirklich Relevantes ergaben. 

Lindners Untersuchung durchmisst rasch unterschiedliche Themenbereiche: Die Stadtge-

schichte Erfurts kommt zur Sprache, aber auch der Augustinerorden und sein Erfurter Kloster, der 

Humanismus und die Frühreformation. Die Sachkenntnis des Verfassers in all diesen Bereichen ist 

bewundernswert. Besonders imponiert sie in den Abschnitten über den Humanismus, der auch unter 

Experten zu einem vielschichtig komplexen Feld geworden ist. 

Die Argumentation des Autors orientiert sich eng an den Quellen, die er in den laufenden Text 

inseriert und dankenswerter Weise gleich ins Deutsche übersetzt hat. Die sprachliche Darstellung ist 

knapp und gut lesbar. Nur im Abschnitt 11 (Fragmente) würde man sich gelegentlich eine straffere 

Darstellung wünschen. 

Insgesamt ist das Buch trotz seiner Fragmenthaftigkeit, die Lindner selbstkritisch konstatiert, 

eine erfreuliche Bereicherung der Geschichte von Erfurt und der frühen Reformation. 

Auch in gute Arbeiten pflegen sich Fehler einzuschleichen. So geht der Autor davon aus, dass 

Lang sein Amt als Provinzialvikar auf dem Kapitel von Eisleben 1520 freiwillig resignierte und 

knüpft allerlei Spekulationen daran. Die Wirklichkeit war viel einfacher: Die Konstitutionen der Re-

formkongregation legten in ihrem Kapitel 32 fest, dass das Amt mit der Eröffnung des nachfolgenden 

Kapitels automatisch erlösche und eine Wiederwahl nicht möglich sei (S. 53, 95). Eine Kleinigkeit 

ist auf S. 92 zu verbessern: Johannes Eck war Weltgeistlicher, kein Dominikaner. 

Die Ausgabe enthält neben einem Personen- und Ortsregister ein ausführliches Verzeichnis 

aller Publikationen von Lang, sowie eine schematische Synchronie der Erfurter Kontroverspublizis-

tik, einen Überblick über die von Lang mitgestaltete reformatorische Pfarrordnung in Erfurt und 

schließlich einen biographischen Überblick über Ägidius Mechler, den Erfurter Mitreformator. 
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