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Quellen und Inventare

Nicolaus Copernicus: Gesamtausgabe, Band IV: Opera minora. Die kleinen mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Schriften. Editionen, Kommentare und deutsche 
Übersetzungen / bearb. von Menso Folkerts … Berlin/Boston: de Gruyter Olden-
bourg 2019. XVI, 692 S. mit Abb. € 260,–

Fast ein halbes Jahrhundert lang, in Würdigung von Nicolaus Copernicus‘ anstehen-
dem 500. Geburtstagsjubiläum 1971 initiiert, wurden von 1974 bis 2019 die Werke des 
wohl bedeutendsten europäischen Astronomen in vorbildlicher Sorgfalt herausgege-
ben, übersetzt und kommentiert. Inzwischen sind sämtliche elf Bände, im Wortsinn 
wahre Volumina, dieser Nicolaus-Copernicus-Gesamtausgabe (NCG) erschienen, das 
Editionsprojekt ist somit abgeschlossen. Vielleicht ist es eines der letzten großen, edito-
risch-analogen Opera Omnia-Vorhaben der Buchdruckzeit gewesen – jedenfalls was 
die deutsche Wissenschaftsgeschichte anbelangt. Die NCG umfasst nicht nur die Schrif-
ten Nicolaus Copernicus‘, von denen zu Lebzeiten übrigens eher wenige in Druck ge-
gangen sind. Sie enthält auch die zeitgenössischen Dokumente zu seinem Leben, die 
spätere, bald verklärende Biographik bis hin zur umfangreichen naturwissenschaf-
tlichen Copernicus-Rezeption des 16.–19. Jahrhunderts als Diskussion seiner Theorien. 
Sämtliche der – meist lateinischen – fremdsprachlichen Texte sind ins Deutsche über-
setzt, auch dies ein aufwändiges und vorbildliches Prinzip, mag man schwindende Lati-
nität noch so sehr beklagen. Der letzte, jetzt vorgelegte und in der Zählung vierte Band 
der NCG veröffentlicht als Opera minora Copernicus‘ kleinere Schriften. Kleiner 
meint dabei keineswegs den Umfang (700 Seiten) oder mindere inhaltliche Relevanz – 
nicht zuletzt, was die Bedeutung für Nürnbergs lokale Editions- und Wissenschaftsge-
schichte zur Astronomie betrifft. Schon ein Blick ins Ortsregister am Ende des Bandes 
rückt den Nürnberg-Bezug vieler Aspekte von Copernicus‘ Wirken ins helle Licht. 
Nürnberg-Verweise sind im Register der Opera minora umfangreicher als die auf 
irgendeine andere Örtlichkeit – Copernicus‘ Wohnorte Krakau und Frauenburg (heute 
Frombork) eingeschlossen. Zwar war Copernicus persönlich nie in Nürnberg oder 
Franken gewesen, trotzdem ist sein Name aufs engste mit der Bedeutung hiesiger Wis-
senschaftsgeschichte verbunden. Hier erschien 1543 sein ,De Revolutionibus orbium 
coelestium‘, das vielleicht epochalste Werk der Astronomiegeschichte überhaupt 
(NCG, Bd. I–III). Hier in Nürnberg hatte Copernicus‘ Vorgänger Johannes Regiomon-
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tanus gewirkt, der, so Alexander von Humboldt 1847 in seinem Kosmos, „wohltätig auf 
Copernicus eingewirkt“ habe. Hier wirkten aber auch Copernicus‘ Zeitgenossen Jo-
hannes Schöner und Johannes Werner, an deren mathematischen und astronomischen 
Theorien und Lehrbüchern sich Copernicus ziemlich kritisch, gelegentlich herablas-
send rieb. Nürnberg war für Copernicus vermutlich mehr Konkurrenz- als Sehnsuchts-
ort.

Im Groben sind es vier Werkgruppen, die im Opera minora-Band ihre Edition fin-
den: 1) Copernicus‘ berühmter ,Commentariolus‘, den er bereits um 1510/15 verfasste 
und der die Theorie vom heliozentrischen Weltbild lange vor der Nürnberger Erstedi-
tion von ,De Revolutionibus‘ vorformuliert. 2) Copernicus‘ Brief an den befreundeten 
Krakauer Humanisten Bernhard Wapowski, worin er die aktuellen Theorien des Nürn-
berger Pfarrers, Mathematikers und Astronomen Johannes Werner einer vernichtenden 
Rezension unterzieht 3) Teils gedruckte, teils als Privatnotizen gebrauchte Tabellen-
werke zu astronomischen Berechnungen 4) Copernicus‘ eigenhändige Annotationen in 
Büchern astronomischen, naturkundlichen und philosophischen Inhalts, die er entwe-
der besaß oder sich in der Frauenburger Domkapitelbibliothek befanden (pikanter-
weise trug er auch in seine Dienstbibliothek ungeniert Handschriftliches ein). Von den 
etwa dreißig annotierten Einzeltiteln stammen die meisten aus Venedig, Florenz, Ulm, 
Basel, Augsburg und Straßburg. Sein Besitz von Büchern aus Nürnberger Pressen um-
fasst lediglich eine Regiomontanus-Ausgabe von 1533, Apians ,Instrumentum Primi 
Mobilis‘ von 1534 und Witelos ,Optica‘ (1535). Manche seiner Bucheinträge lassen uns 
die Entwicklung des Heliozentrismus hautnah nachvollziehen. In einer (leider unda-
tierten) Notiz in Plinius’ ,Naturalis Historia‘ (ed. 1487) rekapituliert Copernicus die 
seltenen antiken Thesen eines still stehenden Kosmos – omnia stant, so der Eintrag – 
außerhalb der Erde. Vielleicht seine allererste Verschriftlichung dieser später so bahn-
brechenden Erkenntnis? Bemerkenswert an seinen Buchannotationen ist die ausge-
prägte Sensibilität gegenüber historischen Details, vor allem Datierungen. Man meint 
bei vielen seiner korrigierenden Kommentare weniger einem Astronomen und Mathe-
matiker als einem Historiker beim Lesen zuzuschauen. Grund für seine peniblen Ab-
gleiche von antiken Datumsangaben nachantiker Autoren etwa mit Datierungen in 
Plinius‘ Schriften ist die enorme Bedeutung, die chronologisch exakte Daten für den 
Abgleich mit astronomischen Koordinaten haben. Wenngleich ,Fix‘-Stern genannt, 
steht ein solcher nie fix an selber Stelle am Firmament, nachlässiger Umgang mit der 
Chronologie kann deshalb erhebliche Theoriefehler bei der Ursachenforschung zur 
Sternbewegung mit sich bringen. 

Die sicher größte Nürnberg-Relevanz im Opera-minora-Band bezieht sich denn 
auch auf eine solche ,falsche‘ Bewegungstheorie: die Trepidation. Sie bezeichnet das 
vermeintliche Oszillieren oder Zittern der sogenannten Äquinoktialpunkte, also jener 
beiden Himmelskoordinaten, an denen sich die Sonne genau zu Frühlingsanfang und 
Herbstanfang befindet. Dass diese Äquinoktialpunkte nicht fix sind, sondern sich sehr 
langsam westwärts bewegen, ist und war auch zu Copernicus‘ Zeit astronomische Tat-
sache (Präzession). Dass diese Bewegung aber unstet sei und von Vor- und Rückwärts-
bewegung im Bereich weniger Grade und im Zeitraum vieler Jahrzehnte stattfinde, war 
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eine bereits antik vorhandene Fehlbeobachtung, basierend auf nachlässig zusammenge-
stellten Tabellenwerken und Beobachtungsfehlern (tatsächlich gibt es die Trepidation 
nicht).

Copernicus trägt seine kritische Sicht auf Trepidationserklärungen im sogenanntem 
Wapowski-Brief von 1524 vor, einer Rezension in Briefform über das 1522 in Nürnberg 
erschienene und dort verfasste ,De motu octavae sphaerae‘ des Johannes Werner. Wer-
ner widmet darin der Trepidation ein ganzes Traktat und bemüht für deren Erklärung 
Existenz und Einfluss einer angeblichen achten, weit außen gelegenen Himmelssphäre. 
Copernicus nun warnt im Wapowski-Brief ausdrücklich vor der Lektüre von Werners 
Schrift. Er zählt sie sarkastisch zu jenen ,lehrreichen‘ Werken, aus deren falschen An-
nahmen man lernen könne, wie man Naturwissenschaft nicht betreiben solle. Werners 
Fehler sei zuvorderst kein mathematisch-trigonometrischer oder astronomischer, son-
dern ein historischer. Nur indem Werner sich in der Datierung antiker Zeitpunkte samt 
dabei dokumentierter stellarer Koordinaten oft um viele Jahre verrechnet habe, ließ sich 
seine falsche Theorie fadenscheinig aufrechterhalten. Noch schlimmer sei es, so Coper-
nicus, dass Werner den Mangel an Daten und seine Beobachtungsnachlässigkeiten an-
geblicher Nachlässigkeit der Alten anlaste (Antikenschelte ist hier Sakrileg, obschon 
gerade der Zweifel an deren Normativität ein Movens für Copernicus selbst gewesen 
ist). Überhaupt stehe Werners These auf tönernen Füßen. Denn alleine die Natur kenne 
immer schon ihre Prinzipien, der Mensch hingegen sehe zunächst nur Phänomene und 
müsse beim Rückschluss auf Prinzipien die Phänomene besonders akribisch betrachten 
– ein Vorwurf der Nachlässigkeit, den auch Tycho Brahe noch Jahrzehnte später Johan-
nes Werner machen wird.

Im Detail (wie in summa) charakteristisch für diese wunderbar ausführliche Edition 
ist schließlich, dass nicht nur Copernicus‘ kritischer Wapowski-Brief in lateinischem 
Original und deutscher Übersetzung samt ausführlichem Kommentar vorgelegt wird, 
sondern sogar das getadelte Werk Werners vollständig samt deutscher Übersetzung 
Aufnahme findet. Der wissenschaftliche Disput lässt sich somit angenehm in deutscher 
Lektüre nachvollziehen. Und auch Johannes Werners Trepidationstraktat kommt so 
nach 500 Jahren zur Ehre seiner modernen deutschen Edition. Thomas Eser

Topographie, Stadtteile und Landgebiet

Sebastian Gulden / Boris Leuthold / Stefan Schwach: Nürnberg – Stadtbild im 
Wandel. Straßen, Plätze und Bauten in Bildern von einst und heute. 3. Aufl. Nürnberg: 
Kunstanstalt von Aroncella 2020. 131 S. mit zahlr. Abb. € 21,–

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in Nürnberg – begünstigt durch die 
verkehrstechnische Entwicklung und die Entstehung erster Manufakturen und Fabri-
ken in den Vororten – die Industrialisierung. Ab den 1880er Jahren beschleunigte sich 
die Entwicklung und verwandelte die um 1850/60 noch weitgehend mittelalterlich 
anmutende Kleinstadt, die nun rasch über ihre engen, von Befestigung und Stadtumwal-
lung gesetzten Grenzen hinauswuchs. Vor allem in der Photographie lässt sich der 
Wandel gut nachvollziehen, dokumentiert sie doch die baulichen Veränderungen wie 
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kein anderes Medium. Auch für die weitere Entwicklung Nürnbergs im 20. Jahrhundert 
liefert sie in Fülle Anschauungsmaterial. So hinterlassen photographische Aufnahmen 
den besten Eindruck vom architektonischen Wiederaufbau nach den immensen Zerstö-
rungen im Zweiten Weltkrieg und vom weiteren Wachstum der fränkischen Metropole. 
Nichts verdeutlicht Eingriffe und Veränderungen im Straßenbild eindrücklicher als der 
bildliche Vorher-Nachher-Vergleich. Diesem Stadtwandel, der sich nicht nur an promi-
nenten Orten und bekannten öffentlichen Bauvorhaben ablesen lässt, sondern gleicher-
maßen in den weniger bekannten Straßen der Vororte seinen Niederschlag fand, wid-
men sich die drei Autoren Sebastian Gulden, Boris Leuthold und Stefan Schwach in 
dem vorliegenden Band ,Nürnberg – Stadtbild im Wandel. Straßen, Plätze und Bauten 
in Bildern von einst und heute‘. Die Publikation fußt auf Artikeln, die bereits in der 
,Nürnberger Zeitung‘ und online im Magazin ,Nürnberg und so‘ erschienen sind und 
für das Buch textlich erweitert wurden. Beim Bildmaterial konnten die Autoren auf die 
eigenen reichen Sammlungen an historischen Ansichten und aktuellen Photographien 
zurückgreifen. 

Dabei richtet das Autorenteam seinen Blick nicht nur auf die bekannten Straßen und 
Bauten der Altstadt, sondern vor allem auf weniger Bekanntes in den Vorstädten, da 
gerade die Viertel außerhalb der Stadtmauer im Laufe der letzten 100 Jahre einem be-
sonders rasanten Wandel ausgesetzt waren. In informativen Texten werden einzelne 
Straßenzüge oder Gebäudeensembles vorgestellt und die architektonischen Verände-
rungen anhand der Gegenüberstellung historischer Aufnahmen – häufig handelt es sich 
es um Photopostkarten, die die Hausbesitzer zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerne von 
ihrem Eigentum anfertigen ließen – mit aktuellen Ansichten aufgezeigt. Dabei wurden 
Blickwinkel und Bildausschnitte der historischen Vorlagen exakt übernommen. Die 
kurzweiligen und dabei gut recherchierten Texte informieren über die Entstehung und 
Geschichte der Straßen und Gebäude und nehmen auf eine Zeitreise mit, die quer durch 
die Stadt führt und dabei viel Neues bereithält. Die Architektur des öffentlichen Sektors 
findet genauso Berücksichtigung wie privates Bauen. Auch liegt das Augenmerk nicht 
allein auf den Modernisierungen und Eingriffen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern 
die Autoren widmen sich gleichermaßen den Gebäuden und Ensembles, die die Zeit 
nahezu unverändert überdauert haben, wie beispielsweise der Kirche auf dem Johannis-
friedhof oder den zu Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Siedlungswohnhäusern 
um die St. Michaels-Kirche am Sandberg in Johannis. Auf manchen der alten Aufnah-
men sind nicht nur das Straßenbild oder die Architektur erfasst, sondern auch die Be-
wohner oder Alltagsszenen mit Passanten. Dazu erzählen die Verfasser Geschichten 
rund um eine Straße oder ein Haus und berichten kurzweilig über Episoden aus dem 
Leben der Menschen, die die Häuser einst bewohnten – soweit sich schriftliche Quellen 
dazu finden ließen, wie bei der einstigen Villa in der Reindelstraße oder dem Eckhaus 
Werder- und Martin-Richter-Straße, in dem ein beliebtes Bekleidungsgeschäft geführt 
wurde. Gerade dieser Einblick in den Alltag und die vergangenen Lebenswelten macht 
das Buch besonders lebendig.

Stadt- und Architekturhistorie wird so anhand von 51 Geschichten auf knapp 130 
Seiten aufbereitet. Man erfährt viel Wissenswertes und auch Kennern der Lokalge-
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schichte bietet das Buch interessante Einblicke. So liegt mit dem Bildband ein Buch vor, 
das zum Blättern und Schmökern und vielleicht sogar zum einen oder anderen Spazier-
gang vor Ort einlädt. Zugleich hält man auch ein nützliches Nachschlagewerk in den 
Händen, denn wer sich dem Thema systematisch nähern will, dem bieten die verschie-
denen Register – untergliedert nach Personen, Sach- und topographischem Register – 
am Ende des Buchs einen schnellen Zugang.  Ruth Bach-Damaskinos

Magdalena Prechsl: Im Nürnberger Süden. Vom Petzenschloss zum Hasenbuck 
(Nürnberger Stadtteilbücher 11). Nürnberg: Sandberg-Verl. 2019. 108 S. mit zahlr. 
Abb. € 14,80

Nicht nur die historische Altstadt, vor allem die Viertel rund um die Stadtmauer 
tragen ganz erheblich zur besonderen Atmosphäre Nürnbergs bei. Einen Blick auf de-
ren ganz eigene Geschichte und Entwicklung wirft die vom Verein ,Geschichte für Alle‘ 
herausgegebene, beliebte Publikationsreihe ,Nürnberger Stadtteilbücher‘, deren neues-
ter Band sich dem Nürnberger Süden widmet. Während die Stadtbereiche im Westen, 
Osten und Norden in viele einzelne Vororte zerfallen, deren Kern teilweise bis heute 
seinen Ursprung als bäuerliche Siedlung, Dorf oder Herrensitz erkennen lässt, wuchsen 
die südlich des Hauptbahnhofs gelegenen Ansiedlungen im Zuge der Industrialisierung 
zur Südstadt zusammen. Auch der Begriff der Südstadt, der sich offiziell eingebürgert 
hat, verweist auf das Besondere dieses großstädtischen Gebildes. Begünstigt wurde der 
Prozess des raschen Zusammenwachsens der im 19. Jahrhundert eingemeindeten Orts-
teile durch den Bau des Staatsbahnbahnhofs vor dem Frauentor und die unbegrenzten 
Ausdehnungsmöglichkeiten nach Süden hin. Hier ließen sich Firmen nieder, die zu 
Weltunternehmen aufstiegen, wie MAN und die Siemens-Schuckert-Werke. Miets-
kasernen für die stetig wachsende Bevölkerung prägten das Straßenbild und aus dem 
einförmigen Häuserkonglomerat ragten die Schulburgen heraus, die aufgrund ihrer 
Größe so benannten Volksschulen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein schlug in der Südstadt 
das industrielle Herz Bayerns, jedoch machte sich hier in den letzten Jahrzehnten der 
postindustrielle Strukturwandel bemerkbar wie in kaum einem anderen Bereich der 
Stadt. Heute versteht man unter Südstadt die Stadteile Tafelhof, St. Peter, Gleißhammer, 
Gibitzenhof, Galgenhof, Steinbühl und die Gartenstadt.

In ihrem Buch beleuchtet die Autorin Magdalena Prechsl anhand von 21 Stationen, 
die die Leserinnen und Leser vom Petzenschloss bis zum Hasenbuck, vom Annapark 
bis zum Z-Bau kreuz und quer durch das Kerngebiet führen, die vielfältige Geschichte 
und Gegenwart dieses Stadtbereichs zwischen Hauptbahnhof im Norden und Rangier-
bahnhof im Süden, Ostring und Frankenschnellweg im Westen. Dabei werden nicht 
einfach nur einzelne Viertel oder Bauten charakterisiert, sondern ihr Entstehungszu-
sammenhang verdeutlicht. So wird die Bedeutung des Wohnquartiers Rabus zwischen 
Gugel-, Franken- und Markgrafenstraße aus sozialgeschichtlicher Perspektive erzählt 
oder am Beispiel des Biergartens am Hummelsteiner Park die sich verändernde Wirts-
hauskultur vorgestellt. Die Autorin wendet sich aber nicht nur historischen Themen zu, 
auch die Gegenwart wird mit einbezogen, wie in den Kapiteln über die neue Wohn-
anlage in der Schillingstraße, das von der Stadt betriebene Kultur-, Bildungs- und Lern-
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zentrum ,südpunkt‘ an der Pillenreuther Straße oder die Neuausrichtung des Gebäude-
komplexes der ,Vereinigten Fränkischen Schuhwerke‘ in Gibitzenhof, der heute – ange-
passt an den Strukturwandel – ein modernes Dienstleistungszentrum beherbergt. An 
diesen und anderen Beispielen beleuchtet die Autorin den Wandel und die Vielfalt, die 
gerade diesen Teil Nürnbergs im besonderen Maße kennzeichnen. Natürlich dürfen 
dabei bekannte historische Baudenkmäler nicht fehlen, wie das Petzenschloss und das 
Hummelsteiner Schloss oder die das Stadtbild prägenden Schulpaläste am Lutherplatz 
und am Hummelsteiner Park. Versteckte Kleinode und wichtige Industrieniederlassun-
gen werden vorgestellt, der Entstehungsrahmen für die unterschiedlichen Siedlungs-
projekte dargelegt und auch Ereignisse aus jüngster Zeit, wie der verheerende NSU-
Mordanschlag in der Gyulaer Straße, kommen zur Sprache. 

Zusammen mit der gelungenen Mischung aus aktuellem und historischem Bildmate-
rial lassen die kurzweiligen und informativen Texte ein Kaleidoskop der Südstadt ent-
stehen, das die historische Dimension dieser Stadt in der Stadt erfahrbar macht. So ist 
ein Buch entstanden, das man als Einheimischer beim Rundgang nutzen kann und das 
zur Entdeckungsreise in den verschiedenen Quartieren geradezu auffordert, aber auch 
dem historischen Kenner viel Wissenswertes bietet. Ruth Bach-Damaskinos

Politische Geschichte, Recht und Verwaltung

Melanie Burgemeister: Kleider – Kultur – Ordnung. Kulturelle Ordnungssysteme 
in Kleiderordnungen aus Nürnberg, Regensburg und Landshut zwischen 1470 und 
1485 (Regensburger Schriften zur Volkskunde/Vergleichenden Kulturwissenschaft 37). 
Münster/New York: Waxmann 2019. 364 S. mit 7 Abb. € 44,90

In der Untersuchung dreier Kleiderordnungen aus der Zeit von 1470 bis 1485 sind 
mit Nürnberg und Regensburg zwei Reichsstädte vertreten, die erste am Beginn ihrer 
Blütezeit, Regensburg im wirtschaftlichen Niedergang, und Landshut als herzogliche 
Residenzstadt. Die Studie ist in fünf Kapitel geteilt. Nach Angaben zum Forschungs-
stand und einer kurzen Beschreibung der Quellen kündigt die Autorin die Kombina-
tion von Sachkulturforschung, die sie im Wesentlichen aus der Forschungsliteratur 
entnimmt, mit der an mediävistische Methoden angelehnten Analyse von Rechtsquellen 
an. Auf plausible Weise ordnet sie das eigene Forschungsziel insbesondere in die Theo-
rie der Kleidungsforschung ein.

Im zweiten Kapitel geht sie auf die jeweilige Stadtgeschichte, die Regierungs- und 
Bevölkerungsstruktur sowie die Zünfte bzw. Handwerke ein. Auf allgemeine Informa-
tionen über Entstehungsgeschichte und Durchsetzung der deutschen Kleidergesetz-
gebung folgt eine Zusammenfassung modischer Entwicklungen im Mittelalter und des 
Geltungsbereichs der Kleiderordnungen.

Kapitel drei und vier umfassen die Detailanalyse. Die Autorin weist darauf hin, dass 
eine Einteilung der Personengruppen nach Ständen keine Rolle spielte, aber die Unter-
scheidung von Hierarchieebenen in der Stadtgesellschaft, das Geschlecht und bei 
Frauen der Familienstand. Bei den Materialien sieht sie ein Forschungsdesiderat und 
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stellt die jeweiligen Aussagen der Kleiderordnungen zu Geweben und Pelzen sowie 
deren Verwendungsarten und Verarbeitungsqualitäten zusammen. Deutlich mehr Re-
gulierungen als zu Kleidungsstücken seien zu dekorativen Kleidungsdetails und 
Schmuck zu finden, wobei Burgemeister für ein vollständigeres Bild auf die Literatur 
zurückgreifen muss und auch hier eine Forschungslücke benennt.

Im vierten Kapitel behandelt die Autorin Gründe für das Verfassen von Kleider-
ordnungen. Die bisher in der Forschung als Hauptmotiv gesehene Abgrenzung der 
Hierarchiegruppen werde in den Kleiderordnungen um 1500 noch nicht explizit be-
nannt. Erkennbar sei aber eine Distinktion der Ratsmitglieder von der nicht-ratsfähigen 
Bevölkerung und von Emporkömmlingen, die sie als Zeichen der bevorstehenden Klas-
seneinteilung und des Erstarrens der sozialen Mobilität einordnet. Unter dem Aspekt 
von Religion und Sittlichkeit soll eine weitere Forschungslücke geschlossen werden, 
zumal Kleiderordnungen zur moralischen Orientierung gegen die Hoffart und zum 
Erhalt der ,guten Ordnung‘ dienten.

In Bezug auf die Frage nach sozialer Distinktion geht die Autorin noch einmal auf 
materieller Ebene ins Detail der jeweiligen Kleiderordnungen und bietet tabellarische 
Übersichten, wem welche Materialien und Schmuckstücke erlaubt waren. Modische 
Entwicklungen seien nur im Zusammenhang mit Luxusbeschränkungen thematisiert 
worden. Der Vergleich zweier Fassungen der Nürnberger Ordnung ist bei der Analyse 
hilfreich, weil sich in ihnen die deutlichsten Hinweise fänden. Die Mode habe den 
Wunsch nach beständiger Gültigkeit der Ordnungen immer wieder ausgehebelt, wes-
halb es, so die Autorin, Versuche gab, Neuerungen zu verbieten.

Das fünfte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Burgemeister 
spricht noch einmal die unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse und Bevölkerungs-
strukturen an, die in Kapitel drei und vier aber eine untergeordnete Rolle spielen. Auch 
hier geht sie nicht näher darauf ein. Im Anhang folgen ein umfangreiches Literatur-
verzeichnis und Quelleneditionen, die aus Transkriptionen mit Begriffserklärungen 
bestehen. 

Insgesamt ist die Dissertation als detaillierte und systematische Quellenstudie ein 
Gewinn für die Kleidungsforschung. Die konsequente Reflexion und Planung des 
methodischen Vorgehens ist als beispielhaft hervorzuheben. Anja Kregeloh

Thomas Bregler: Die oberdeutschen Reichsstädte auf dem Rastatter Friedenskon-
gress (1797–1799) (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 33). 
München: Kommission für Bayerische Landesgeschichte 2020. X, 562 S. mit 9 Abb.  
 € 49,–

Die vorliegende Untersuchung – eine im Sommersemester 2015 abgeschlossene Disser-
tation an der Ludwig-Maximilians-Universität (Betreuer: Sigrid Jahns, Joachim Wild 
und Alois Schmid) – behandelt den Raststatter Friedenskongress aus der Perspektive 
der 40 damals noch existierenden Reichsstädte in Süddeutschland. In der Titelführung 
wurden sie in geographischer Engführung als ,oberdeutsch‘ bezeichnet, wobei der 
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Autor aber nur diejenigen Städte beziehungsweise Stadtrepubliken ausführlicher be-
handelt, die zu Rastatt in den Jahren 1797/99 mit eigenen Gesandten und Delegationen 
vertreten waren. Insbesondere fielen darunter die beiden Reichsstädte Augsburg und 
Frankfurt am Main (Abschnitt D, S. 34–202), aber auch die Kongress- und Außenpolitik 
Nürnbergs (Abschnitt F, S. 351–436) und Ulms fanden ihre angemessene Berücksichti-
gung. Grundsätzlich waren gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
neben den Geistlichen Staaten auch die Reichsstädte existenziell bedroht – ein Um-
stand, der auch das von Thomas Bregler wiederholt beklagte Forschungsdesiderat für 
die Endzeit der freien Reichsstädte erklärt. Dennoch wäre es eine Fehldeutung der 
Städtepolitik des Alten Reiches, aus dem letztlich erfolglosen und vom Autor minutiös 
dokumentierten Interventionen am Ende des Ersten Koalitionskrieges zwischen Frank-
reich und dem Heiligen Römischen Reich die ,borussisch‘ gesteuerte Reichsschelte als 
reichsstädtische Ohnmacht fortzuschreiben.

Viele Reichsstädte waren zwar zuletzt in die politische Defensive geraten und ihre 
Wirtschaftskraft hatte den Zenit im 18. Jahrhundert längst überschritten, doch stärkte 
dies den Zusammenhalt der großen mit den kleineren Städten. Gerade wegen der insta-
bilen Lage kam es gegen Ende des ,tintenklecksenden‘ Säkulums unter den nicht armier-
ten Reichsständen zu einer einzigartigen Solidarisierungswelle mit den bedrohten 
Reichsstädten. Gleichwohl wies bereits 1984 der Jenaer Historiker Georg Schmidt in 
seiner Tübinger Dissertation – der Titel (Georg Schmidt: Der Städtetag in der Reichs-
verfassung. Eine Untersuchung zur korporativen Politik der Freien und Reichsstädte in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Veröffentlichungen des Instituts für Euro-
päische Geschichte Mainz, Abtl. Universalgeschichte 113 = Beiträge zur Sozial- und 
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 5, Stuttgart 1984) fehlt im ansonsten ausführ-
lichen Literaturverzeichnis (S. 518–536) – zum Thema ,Städtetag in der Reichsverfas-
sung‘ darauf hin, dass die territoriale und rechtliche Gemengelage zwischen Städten und 
Fürstenländern und die Erfahrungen aus den spätmittelalterlichen Städtekriegen die 
Politik in den frühmodernen Korpora auf den Städtebänken mitbestimmte. Selten stand 
man zwar bedrohten reichsständischen Kommunen „demonstrativ und provokativ“ 
bei, doch wählte man stets diplomatische Formen der Unterstützung. Sie ließen den 
Dialog mit expansiven Nachbarländern nicht abbrechen. Das Netzwerk der Reichs-
städte verdichtete sich dennoch, wichtige innere Verfassungsreformen wie der Nürn-
berger Grundvertrag von 1794 wurden teils auf Veranlassung kaiserlicher Unter-
suchungskommissionen, teils auf innerstädtische Initiative hin auf den Weg gebracht 
und die Reichsgerichte nahmen sich der klagenden Räte an. In den Jahrzehnten vor der 
Napoleonischen Flurbereinigung entstand ein (reichs-)städtischer Kommunikations- 
und Rechtsraum, den man als süddeutsche Städtelandschaft beschreiben und definieren 
muss. Die Frage stellt sich also, ob man angesichts der späteren Erfahrung aus dem 
Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und dem Ende des Alten Reiches 1806 das 
reichsstädtische Votum in Rastatt als chancenlos bewertet. Die Tatsache, dass von den 
51 Reichsstädten des Jahres 1793 bis zum Ende des Reiches im oberdeutschen Süden 
nur noch Augsburg, Nürnberg und Frankfurt am Main und im Norden Bremen, Ham-
burg und Lübeck ihren Status behielten, scheint ja den Niedergang zu belegen.



MVGN 108 (2021)    Buchbesprechungen

443

Die Stärken vorliegender Monographie, die als 33. Band in der renommierten Reihe 
der ,Studien zur Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte‘ aufgenommen wurde, 
liegen zweifelsohne in der Quellenanalyse. Da die Forschungsliteratur zu Rastatt in 
Anlehnung an das 1878/79 erschienene Grundlagenwerk ,Der rastatter [!] Congreß und 
die zweite Coalition‘ des Bonner Rechtshistorikers Hermann Hüffer (1830–1905) – er 
war seit 1902 übrigens korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften – „überschaubar“ (S. 5) blieb, mussten gedruckte wie ungedruckte 
Quellenschätze die Lücke schließen. Der Autor konsultierte zahlreiche Stadt- und 
Staatsarchive – letztere mit Beständen mediatisierter Reichsstädte – und filterte aus der 
„unabsehbaren Menge an Quellen“ (S. 2) die zielführenden Dokumente aus den Proto-
kollserien, um die reichsstädtische Diplomatie kurz vor der Mediatisierung in all ihren 
Facetten und Strukturen glaubhaft darzustellen. Die letztlich sicher erweiterbare Aus-
wahl fiel mit Blick auf das oberdeutsche Rahmenthema auf die Stadtarchive Augsburg, 
Esslingen, Frankfurt am Main, Friedberg (Hessen), Heilbronn, Memmingen, Nürn-
berg, Regensburg, Reutlingen, Rottweil, Schwäbisch Gmünd, Überlingen, Ulm, Wetz-
lar (!) und Weil der Stadt (S. 512–514). Daneben wurden die Staats- und Nationalarchive 
in Darmstadt, Ludwigsburg, München, Paris, Stuttgart und Wien konsultiert. 

Nürnberg, das für eine Besprechung in den Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt von besonderem Interesse ist, sandte erst nach mehreren Interventionen sei-
tens des Kreisgesandten Friedrich Adolph von Zwanziger eine eigene Delegation nach 
Rastatt, der es allerdings bald gelang, die Interessen aller fränkischen Reichsstädte mit 
Rothenburg o. d. Tauber, Schweinfurt, Weißenburg und Windsheim zu bündeln und 
angemessen zu vertreten. Für die kleineren süddeutschen Reichsstädte waren zuvor vor 
allem Augsburg und Frankfurt die Adressaten gewesen. Die personelle Zusammenset-
zung der Nürnberger Ratsdeputation war Ergebnis ausführlicher Debatten und Voten 
im Verfassungsorgan des Septemvirats. Ende März 1798 wurden endlich Karl Christoph 
Sebastian Harsdörffer und Adam Kalhard vorgeschlagen. Kalhard nahm die Ratsvertre-
tung auf dem Kongress allerdings nicht an, da er sich der Aufgabe wegen mangelnder 
Französischkenntnisse nicht gewachsen fühlte (S. 400). Der Ratskonsulent Johann Jus-
tin Carl rückte nach. Ab diesem Zeitpunkt begann Nürnberg mit dem Mandat der 
Nachbarstädte auf dem Friedenskongress eine aktive Rolle zu spielen. Thomas Bregler 
ordnete die zwar spät konzipierte, aber wichtige Nürnberger Mission in Rastatt deshalb 
zurecht dem Paradigmenwechsel reichsstädtischer Geschichtsschreibung zu. Entgegen 
der älteren Urbanistik, die Nürnbergs Ratsherrschaft am Ende des Ancien Régime als 
veraltetes und starres System mit einer zahlungsunfähigen Finanzverwaltung diskredi-
tierte, schien die Pegnitzstadt insbesondere seit den Forschungen von Rudolf Endres 
und der Jubiläumsausstellung ,Vom Adler zum Löwen‘ 2006 trotz Verfassungskrise in 
einem wesentlich differenzierten Diskurs der Moderne zu stehen. Der Autor versäumte 
es allerdings, die städtischen Protagonisten in Kurzbiographien – der Abbildungs-
anhang bietet hier keinen Ersatz – dem Leser vorzustellen. Hier hätte man über das 
Monumentalwerk ,Rat und Patriziat in Nürnberg‘ von Peter Fleischmann hinaus für 
das späte 18. Jahrhundert neue Erkenntnisse erwarten dürfen.

Im Resümee wird man mit Thomas Bregler festhalten dürfen, dass dem Rastatter 
Kongress als Momentaufnahme und Station im Gefüge der rechtlichen, territorialen 
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und politischen Veränderungen Europas an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
künftig mehr Beachtung zukommen wird. Ferner wird man auch die Mediatisierungs-
forschung in puncto reichsstädtischer Betroffenheit dahingehend korrigieren müssen, 
dass die Städte auf dem Friedenskongress 1797/99 nochmals die Gelegenheit nutzten, 
die Reichsfreiheit zu verteidigen. Die reichsstädtische Position verschlechterte sich erst 
mit der rechtsrheinischen Entschädigungszusage für Verluste links des Rheins im Frie-
den von Lunéville im Februar des Jahres 1801. Wolfgang Wüst

Stephan H. Lindner: Aufrüstung – Ausbeutung – Auschwitz. Eine Geschichte des 
I.G.-Farben-Prozesses. Göttingen: Wallstein-Verl. 2020. 339 S. € 36,–

Wie erzählt man die Geschichte eines Prozesses? In einem Verfahren versucht jede 
der Parteien ihre Sichtweise durchzusetzen. Es liegt demnach in der Natur der Sache, 
dass sich verschiedene, möglicherweise sogar widersprüchliche Sichtweisen auf einen 
Prozess ergeben und dass auch die Rezeption divers behandelt werden muss. Auch Pro-
zesse, die humanitäres Völker- und Völkerstrafrecht anwenden, sind keine Ausnahme 
dieser Logik. 

Es gelingt Stephan H. Lindner in seiner Monographie ,Aufrüstung – Ausbeutung – 
Auschwitz. Eine Geschichte des I.G.-Farben-Prozesses‘, die auch manchmal wider-
sprüchliche Geschichte dieses Prozesses einzufangen. Er betrachtet diesen aus einer 
rechts- und justizhistorischen Perspektive, wobei er treffend „das Strafgerichtsverfah-
ren (…) als ein(en) ergebnisoffene(n), im Ausgang ungewisse(n) Prozess“ (S. 12) ver-
steht und deswegen „alle verschiedenen Phasen des Prozesses in ihrer Chronologie“ 
(ebenda) darstellt. Gerade in dieser Perspektive brilliert er immer wieder mit Details, die 
auch mit einem guten Kenntnisstand zu den Nürnberger Prozessen neu und zum Teil 
überraschend sind. Das gilt besonders für die Vergleiche der Rechtsgrundlage und die 
herausgearbeiteten Verbindungen zwischen dem sogenannten Nürnberger Haupt-
kriegsverbrecherprozess und dem von ihm präsentierten Fall (siehe z.B. S. 58, 108, 153). 
Außerdem zeigt sich der Autor als Kenner der Primär- und Sekundärliteratur, durch die 
er immer wieder gegensätzliche Perspektiven einander gegenüberstellt und diskutiert. 

Zentral für das Verständnis des Autors ist, dass gerade die Durchführung des ,IG-
Farben-Prozesses‘ eine große Herausforderung war. Der ,IG-Farben-Prozess‘ war der 
sechste der insgesamt zwölf ,Nürnberger Nachfolgeprozesse‘ und gehört zusammen 
mit dem ,Flick‘- und dem ,Krupp-Prozess‘ zu den Verfahren, in denen führende Wirt-
schaftsvertreter angeklagt waren. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Beweislage für die 
Anklagebehörde mehr als kritisch war. Einer der wichtigsten Grundsätze der Nürnber-
ger Prozesse war die Verurteilung nach der persönlichen Schuld der Angeklagten. Im 
,IG-Farben-Prozess‘ konnte diese jedoch durch die verfolgte, breit gefasste Anklage-
strategie kaum festgestellt werden und wurde immer wieder in eine Kollektivschuld des 
Vorstands bzw. des Unternehmens eingeordnet (siehe z.B. S. 64, 95, 109, 116, 306). Vor 
Gericht hatte dieser Ansatz kaum Bestand, was im Urteil auch unter anderem dazu 
führte, dass die (hauptsächlich) angeklagten Manager und Vorstandsmitglieder der IG 
Farben nicht als ,Haupttäter‘, sondern als ,Mitläufer‘ klassifiziert wurden, was wiede-
rum zu wesentlich milderen Urteilen führte (siehe z.B. S. 110, 221, 309). 
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Aufgrund der oben beschriebenen Perspektive beschäftigt sich der Autor kaum mit 
den Biographien der Angeklagten, der Opfer und Zeugen oder der Geschichte der be-
gangenen Verbrechen, sondern verhandelt diese nur in Bezug auf ihre Prozessrelevanz. 
Im Zentrum seiner Erzählung des Prozesses bleiben immer die Prozessbeteiligten. Hier 
bleibt Stephan H. Lindner allerdings deskriptiv, wodurch eigene Analysen von Doku-
menten und Personen nur eingeschränkt einfließen. Außerdem hätte der Autor die 
spannende Möglichkeit gehabt, eine jüdische oder weibliche Perspektive auf den Pro-
zess zu untersuchen, da beide Gruppen überdurchschnittlich in der Anklagebehörde 
dieses Prozesses vertreten waren (siehe z.B. S. 96, 103, 105). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass hier eine hervorragend recherchierte 
Geschichte des ,IG-Farben-Prozesses‘ vorliegt, die schlüssig in ihrer Perspektive bleibt 
und so auch gegensätzliche Blickwinkel diskutiert. Wer jedoch eine Erzählung der ver-
handelten Verbrechen oder biographische Zugänge sucht, wird enttäuscht werden. 
Aufgrund der Einbeziehung der relevanten Literatur kann die Studie sehr gut als Aus-
gangspunkt für eine dezidiertere Auseinandersetzung mit dem verhandelten Thema 
genutzt werden.  Rebecca Weiß

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Vereine

Thomas Wenderoth: Mietshaus und Mietwohnung auf dem Land. Verbreitung, 
Entwicklung und Typologie am Beispiel des Nürnberger Umlandes 1500−1800 (Inhalte 
− Projekte – Dokumentationen 18). München: Volk 2019. 264 S. mit zahlr. Abb. und 
Kt. € 26,90

Das Thema des historischen Mietshauses scheint zunächst einmal nicht auf dem 
Land verortet zu sein, sondern vielmehr in der Stadt. Zudem ist es zeitlich eher mit dem 
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert konnotiert als mit dem hier angezeigten Unter-
suchungszeitraum: Man verbindet mit dem Thema vorrangig die Zeit der Industrialisie-
rung, als in den Metropolen Arbeiterwohnungen geschaffen wurden, die in vielen Fäl-
len kaum als menschenwürdig zu bezeichnen waren. Als eines der abschreckendsten 
Beispiele für derartige ,Mietskasernen‘ gilt bis heute der sogenannte Meyerische Hof im 
Berliner Stadtteil Wedding mit einst einem Vorderhaus und fünf Hinterhäusern, in 
denen um 1900 über 2.000 Menschen lebten. Johann Friedrich Geist und Klaus Kürvers 
haben mit ihrem dreibändigen Werk in den 1980er Jahren ein Standardwerk zum Ber-
liner Mietshaus geschaffen, das auch den über die Grenzen Berlins bekannten, längst 
nicht mehr existierenden Meyerischen Hof in den Fokus rückte. 

Bereits mit der Themenwahl wird ein Verdienst der am Kunstgeschichtlichen Insti-
tut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eingereichten Dissertation 
erkennbar, denn Thomas Wenderoth, langjähriger Gebietsreferent am Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege und derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompe-
tenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Universität 
Bamberg, befasst sich mit der bislang kaum berücksichtigten Vorgeschichte des indust-
riezeitlichen Mietshauses und verdeutlicht, dass der „expansive Mietwohnungsbau des 
19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland bereits auf eine jahrhundertelange Tradition in 
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Stadt und Land zurückblicken kann“ (S. 15). Die Betonung liegt bei der vorliegenden 
Publikation auf dem Land, genauer gesagt auf dem Nürnberger Umland. Methodisch 
durchdringt Wenderoth das Thema einerseits mit der bauhistorischen Analyse des 
überlieferten Baubestandes und andererseits mit der Auswertung schriftlicher Quellen 
– ein vielversprechender Ansatz. Das analytische Instrumentarium der historischen 
Haus- und Bauforschung beherrschst Wenderoth souverän, wenn er – um nur ein Bei-
spiel herauszugreifen – die Binnengliederung des Standardmietshauses im Barock klar 
und deutlich herausarbeitet und dabei auch stets Hausbeispiele aus seiner einstigen 
Arbeit als praktischer Denkmalpfleger im Nürnberger Land und anderswo heranziehen 
kann. Sein reicher Erfahrungsschatz kommt der Arbeit zugute. 

Als wichtigste schriftliche Quelle nutzt Wenderoth die im Staatsarchiv Nürnberg 
verwahrten Akten der Nürnberger Waldämter Sebaldi und Laurenzi, die für das außer-
städtische Bauwesen zuständig waren und über die Bewirtschaftung des Reichswaldes 
zu wachen hatten. Über 5.300 Pläne und Skizzen sind überliefert, dazu ein nicht minder 
bedeutsamer Aktenbestand von immenser Fülle mit vielfältigen Aufzeichnungen, Brief-
wechseln, Verlassen etc. zu den jeweiligen Baumaßnahmen. Nachdem Rudolf Helm in 
seiner 1940 erschienenen Studie zum Bauernhaus im Gebiet der Reichsstadt Nürnberg 
die Waldamtsakten und -pläne erstmals heranzog und damit in ihrer Bedeutung wür-
digte, ist dieser Archivalienbestand erst in den vergangenen zehn Jahren wieder so 
richtig in den Fokus der Haus- und Bauforschung gerückt – im Rahmen von For-
schungsprojekten, die am Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim angesiedelt 
waren, und eben im Kontext der vorliegenden Dissertation. Thomas Wenderoth profi-
tierte als erster von der erst jüngst abgeschlossenen vollständigen Neuverzeichnung der 
Waldamtsakten und vor allem von der Digitalisierung aller Pläne, die vom Staatsarchiv 
in Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim durch-
geführt worden ist. Wenderoth stützt sich bei seiner Arbeit in allererster Linie auf diese 
Pläne und die von Robert Giersch für das Staatsarchiv zusammengestellten, ebenfalls 
digital zugänglichen Regesten der Schriftquellen. Die Auswertung dieses bislang noch 
nicht digitalisierten, viele Regalmeter umfassenden schriftlichen Bestandes der Wald-
amtsakten scheint hingegen nicht gleichermaßen im Vordergrund gestanden zu sein, 
wobei gerade auch hier mit Sicherheit noch eine Fülle an Informationen zum ,Beständ-
nerwesen‘ zu erwarten ist.

Über Bauernverzeichnisse und Steuerregister gewinnt Wenderoth über den bau-
lichen Aspekt hinausgehende sozialgeschichtliche Erkenntnisse: Wer waren die Bewoh-
ner, die dort als ,Winkelleute‘, ,Beständner‘ oder ,Hintersassen‘ bezeichnet werden? Um 
die Mieter geht es in Kapitel II, nach der Präzisierung der Aufgabenstellung und der 
Darlegung des Forschungsstandes. Hier bekommt man auch Antworten auf – aus heu-
tiger Sicht – naheliegende Fragen wie beispielsweise die Miethöhe: Dass im ersten Drit-
tel des 17. Jahrhunderts der Anteil der Mietausgaben nur bei etwa 10 % des Einkom-
mens eines dörflichen Tagelöhners lag, ist im Vergleich zur heutigen Situation eine ganz 
erstaunliche Erkenntnis. In den Kapiteln IV, V und VI geht Wenderoth der Frage nach, 
wo denn die Mieter nun genau wohnten: Zum Beispiel in den diversen Gebäuden auf 
den Bauernhöfen, sogar in Stallungen und Scheunen, was bislang nur für die Notzeit 
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nach dem Dreißigjährigen Krieg dokumentiert ist. Aber auch auf den Herrensitzen um 
Nürnberg sowie in den ländlichen Gewerbesiedlungen, vor allem im ,Industriedorf‘ 
Hammer im Nürnberger Ortsteil Laufamholz mit zahlreichen, überwiegend 1554 – 
nach dem Zweiten Markgrafenkrieg – errichteten Kleinwohnungen für die Arbeiter im 
Hammerwerk und ihre Familien. Von besonderer Bedeutung ist in Hammer das soge-
nannte Uhrenhaus, bei dem es sich nach Wenderoth „um einen der bemerkenswertesten 
Mietshausbauten der frühen Neuzeit“ handelt, „von hoher architektonischer Qualität 
und mit einem ausgeklügelten Erschließungssystem“ (S. 207). Kleine Wohneinheiten 
mit Flurküche, Stube und Kammer standen den Arbeiterfamilien dort zur Verfügung. 
Eine erst jüngst am Institut für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege der 
Universität Bamberg eingereichte Masterarbeit von Michael Giersch hat sich noch wei-
tergehend mit dem ,Uhrenhaus‘ befasst und dabei einen bemerkenswerten Transkrip-
tionsfehler bezüglich einer Quelle des späten 17. Jahrhunderts korrigiert, der bis in die 
1930er Jahre auf Friedrich August Nagel zurückgeht und ausnahmslos allen Autoren, 
die sich bislang mit dem so genannten Uhrenhaus beschäftigt haben, unterlaufen ist, 
auch Thomas Wenderoth: In der Industrieanlage Hammer war keine Schreibstube 
untergebracht, was in vorangegangenen Publikationen (aber nicht von Wenderoth) oft 
als Indiz für eine Gerichtsstube im Uhrenhaus interpretiert wurde. Es ging hier viel-
mehr um eine ,Schneidstube‘, die nach Michael Gierschs Ausführungen in seiner Mas-
terarbeit noch nach 1800 vorhanden war und zum Schneiden von Draht genutzt wurde.

Im vorletzten Kapitel stehen Materialität und Ausstattung im Mittelpunkt der Be-
trachtung – vom Rohbau über den Innenausbau bin hin zur Farbigkeit. Dabei stößt 
man unweigerlich auf eine Grundfrage im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit: 
Worin unterscheiden sich denn nun eigentlich baulich Mietshäuser von Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die nicht vermietet waren? Überhaupt nicht, muss man nach der Lek-
türe feststellen, in Materialität und Ausstattung schon gar nicht und auch hinsichtlich 
der Binnengliederung gibt es viele Schnittmengen. Wenn Wenderoth die verschiedenen 
Möglichkeiten des Wandaufbaus und Innenausbaus bei Mietshäusern beschreibt, dann 
unterscheiden sich diese selbstverständlich in keiner Weise von nicht vermieteten bäu-
erlichen oder städtischen Wohngebäuden. Und auch eine Grundrissdisposition mit 
Flurküche, Stube und Kammer findet sich im kleinbäuerlichen wie auch im städtischen 
Kontext durch alle Jahrhunderte häufig genug. 

In zweierlei Hinsicht ist das Buch ein Gewinn: Zum einen erweitert Wenderoth die 
Kenntnisse zum historischen Hausbau um Nürnberg in hohem Maße, ganz unabhängig 
vom Mietstatus der vorgestellten Gebäude. Zum anderen wurde bislang von der – mit 
dem älteren Baubestand beschäftigten – historischen Haus- und Bauforschung, die 
neben den baulichen Aspekten ja auch die sozialhistorische Komponente des Hauses im 
Blick haben sollte, das Mietwesen bei der Gebäudeanalyse nie wirklich mitgedacht. Das 
wird sich von nun an ändern. Kleinere Fehler – mal ist ein Co-Autorenname falsch ge-
schrieben (Michael Back), mal ist in einer Bildunterschrift auf S. 231 von der Ortschaft 
Oberlindelbach (statt Unterlindelbach) die Rede – schmälern das Verdienst der Arbeit 
in keiner Weise. Sehr reduziert wirkt im Quellenverzeichnis die Auflistung der Quellen 
des Staatsarchivs Nürnberg, ohne Nennung der Rep.-Nummern und der einzelnen 
Ortsbestände.



MVGN 108 (2021)    Buchbesprechungen

448

Der Weg führt im Übrigen vom Land in die Stadt: Das Buch macht schon neugierig 
auf die angekündigte Studie Wenderoths zum Mietshaus in der Reichsstadt Nürnberg.  
 Herbert May

Bernd Windsheimer: wbg 1918–2018. 100 Jahre Bauen und Leben in Nürnberg / 
Hrsg.: wbg Nürnberg Immobilien. Nürnberg: Sandberg-Verl. 2018. 207 S. mit zahlr. 
Abb. € 25,–

Durch den Zuzug von Arbeiterfamilien seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge 
der Industrialisierung gab es in Nürnberg die ersten Wohnungsengpässe. Der um 1900 
einsetzende Werkswohnungsbau wurde getragen durch Initiativen von Privatleuten 
und Unternehmern oder auf genossenschaftlicher Basis. Nach dem Ersten Weltkrieg 
forcierte die Stadt Nürnberg den kommunalen Wohnungsbau und gründete mit dem 
Handelsvorstand, der Handwerkskammer für Mittelfranken, dem Nürnberger Arbeit-
geberverband für das Baugewerbe, der Bauinnung Nürnberg und der Nürnberger 
Schraubenfabrik zur Behebung der Wohnungsnot am 22. März 1918 den ,Nürnberger 
Wohnungsbauverein e.V.‘, Vorläufer der ,Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürn-
berg‘. Mit der Rechtsform des Vereins sollte vor allem privates Kapital aus der Industrie 
für den Wohnungsbau gewonnen werden. Nachdem erste Wohnungen in der Ostend-
straße entstanden waren, erfolgte nach vier Jahren, am 3. April 1922, die Umwandlung 
des Nürnberger Wohnungsbauvereins in eine gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft, die durch den SPD-dominierten Stadtrat beschlossen wurde. Oberbürgermeister 
Hermann Luppe und der Direktor der Städtischen Sparkasse, Hans Blaukorn, vertraten 
den Gesellschafter Stadt Nürnberg. Die ,Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der 
Stadt Nürnberg m.b.H.‘ (wbg) übernahm den Hausbestand und führte die begonnene 
Wohnsiedlung an der Ostendstraße fort. So wurde die städtische Wohnungsbürokratie 
von Aufgaben entlastet, die Behörde musste nicht mehr selbst als Bauherr auftreten und 
hatte dennoch auf die Gestaltung und Belegung des neuerrichteten Wohnraums größten 
Einfluss.

So gelang es der wbg in den Anfangsjahren, die drückende Wohnungsnot sowohl für 
die Arbeiterbevölkerung als auch die einfachen Angestellten und Beamten durch den 
Bau von Kleinwohnungen zu lindern. Bis zur Weltwirtschaftskrise 1931 errichtete die 
wbg in fünf großen Wohnanlagen und zwei kleineren Wohnprojekten 5.788 Wohnun-
gen in 818 Häusern. Dabei wurden die neuen Erkenntnisse über die Bedeutung von 
Hygiene, Licht, Luft und Sonne für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewoh-
nerinnen und Bewohner umgesetzt und gesunder Wohnraum in ruhiger und mit Grün-
flächen versehener Umgebung geschaffen. In der Zeit des Nationalsozialismus reali-
sierte die wbg nur wenige Siedlerhäuser und erweiterte ab 1936 die Siedlungen aus der 
Weimarer Zeit, so die Siedlung am Nordostbahnhof mit so genannten Volkswohnun-
gen. Es entstanden bis 1940 circa 1.350 neue Wohneinheiten. Während des Zweiten 
Weltkriegs wurden die meisten Gebäude beschädigt, rund 2.000 Wohnungen waren 
komplett zerstört. Bis 1948 konnte die wbg trotz Baustoff- und Arbeitskräftemangel 
fast 500 ihrer zerstörten Wohnungen wieder bewohnbar machen. Vor allem nach 1949 
wurde der Wiederaufbau durch die vom Nürnberger Stadtrat zur Verfügung gestellten 
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Finanzmittel vorangetrieben, um Wohnraum für Ausgebombte, Evakuierte und Flücht-
linge zu schaffen. Auch begann die wbg mit dem Erstellen von Neubauten, unterstützt 
durch das Erste Wohnungsbaugesetz vom 24. April 1950, das den Sozialen Wohnungs-
bau förderte. So standen bis Mitte der 1950er Jahre bei den Neubauten Sonderbaupro-
gramme vor allem im Stadtteil Langwasser im Vordergrund, die 1960er und frühen 
1970er Jahre bescherten der wbg einen Wohnungsbauboom. Durch die allmähliche 
Entspannung am Wohnungsmarkt konnte im Juli 1965 die Wohnraumbewirtschaftung 
in Nürnberg aufgehoben werden.

Bernd Windsheimer gibt in dieser zum 100-jährigen Jubiläum entstandenen Publika-
tion, die auf der ebenfalls von ihm verfassten Unternehmenschronik der wbg anlässlich 
des 90-jährigen Jubiläums basiert, einen umfassenden und detailreichen Überblick zur 
Geschichte und Entwicklung der wbg von der Gründung bis 2018, die als eines der 
großen kommunalverbundenen Wohnungsunternehmen in Bayern das Stadtbild Nürn-
bergs in den letzten 100 Jahren mit ihren Siedlungen und Wohnanlagen entscheidend 
prägte. Ungefähr jeder zehnte Nürnberger oder Nürnbergerin wohnt in einer wbg-
Wohnung oder in einer von ihr errichteten Immobilie.

Zahlreiche Neubauprogramme, gelungene Stadtteilerneuerungen, energetische Sa-
nierungen des Altbestands, aber auch die Erweiterung und Modernisierung der Kern-
wohnanlagen und der Bau bzw. die Sanierung von Schulen, Kindertagesstätten und 
Feuerwehrhäusern kennzeichnen das Schaffen der wbg. All diese Projekte, die breiten 
Schichten der Nürnberger Bevölkerung bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt – 
wie es in der Satzung der wbg festgehalten ist –, stellt der Autor ausführlich und 
chronologisch vor, unterstützt durch zahlreiche Abbildungen. Ein Stadtplan mit den 
wbg-Wohnanlagen, die Auflistung der wbg-Geschäftsführer und Unternehmensdaten 
vervollständigen die äußerst informative und lesenswerte Publikation.  
 Ulrike Swoboda

Kunst, Architektur

Sebastian Schmidt: Abbild – Selbstbild. Das Porträt in Nürnberg um 1500. Wies-
baden: Harrassowitz 2018. IX, 582 S. mit überw. Abb. € 128,–

Schon Ernst Buchner konstatiert in seinem Standardwerk zur Bildnismalerei der 
Spätgotik 1953, dass rund ein Viertel des noch erhaltenen Bestandes spätgotischer Bild-
nisse aus Nürnberg stammt. Schließlich bot die Reichsstadt als Handelsknotenpunkt 
den perfekten Nährboden für das Zusammenkommen zahlreicher wohlhabender Auf-
traggeber und einflussreicher Künstler, die den Vorteil der Zunftfreiheit Nürnbergs 
nutzten.

Erstaunlicherweise wurde dieser einzigartige, umfangreiche Bestand an Nürnberger 
Porträts jedoch noch nie als Korpus untersucht – Überblickswerke über die Malerei der 
Spätgotik wie die Stanges, Strieders oder Suckales behandeln die Bildnismalerei 
neben der sakralen Kunst der Epoche bis auf wenige prominente Ausnahmen peripher. 
Somit fanden viele Werke der Nürnberger Porträtkunst bis auf die erlesenen, in mono-
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graphischen Werken bearbeiteten Ausnahmen, wie die Werke Dürers, bisher oft nur 
wenig Beachtung.

Ziel der 2016 vorgelegten und 2018 in überarbeiteter Version veröffentlichen Disser-
tation Sebastian Schmidts ist es, dieses Desiderat der frühneuzeitlichen Forschung zu 
schließen und den Bestand der Nürnberger Porträtkunst von 1450 bis 1550 erstmals 
hinsichtlich seiner chronologischen Entwicklung zu erforschen. Die aus der systemati-
schen Auswertung des Nürnberger Korpus der Bildnismalerei gewonnenen Erkennt-
nisse und Thesen sollen wiederum die Erforschung der frühneuzeitlichen Porträtmale-
rei generell neu anstoßen.

Seinen Forschungsergebnissen stellt Schmidt einen kurzen Überblick über die
Entwicklung der spätgotischen Bildnismalerei voran und scheidet die zentralen Begriffe 
des spätgotischen Konterfeis und des Bildnisses voneinander.

Auf Basis dieser Begriffsscheidung erstellt Schmidt seinen rund 128 Werke umfas-
senden Bestand der Nürnberger Porträts – dabei geht der Autor vom Standort der 
Dargestellten und nicht von den Biographien der ausführenden Künstler aus, um so 
einen inhaltlichen Fokus auf die Porträtierten und die Porträts selbst zu legen. Auch in 
seinen Untersuchungskriterien sieht Schmidt weitestgehend von Zuschreibungsfragen 
und Künstlerbiographien ab und untersucht die Werke des chronologisch angeordneten 
Katalogs hinsichtlich ihrer Materialität, der funktionalen Zweckbestimmung und des 
historischen Kontexts. Der formalen Analyse des Katalogs folgt ein kurzer Abriss zur 
titelgebenden Frage ‚Abbild | Selbstbild‘, der erörtert, inwiefern frühneuzeitliche Bild-
nisse nicht nur bloßes Abbild der Porträtierten sind und was die Bildnisse wiederum 
über das Selbstbild des Porträtierten vermitteln, welche Inszenierungsstrategien existie-
ren und inwiefern die Bildnisse von Stifterbildern zu unterschieden sind. Der dem Ka-
talog vorangestellte Textteil endet mit der Frage, ob Bildnismalerei trotz aller Inszenie-
rungsstrategien als historisches Dokument gelesen werden kann.

Herzstück der Arbeit ist jedoch der mit 160 Tafeln (128 Werke Hauptbestand und 
Supplementkatalog) reich bebilderte Katalog, der nach Schmidts definierten Kriterien 
nahezu vollständig alle erhaltenen Erzeugnisse der Nürnberger Porträtmalerei in 
einem Band zusammenführt. Die einzelnen Katalognummern wiederum sammeln akri-
bisch sämtliche bis dato veröffentlichte Literatur zu den Werken und liefern in den 
Texten grundlegende Informationen. Besonders interessant sind die zum Teil bisher 
unveröffentlichten Rückseiten der Werke, deren Auswertung grundlegend für Schmidts 
Forschungsthesen sind.

Der größte Erkenntnisgewinn der Dissertation ist die umfassende Auswertung 
der 128 Werke hinsichtlich der von Schmidt formulierten Untersuchungskriterien – 
Künstler, Dargestellte, Materialität der Objekte und Darstellungstypen. Die aus dieser 
aufwändigen quantitativen Analyse gewonnenen und in Diagrammen aufbereiteten 
Ergebnisse bilden eine wertvolle Basis für die weitere Untersuchung der Nürnberger 
Porträtbestände und die der Gattung der frühneuzeitlichen Bildnismalerei und bieten 
insbesondere neue Forschungsansätze zur Entwicklung und zur Verwendung der Gat-
tung.
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In der Analyse der Materialfülle liegt jedoch auch die Problematik der Arbeit, die 
stellenweise an der Oberfläche der Thematik verbleibt und dem von Schmidt postulier-
ten Forschungsvorhaben, insbesondere im Bereich des historischen Kontexts, nicht 
immer in Gänze gerecht wird. Auch die Strategien der Selbstinszenierung der Darge-
stellten werden im 142 Seiten umfassenden Textteil des Katalogs in Form von einzelnen 
Fallbeispielen lediglich angerissen.

Insgesamt wäre es wünschenswert gewesen, insbesondere im Katalogteil, den For-
schungsstand einzelner Werke zu vertiefen und zu erörtern, inwiefern diese werk-
typisch oder atypisch für die Entwicklung der Gattung sind. Viele von Schmidt gewon-
nenen Forschungsergebnisse finden sich lediglich im Aufsatzteil und nicht im Katalog 
des Bandes und erschweren die von einzelnen Werken ausgehende Nutzung des Kata-
logs.

Dennoch regt die Arbeit, wie vom Autor beabsichtigt, den Diskurs um die frühneu-
zeitliche Bildnismalerei mit neuen Forschungsfragen nachhaltig an, und auch der Kata-
log mit seinem ausführlichen Literatur- und Quellenverzeichnis könnte zu einem 
Standard-Nachschlagewerk im Bereich der Porträtmalerei um 1500 avancieren.  
 Angelina Mühl

Ludwig Sichelstiel  (Hrsg.): Der weite Blick. Nürnberger Panoramen aus sieben 
Jahrhunderten. Eine Ausstellung der Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg 17.7. – 
18.10.2020, Stadtmuseum im Fembo-Haus. Katalog (Schriftenreihe der Museen der 
Stadt Nürnberg 20). Petersberg: Imhof 2020. 264 S. mit zahlr. Abb. € 19,95

Der reich und durchgehend farbig bebilderte Katalog bewahrt die Erinnerung an 
eine gelungene Ausstellung der Kunstsammlungen der Stadt Nürnberg, bereichert 
durch private Leihgaben, unter denen sich sogar ein paar kleine Sensationen befanden, 
wie z.B. ein Pfeifenkopf mit einer umlaufenden Ansicht von Nürnberg.

Die Ausstellung selbst entstand in Kooperation mit dem ,Förderverein Kulturhisto-
risches Museum Nürnberg e.V.‘, der für den Katalog einige seiner Mitglieder als Fach-
autoren zur Verfügung stellte.

Das Thema, nämlich Variationen der Ansicht von Nürnberg durch Jahrhunderte und 
in verschiedenen Kunstgattungen, wird unter dem Titel ,Nürnberger Panoramen‘ dar-
geboten. Hier hat der Herausgeber Ludwig Sichelstiel mit Recht darauf hingewiesen 
(S. 8), dass man diesbezüglich „mit einer relativ freien Interpretation des Begriffs“ ge-
arbeitet hat, denn unter Panorama im strengen Sinn wird man wohl eine kleine Stadt-
ansicht auf Reklamemarken (Kat. Nr. 63) kaum verstehen können. Auch kann die 
Verwendung der Silhouette der Türme von St. Sebald mitsamt nur einem Teil der Nürn-
berger Burg als Hintergrund für eine kolorierte Personenphotographie (Kat. Nr. 32) 
ebenso wenig den Anspruch auf den Titel eines Panoramas erheben wie die in sicherlich 
bemerkenswerter Anzahl zusammengestellten Ansichten eines Teils der Altstadt beim 
Hallertor (Abschnitt VII des Katalogs, s. insbesondere S. 149).

Der Katalog verteilt sein Thema auf 13 römisch bezifferte Abschnitte, die hauptsäch-
lich chronologisch ordnen (‚I. Frühe Ansichten …, II. Hans Bien …, III. Christian 
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Ludwig Kaulitz … VI. Der Adler überwindet die Mauer … X. Von der Weimarer Repu-
blik zur Sebalder Steppe“ – bis hin zu XIII. Das Panorama in der digitalen Virtualität), 
teilweise aber thematisch begründet sind (IV.I. Nürnberger Stadtansichten auf Münzen 
und Medaillen. - VI.I. Panorama-Präsentationen in Nürnberg).

Die Reihe der Nürnberg-Ansichten beginnt mit dem Krell-Retabel bzw. mit Graphi-
ken nach diesem Vorbild (Kat. Nr. 1a – c). Es fehlt weder die Ansicht aus der Schedel-
schen Weltchronik (Kat. Nr. 3a) noch der bekannte Rundprospekt von Nürnberg (Kat. 
Nr. 4). Eine schöne Überraschung stellt Kat. Nr. 6 dar: Offensichtlich handelt es sich 
dabei um eine anachronistische Kombination aus bekannten Nürnberg-Darstellungen 
mit etlichen kapriziösen Einfällen des Zeichners.

Bei Hans Bien wäre schon wieder zu fragen, ob seine bekannten Steilaufsichten auf 
die Nürnberger Altstadt (s. Kat. Nr. 8) als Panoramen zu qualifizieren seien. Das früher 
so genannte ,Cnopf’sche Skizzenbuch‘ (Kat. Nr. 7) wird Bien schon seit einiger Zeit 
zugeschrieben. Hier dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Es ist doch 
denkbar, dass es zu Biens Zeiten in Nürnberg noch weitere gute architekturlastige 
Zeichner gegeben hat.

Zwischen Altbekanntem entdeckt man immer wieder seltene Stücke wie z.B. die 
schon erwähnten Münzen, Medaillen und Jetons oder eine Fayence-Platte mit Nürn-
berg als Hintergrund für religiöse Motive (Kat. Nr. 23). Auch Quodlibets von Kaulitz 
(Kat. Nrn. 12 u. 13) oder ein weiteres von der Hand des Gärtnergesellen Joseph Kampe 
(Kat. Nr. 24) gehören zu den angenehmen Auffälligkeiten des Katalogs.

Ebenfalls überraschend ist die Johann Jakob Kleemann zugeschriebene Zusammen-
stellung von zwölf Einzelansichten von Nürnberg und Altdorf (Kat. Nr. 27), wobei die 
drei letzten Ansichten bisher nicht identifiziert werden konnten. Ein Vorschlag für die 
zwölfte Ansicht: Da darauf im Hintergrund die Stadt Nürnberg mit der Burg von 
Osten erkennbar ist, dürfte es sich bei diesem Bildchen um den – rasant verkürzten – 
Blick aus der Stadt Hersbruck über die Stadt Lauf bis nach Nürnberg handeln. Tatsäch-
lich ein recht weiter Blick!

Den Übergang zur Industriezeit markiert beispielsweise eine Zeichnung von Carl 
August Lebschée, auf der die Silhouette der Altstadt Nürnberg nun den Hintergrund 
für den modernen Kanalhafen bilden darf (Kat. Nr. 42). Dazwischen dampft die Lud-
wigseisenbahn – immerhin ein erster Ansatz zum damals beliebten Rauchbild. Mit Kat. 
Nr. 43 ist endlich einmal ein Panorama im üblichen Sinn vertreten; das bekannte Werk 
von Rothbart nach Karl Heller, das eine vollständige Rundumsicht auf Nürnberg von 
einem der Türme der Lorenzkirche bietet. So sind folgerichtig noch weitere 360°-Pano-
ramen im Katalog aufgeführt, die dreimal von dem Pionier der Nürnberger Stadtbild-
photographie Ferdinand Schmidt stammen (Kat. Nrn. 56, 57 u. 58), und die Entwicklung
der Vorstadtgebiete dokumentieren, sowie eine Wiederholung desselben Rundblicks 
durch Bruno Weiss im Jahre 1999 (Kat. Nr. 59). Die Vereinnahmung Nürnbergs als 
ikonisches Schatzkästlein des Deutschen Reichs durch den Nationalsozialismus wird in 
Kat. Nr. 71 (Plakat zur Ausstellung: ,Nürnberg die Deutsche Stadt. Von der Stadt der 
Reichstage zur Stadt der Reichsparteitage‘ im GNM 1937) und in Kat. Nr. 72 (,Die Stadt 
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der Reichsparteitage Nürnberg, des deutschen Reiches Schatzkästlein. Worte und Be-
kenntnisse aus 7 Jahrhunderten‘ von 1939) verdeutlicht. Die Folgen des 2. Weltkriegs 
sind mehrfach abgebildet: So bietet eine Ölskizze von Thomas Bachmeier aus dem Jahre 
1946 den ,weiten‘ Blick über Trümmer und Gebäudereste der Nürnberger Altstadt auf 
die Burg als Nachtstück (Kat. Nr. 73); ein Panorama der Altstadt, 1956 in Farbe vom 
Hochbauamt der Stadt Nürnberg gefertigt, zeigt sowohl den begonnenen Wiederauf-
bau der Stadt als auch dazwischen noch größere unbebaute Flächen, die immerhin 
schon völlig vom Schutt befreit worden sind (Kat. Nr. 75). Als Anschluss hieran ist 
wohl Abschnitt XI zu verstehen: Dieser ist dem Nürnberger Zeichner und Architekten 
Friedrich Neubauer gewidmet, von welchem sowohl eine eigenwillige Darstellung des 
Lebens in der Ruinenstadt (Kat. Nr. 76) gezeigt wird, als auch u. a. ein Panorama einer 
Stätte des Wiederaufbaus geboten wird (Kat. Nr. 77).

Zum Bereich ,Panorama der Gegenwart‘ (Abschnitt XII) werden mehrere Panora-
men des Kunsthistorikers und Künstlers Pablo de la Riestra gezeigt, die in ihrer Klar-
heit an die Werke Hans Biens anknüpfen (Kat. Nrn. 85–88). Die Tradition, Nürnberger 
Lebkuchen in Blechdosen mit Standardmotiven der Nürnberger Altstadt zu vertreiben, 
hat de la Riestra ebenfalls fortgesetzt: Zwei seiner Nürnberg-Panoramen wurden für 
eine solche Lebkuchendose verwendet (Kat. Nr. 65e).

Den Abschluss des Katalogs (Abschnitt XIII) bildet der Ausblick in die virtuelle 
Realität, die mit den Bearbeitungen digitaler Photographien des Photographen Tim 
Hufnagel vorgestellt wird, auf deren Existenz im Internet noch eigens hingewiesen wird 
(Kat. Nr. 90).

Hier hätte der Katalog ein zufriedenstellendes Ende finden können, aber mit der Kat. 
Nr. 91 wurde ein Werbetext für das ebenfalls im Internet vorrätige ,Virtuelle Museum 
Nürnberger Kunst‘ angefügt, der mit der Thematik von Ausstellung und Katalog den 
weitaus geringsten Zusammenhang behaupten kann. Die von dem eingangs schon er-
wähnten ,Förderverein für ein kulturhistorisches Museum Nürnberg e.V.‘ betriebene 
Unternehmung soll zum einen das angebliche Manko des vom Vereinsgründer Manfred 
Grieb (verstorben 2012) begründeten Nürnberger Künstlerlexikons ausgleichen, inso-
fern nämlich, als dieses unbebildert erschienen ist; zum anderen muss sie als Ersatz für 
das von Grieb wie von der Gründungsversammlung ausdrücklich zum Vereinszweck 
erklärte kulturhistorische Museum herhalten. Sehr vielsagend ist in diesem Zusammen-
hang der Satz „Nach seinem [= Griebs] Ableben wurde klar, dass die von ihm vorge-
schlagene Gründung eines realen Museums (…) den vorhandenen Möglichkeiten nicht 
gewachsen war.“ Weiter ist die Rede von dem „von ihm geträumten“ Museum. Ja, na-
türlich wurde erst nach dem Tod des Gründers ‚klar‘, dass der zu seinen Lebzeiten von 
Allen mitgetragene Zweck des Vereins von vorne herein auf nichts gerichtet ist, wie man 
auch erst nach seinem Hinscheiden sein Projekt als Träumerei zu bezeichnen wagt – 
hier eröffnet sich dem sensiblen Leser ein Panorama ganz eigener Art. Kurz: Ein Künst-
lerlexikon ist ein Künstlerlexikon und daher weder ein vorläufiges Museum noch ein 
Ersatz für ein solches. Den gerügten Fehler der Bilderlosigkeit teilt das Nürnberger 
Künstlerlexikon z.B. mit dem ,Thieme/Becker‘, der aus 37 komplett unillustrierten 
Bänden besteht und doch fraglos eines der prominentesten Lexika weltweit ist. Und 
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letztlich: Ein virtuelles Museum mag ein virtuelles Museum sein – ein weiterer Blick 
erübrigt sich womöglich. Helge Weingärtner

Holger Jacob-Friesen (Hrsg.): Hans Baldung Grien – heilig, unheilig. Große Lan-
desausstellung Baden-Württemberg, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 30.11.2019 – 
8.3.2020. Berlin/München: Dt. Kunstverl. 2019. 504 S. mit zahlr. Ill. € 39,90

Das rätselhafte Werk des oberrheinischen Malers, Zeichners und Graphikers Hans 
Baldung Grien stand im öffentlichen Bewusstsein bisher im Schatten der altdeutschen 
Giganten Albrecht Dürer und Lucas Cranach. Die Kunsthalle Karlsruhe nahm es sich 
zur Aufgabe, dieses Urteil zu revidieren und das vielschichtige Gesamtwerk des Aus-
nahmekünstlers im Rahmen der großangelegten Ausstellung ,Heilig – Unheilig‘ 
(30. November 2019–8. März 2020) einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Als 
erste Retrospektive seit 1959 unterließ es das Museum nicht, die Bedeutung des mit 
rund 250 Objekten reich ausgestatteten Projekts mit einem 500 Seiten umfassenden 
Katalog buchstäblich zu untermalen. Der leicht provokante Titel spielt auf das Können 
Baldungs an, traditionelle Bildthemen christlichen Inhalts auf originelle Weise darzu-
stellen, wie die Wahl einer sinnlichen Madonna mit dreist schauendem Christusknaben 
als Titelbild belegt. Die Publikation übernimmt die inhaltliche Gliederung der Ausstel-
lungsräume in 17 Kapitel, die chronologisch-linear die Lebensstationen, Motive und 
Medien Baldungs abarbeiten.

Beginnend mit seinen Nürnberger Jahren und der viel diskutierten Beziehung zu 
Dürer erstrecken sich die Beiträge über die ausschlaggebende Zeit in Freiburg mit be-
rühmten Hauptwerken wie den grotesk-humoristischen Hexenzeichnungen bis hin zu 
Baldungs fest etablierter Karriere als führende Künstlerpersönlichkeit im Straßburg der 
Reformationszeit. Hierbei reihen sich bekannte Sujets wie die Vanitasdarstellungen mit 
Tod und Mädchen neben weniger bekannte Betätigungsfelder wie die Glasmalerei oder 
das Porträt. Dank klar gewählter Sprache animieren die sachlich fundierten Katalogbei-
träge auch die Laienleserschaft, das Gelernte aus der Ausstellung zu vertiefen, was 
durch die qualitativ hochwertigen Abbildungen einen zusätzlichen Anreiz gewinnt. 
Dem Katalogteil sind vier Essays vorangestellt, in welchen die Autorinnen und Autoren 
sowohl inhaltlich-stilistische Fragen zur Kunst Baldungs erörtern als auch einen histo-
rischen Kontext zur frühen Neuzeit herstellen. Die für die Ausstellung als Leitmotiv 
bezeichnende Ambivalenz von ,Heiligkeit und Unheiligkeit‘ analysiert Holger Jacob-
Friesen anhand einer erst vor kurzem gefundenen, in Fragmenten erhaltenen Tafel, die 
das religiöse Thema von Lot und seinen Töchtern in der für den Künstler typischen 
erotisierenden Weise darstellt und die Frage nach Schaulust und Moralisierung aufwirft. 
Dass Frauenfiguren einen integralen Bestandteil im Werk des Meisters einnehmen, be-
weist auch der folgende Aufsatz von Julia Carrasco zu der Zeichnung einer nackten 
Kugelläuferin, die ikonographisch aus einem eindeutigen Raster fällt und somit die 
Rätselhaftigkeit von Baldungs Bildfindungen perfekt verkörpert. Frank Muller skiz-
ziert den soziologischen Rahmen des Milieus von humanistischen Gelehrten und refor-
matorischen Vorgängen am Oberrhein, um die gesellschaftlichen Phänomene, die sich 
in Baldungs Werk widerspiegeln, ansatzweise nachvollziehen zu können. Johanna 



MVGN 108 (2021)    Buchbesprechungen

455

Scherer beendet den Reigen mit der Frage, inwiefern Baldungs Stil dem Manierismus 
zuzurechnen ist und geht hierbei u. a. auf den Künstleraustausch zwischen Italien und 
dem Norden ein. Kero Fichter

Holger Jacob-Friesen (Hrsg.): Hans Baldung Grien – Neue Perspektiven auf sein 
Werk. Berlin/München: Dt. Kunstverl. 2019. 320 S. mit zahlr. Abb. € 29,90

Ergänzt wurde der Katalog von dem Begleitband ,Hans Baldung Grien: Neue 
Perspektiven auf sein Werk‘, der neue und aufschlussreiche Erkenntnisse zu Technik, 
Medien, Biographie, Motiven und sozialem Netzwerk des Künstlers liefert. Beruhend 
auf einer internationalen Tagung, die auf Initiative der Kunsthalle und des Instituts für 
Technologie vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Karlsruhe stattgefunden hat, referieren 
23 Expertinnen und Experten aus Europa und Amerika in 22 Beiträgen den wissen-
schaftlichen Stand der Forschung. Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehne beginnen 
die mit 214 Farbillustrationen reich bebilderte Publikation mit einer Übersicht zur 
akademischen Auseinandersetzung mit dem Meister von ihren Anfängen Mitte des 19. 
Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die Frage der Familiengeschichte lag bisher weitge-
hend im Dunkeln, doch bringen Casimir Bumillers Vorschläge zur Identität zweier 
Onkel und des Vaters etwas Licht in die Konstellationen der Gelehrtenfamilie, aus der 
der Maler hervorgegangen war, inklusive eines aufschlussreichen Stammbaums. Große 
Aufmerksamkeit widmet der Band dem Aufenthalt in Nürnberg sowie der Beziehung 
zu Albrecht Dürer, der jahrzehntelang unumstritten als primäre Einflusskraft auf den 
jungen Baldung angesehen wurde. Es ist der Verdienst der Beitragenden, hierbei ver-
meintliche Fakten in Frage zu stellen. So entbehrt die angenommene Gesellenzeit Bal-
dungs bei Dürer sowie Baldungs Leitung von Dürers Werkstatt während dessen zweiter 
Italienreise eines tatsächlichen Quellennachweises. Stattdessen schlägt Hartmut Scholz 
eine Mitarbeit Baldungs in der Werkstatt des Glasmalers Veit Hirsvogel vor, womit 
gleichzeitig auf ein wenig beachtetes Medium im Werk Baldungs eingegangen wird: 
während Scholz u. a. eine aktive Betätigung als Glasmaler erörtert, veranschaulicht 
Ariane Mensger anhand der Entwürfe für Scheibenrisse, welche Rolle ökonomische 
Faktoren in Baldungs Kunstproduktion spielten. Ungeachtet der nicht ganz zu lösen-
den Problematik des Meister-Gesellenverhältnis gehen drei weitere Beiträge der Orien-
tierung Baldungs an Dürer mittels einzelner Motive nach. Sabine Söll-Tauchert 
erwägt einen auf die Antike rekurrierenden Künstlerwettstreit, indem sie die Selbstbild-
nisse und Pferdedarstellungen der beiden Künstler vergleicht. Hieraus wie auch aus den 
Beiträgen Holger Jacob-Friesens und Julia Carrascos zu Baldungs Darstellungen 
des heiligen Sebastian bzw. des Sündenfalls lässt sich schlussfolgern, dass Baldung 
Dürers einflussreiche Bildsprache auf unkonventionelle Weise adaptierte, um sich 
durch individuelle Akzentsetzung eine Reputation als neuer ,Apelles‘ aufzubauen. Der 
Anspruch der Autorinnen und Autoren, neue Perspektiven auf das Werk des Künstlers 
zu werfen, artikuliert sich nicht nur in der Schilderung seiner viel gerühmten grenz-
überschreitenden Erneuerungen, sondern auch im Blick auf Baldungs Bedacht auf klare 
Einhaltung tradierter Normen in gewissen Bildgattungen, wie Ulrich Söding sie in 
seinem Essay zu den Porträts herausarbeitet. Nicht weniger als vier Aufsätze befassen 
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sich mit dem Thema, für das der Künstler bis heute wie kaum ein anderer der altdeut-
schen Meister steht: die sexualisierte Frauenfigur, die nicht nur reines Schauobjekt 
männlicher Begierde ist, sondern auch die Warnung vor Kontrollverlust versinnbild-
licht und auf besondere Weise die Machtstrukturen der Geschlechter in Baldungs Zeit 
thematisiert. Kero Fichter

Hans Dickel / Mitarbeit Almut Uhl: Die Bildgeschichte der Botanik. Pflanzendar-
stellungen aus vier Jahrhunderten in der Sammlung Dr. Christoph Jacob Trew (1695–
1769). Petersberg: Imhof 2019. 222 S. mit zahlr. Abb. € 49,95

Mit den Kollektionen aus dem Besitz des Nürnberger Arztes und Botanikers 
Christoph Jacob Trew (1695–1769) bewahrt die Universitätsbibliothek Erlangen-
Nürnberg die bedeutendste naturwissenschaftliche Sammlung des 18. Jahrhunderts im 
deutschsprachigen Raum. Die Erforschung dieses multimedialen Bestandes erleichtern 
gleich mehrere aktuelle Neuveröffentlichungen: Zur Bibliothek mit 34.000 Titeln in 
24.000 Bänden liegt seit 2020 die Dissertation von Elisabeth Engl vor, die rund 19.000 
Briefe von 2.200 Autoren sind nicht mehr nur auf Mikrofiches (Harald Fischer Verlag, 
Erlangen), sondern seit 2019 digital weltweit einsehbar (https://ub.fau.de/2019/05/07/
briefsammlung-trew-online/). Auf die zum großen Teil erst im 20. Jahrhundert in der 
Bibliothek Trews wiederentdeckten Kollektionen von botanischen, zoologischen und 
anatomischen Graphiken lenken nun in gelungener Symbiose der Kunsthistoriker Hans 
Dickel, die Biologin Almut Uhl und der Michael Imhof Verlag die Aufmerksamkeit. 
Illustrierte Pflanzenbücher sowie handgezeichnete und gedruckte Einzelblätter mit 
Pflanzenbildern in der Sammlung Trew bilden die Grundlage für eine anschauliche 
Einführung in rund 300 Jahre botanische Bildgeschichte; die zahlreichen, durchweg 
farbigen und oft ganzseitigen Abbildungen in bester Qualität belegen nicht nur jede 
im Text geschilderte Beobachtung nachvollziehbar, sondern laden zu genussvoller 
eigenständiger Erkundung ein. Die der Publikation zugrundeliegenden Originale 
waren in einer Ausstellung zu bewundern, die 2019 parallel zu einer Fachtagung zum 
250. Todestag Christoph Jacob Trews in Erlangen gezeigt wurde (die Tagungsbeiträge 
sind soeben im Verlag Anton Hiersemann erschienen: Frühneuzeitliche Naturfor-
schung, hrsg. von Hans Dickel, Elisabeth Engl, Ursula Rautenberg).

In den beiden einleitenden Kapiteln führen Hans Dickel und Almut Uhl in Bestand 
und Fragestellung ein, um sodann chronologisch die Zusammenarbeit von Wissen-
schaftler und Künstler bzw. den Widerstreit von wissenschaftlichen und künstlerischen 
Prinzipien bei der Bildfindung am Beispiel der Autoren Otto Brunfels (1488–1534), 
Leonhart Fuchs (1501–1566), Georg Oellinger (1487–1557), Conrad Gessner (1516–
1565), Basilius Besler (1561–1629) und Christoph Jacob Trew darzulegen. Zusätzlich zu 
den Vorarbeiten in Gestalt von Handzeichnungen, die sich von den zuletzt genannten 
drei Wissenschaftlern in der Sammlung Trew erhalten haben, ist punktuell das seit den 
1990er Jahren in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg als Leihgabe aufbe-
wahrte Florilegium des Nürnberger Apothekers Joachim Camerarius (1534–1589) her-
angezogen worden. Herzstücke der Veröffentlichung bilden zwei aufeinander abge-
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stimmte Kapitel. Im längsten, beinahe 100 Seiten zählenden Abschnitt legen Dickel und 
Uhl die Bildgeschichten von neun Pflanzen offen; die Ausführungen der Biologin zur 
Pflanzenmorphologie sowie die Beobachtungen des Kunsthistorikers zur künstleri-
schen Umsetzung ergänzen sich und kommen ohne Anmerkungen aus. Eine Zusam-
menfassung bietet die von Hans Dickel allein verfasste, mit Zitaten belegte und auf der 
neuesten Literatur fußende Entwicklungsgeschichte des Pflanzenporträts. Die Befrei-
ung von antiken Vorbildern war die Voraussetzung für neue, auf eigener Anschauung 
und Erfahrung beruhende Blicke auf das Sujet: Leonhard Fuchs strebte das durchkom-
ponierte Idealbild einer Pflanze an, Conrad Gessner trug analytisch-sezierend nach der 
Loci-Methode über Zeiträume hinweg Details zu einer Spezies zusammen, Basilius 
Besler evozierte in Prachtflorilegien das verlorene Paradies und Christoph Jacob Trew 
ließ unter dem Einfluss Carl von Linnés genormte Pflanzenporträts erstellen, die sich 
auf die zur Identifikation einer Spezies charakteristischen Merkmale wie Blütenstand 
und Fruchtbildung konzentrieren und in ästhetisch ansprechender Komposition den 
Einzelauftritt der Pflanze mit Details und Vergrößerungen kombinieren.  
 Christine Sauer

Andrea Dippel (Hrsg.): Ernst Weil – Das malerische Werk. Mit einem Werkverzeich-
nis der Gemälde (Schriftenreihe der Kunstvilla im KunstKulturQuartier 12). Wien: 
Verl. für Moderne Kunst 2020. 192 S. mit überw. Abb.  € 39,–

Anlässlich des 100. Geburtstags des Malers Ernst Weil (1919–1981) widmete die 
Kunstvilla im KunstKulturQuartier Ernst Weil eine Retrospektive unter dem Titel 
,Ernst Weil – Abstraktion in Nürnberg‘, begleitet vom Ausstellungskatalog ,Ernst Weil. 
Das malerische Werk.‘ In sechs Beiträgen wird vorrangig Ernst Weils künstlerisches 
Schaffen, aber auch seine Tätigkeit als Professor an der Akademie der Bildenden Künste 
in Nürnberg betrachtet und durch zahlreiche Abbildungen illustriert. Ein 114-seitiges, 
teilweise bebildertes Werkverzeichnis ergänzt den Ausstellungskatalog.

Die künstlerische Entwicklung des abstrakten Malers Ernst Weil steht im Fokus des 
Kataloges und wird anhand seiner Lebensstationen nachgezeichnet. Dabei findet auch 
der kulturhistorische Kontext Berücksichtigung, in dem sich Ernst Weil bewegte, vor-
rangig sein achtjähriger Aufenthalt in Paris und seine Professur an der Nürnberger 
Kunstakademie. 

Der in Frankfurt am Main geborene Ernst Weil studierte an der Münchener Kunst-
akademie, wo er schon früh die Kunst französischer abstrakter Maler für sich entdeckte. 
Dies führte schließlich zu einer Reise nach Paris, wo er in engen Kontakt mit Künstlern 
verschiedener abstrakter Richtungen trat. Es liegt nahe, dass sich das Augenmerk auf die 
Einflussfaktoren für Weils Schaffen besonders in seiner Pariser Zeit richtet, wodurch 
die reflektierte Sicht des Künstlers auf die vorherrschenden kunsttheoretischen Dis-
kurse in den Fokus gerät. Anschaulich wird dabei durch die Autorin des zweiten 
Aufsatzes, Andrea Dippold, die Debatte der Nachkriegszeit um die abstrakte Kunst in 
Frankreich und Deutschland dargelegt. Zugleich wird Ernst Weils Nähe zur Farb-
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malerei im Stil der École de Paris und seine Anlehnung an den Expressionismus, die sich 
unter anderem in seinem bekannten Motiv des Boxers findet, herausgestellt. 

Verschiedene Schicksalsschläge waren es, die Ernst Weil schließlich veranlassen soll-
ten, 1965 die Professur für freie Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg anzunehmen, die er bis zu seinem Tod 1981 innehatte. Obwohl er hier zu 
seinem eigenen Stil fand und seinen künstlerischen Höhepunkt erreichte, erlosch die 
überregionale Rezeption seiner Werke. Dies schmälerte sein Engagement als Dozent 
jedoch nicht, wie Beiträge ehemaliger Studenten lebhaft schildern. Anekdotenhaft und 
sachlich zugleich wird von seinen Vorlesungen ausgehend Weils künstlerische Auffas-
sung in dieser Spätphase begründet. Changierend zwischen abstrakter und gegenständ-
licher Kunst schafft es Ernst Weil, so scheint es, die wesentlichen Strömungen abstrak-
ter und informeller Kunst sowie der Aktionskunst in seinem Werk zu vereinen.

Besonders in Zeiten, in denen Ausstellungen nur unter erschwerten Bedingungen 
realisiert und besucht werden können – wenn überhaupt –, wird der Wert ausführlicher 
Dokumentationen deutlich. Dem vorliegenden Ausstellungskatalog gelingt es durch 
seine reiche und sorgfältig ausgesuchte Bebilderung sowie inhaltsreichen Aufsätze, das 
Leben und Schaffen Ernst Weils lebhaft nachzuzeichnen. Dabei bewegen sich die zu-
sammengetragenen Beiträge zwischen sachlich kunsthistorischer Aufarbeitung des 
Schaffens Ernst Weils und wohlwollender Erinnerung an den Künstler und Mentor 
Ernst Weil. Malgorzata Galazka

Kultur, Sprache, Literatur, Musik

Niklas Holzberg: Hans Sachs (Kohlhammer Urban Taschenbücher). Stuttgart: Kohl-
hammer 2021. 230 S. mit Abb. € 27,–

Ein neues Buch über Hans Sachs – „braucht‘s des?“, könnte ein Nürnberger Hans-
Sachs-Kenner fragen. In der Tat, an Schriften über den Nürnberger Dichter fehlt es 
nicht. Er, der lange durch die „Butzenscheiben eines idealisierten Nürnberg“ gesehen 
wurde, saß nach 1945 wie seit 1874, inmitten der vom Trümmerschutt leergeräumten 
,Sebalder Steppe‘, allein auf dem nach ihm benannten Platz, als ob er mit seiner zer-
störten Stadt auch alle chauvinistischen, völkischen und romantischen Missverständ-
nisse über sein Schaffen hinter sich gelassen hätte, auch die Meistersinger-Aufführungen 
an den Reichsparteitagen. Wegen seines Schutzmantels war das Denkmal, als einziges 
Bauwerk ringsum, vom Bombenkrieg unbeschädigt. Das Erinnerungsbild des damals
neunjährigen Rezensenten fi ndet sich auch als Photo im klugen und instruktiven Rück-
blick von Holzbergs Buch ,Hans Sachs 1576–1976 und darüber hinaus‘ (S. 185–206, 
hier Abb. 11).

Die großen Feiern zu Sachs’ Ehren, die Jubiläen aus Anlass des Geburtstages 
(* 5. November 1494) und des Todestages († 10. Januar 1576) waren lange vergangen. 
Von längerer Wirkung war das Hans-Sachs-Fest vom 4. und 5. November 1894, mit 
seiner Festschrift zum 400. Geburtstag (471 S.), Festreden und dem Jubiläumsband 
„im Auftrage der Festleitung“ (308 S.). Eine Hans-Sachs-Ausstellung der Münchener 
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Hofbibliothek wurde Ende Oktober eröffnet. Die Zeitschrift ,Euphorion‘ verzeichnet 
in Nr. 2 (1895) auf 27 Seiten die ,Festschriften zur 400-jährigen Geburtstagsfeier des 
Hans Sachs‘. Die MVGN notieren in Band 11 (1895) die ,Hans-Sachs-Literatur zur 
400jährigen Jubelfeier‘ auf 35 Seiten. Die Literatur des 19. Jahrhunderts (ca. 1803 bis 
1945) in der ,Fränkischen Bibliographie‘ von 1973 zählt 430 Einträge zu Hans Sachs, 
nicht alle haben Bestand. Über die Rezeption des Dichters im 18. und frühen 19. Jahr-
hundert (mit dem Sachs-Jubiläum 1776) durch Johann Christoph Wagenseil, Jean Paul, 
E. T. A. Hoffmann, Goethe und Christoph Martin Wieland, August Wilhelm Schlegel 
und Albert Lortzing wird im Abschnitt ,Hans Sachs 1576–1976...‘ (S. 186ff.) berichtet. 
Richard Wagners ,Meistersinger‘ sind von ihnen beeinfl usst. Diese Dichter haben Hans 
Sachs besser verstanden als er im 19. Jh. in Zeiten des nationalistischen Aufbruchs ge-
sehen wurde. Man las die Schriften von Hans Sachs bis dahin in der zu Lebzeiten vom 
Dichter vorbereiteten Werk-Ausgabe durch den Augsburger Verleger Georg Willer 
d. Ä. (1514–1593). Band 1 erschien 1558, Band zwei 1560, Band drei 1561, die Bände 4 
und 5 postum 1578 und 1579. Es folgten weitere Aufl agen. Hans Sachs wurde damit der 
„Schöpfer des Buchtyps Gesammelte Werke“ (S. 153). Eine Subskription der Werke in 
acht Bänden bot 1778 der Verleger F. J. Bertuch an (1774–1822), ein Projekt, das u. a. 
von G. A. Bürger, Lessing und Herder begrüßt wurde, die Subskribenten reichten aber 
nicht aus (S. 191). Adelbert von Keller (1812–1883) begann etwa 100 Jahre später mit 
seiner Werkedition, begnügte sich aber damit, die von Sachs ausgewählten gesammelten 
Werke nachzudrucken. Erst mit Edmund Goetze (1843–1920), seit Band 13 Koautor, 
sind die Spruchbücher mit ihren Lesarten einbezogen, was Nachträge für die ersten 
zwölf Bände bedeutete. Mit Anhängen kam die 1908 vollendete Ausgabe auf 26 Bän-
de. Die Edition Keller-Goetze (KG) enthält nicht die 4.000 Meisterlieder, eine „Hans-
Sachs-Philologie kam so nicht in Gang“, auch weil das „Interesse“ der Öffentlichkeit 
an Hans Sachs ganz auf ihn als Persönlichkeit fi xiert war“ (S. 193). Dies änderte sich 
mit der Feier im Jahr 1976 zum 400. Todestag. Die Germanistik hatte seit Anfang der 
1970er Jahre neue Methoden der Interpretation erarbeitet, von der Linguistik (Interlin-
guistik) und der Soziologie (,Soziolinguistik‘) bestimmt. Der Erlanger Mediävist Horst 
Brunner (*1940) knüpfte hier an. Er gewann die Stadtbibliothek Nürnberg unter ihrem 
Direktor Karlheinz Goldmann (1910–1980), eine Sammlung von Kopien der über ganz 
Europa verstreuten Meisterlieder-Handschriften anzulegen. Sie wurden die Grund-
lage eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fi nanzierten Projekts zur 
Erfassung (aller) Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18 Jahrhunderts in einem 
Repertorium, das mit 16 Bänden seit 2009 abgeschlossen ist. Die drei Sachs-Bände (9–
11) erschienen 1986/87. Niklas Holzberg hat daran im Februar und März 1974 mitge-
wirkt. Auf Brunner geht auch die Festschrift zurück, die er zusammen mit den Leitern 
der Nürnberger Archive veröffentlichte: Horst Brunner, Gerhard Hirschmann, Fritz 
Schnelbögl [Hrsg.]: Hans Sachs und Nürnberg. Bedingungen und Probleme reichsstäd-
tischer Literatur. Hans Sachs zum 400. Todestag am 19. Januar 1976. Nürnberg: Verein 
für Geschichte der Stadt Nürnberg, 1976. – 312 S. Brunners einleitender Aufsatz lie-
ferte der Sachs-Philologie eine „neue Grundlage“: er würdigte Hans Sachs als Vermitt-
ler der Laienbildung (S. 202) und die Archivare brachten neue Dokumente aus Hans 
Sachs’ Leben ans Licht. Die Feier stellt sich im Rückblick bescheiden dar. „Für das 
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Konzept zogen die Nürnberger aus dem, was 1894 (...) an Negativem hervorgebracht 
hatte, eine Lehre“ (S. 202). Es gab weder Festgedichte, Festreden, noch Festspiele oder 
einen Festzug, stattdessen Spiele, Straßenfeste, Gesang und Musizieren sowie Freilicht-
aufführungen der Fastnachtspiele und in St. Lorenz einen Gottesdienst mit Predigt im 
Stil des Meisters (S. 203). Geboren wurde dabei auch das ,Bardentreffen‘, das seither 
alljährlich stattfi ndet – mit Ausnahme der derzeitigen Pandemie-Zeiten. Es gab eine 
Ausstellung in der Kunstsammlung der Universität Göttingen und eine im Kemena-
tenbau der Nürnberger Kaiserburg. Von da an entsteht auch das ,Schriftenverzeichnis 
zum 400jährigen Todestag im Jahr 1976‘ von Niklas Holzberg (Selbstverlag der Stadt-
bibliothek Nürnberg, 159 S.), ein Nachtrag von 11 S. folgt ein Jahr später (MVGN 64, 
1977). Die Fortsetzung, Holzbergs ,Hans-Sachs-Bibliographie 1977–2013/14‘, ist über 
das Internet abrufbar. 

Das Gedenken an Hans-Sachs’ 500. Geburtstag 1994 fi el in Nürnberg magerer aus 
als 1976: eine Ausstellung mit Katalog ,500 Jahre Hans Sachs. Handwerker, Dichter, 
Stadtbürger‘ (von Dieter Merzbacher initiiert) fi ndet nicht in Nürnberg, sondern in der 
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel statt. In der Geburtsstadt gibt es einen ,Stadt-
rundgang zum 500. Geburtstag‘ (,Hans Sachs und Nürnberg‘). Das Ansehen Nürn-
bergs rettete ein interdisziplinäres Symposion der Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft 
,Hans Sachs im Schnittpunkt von Antike und Neuzeit‘ vom 23.–24. September 1994 
in Kooperation mit dem Stadtarchiv Nürnberg. Die Vorträge wurden im Pirckheimer-
Jahrbuch 10 (1977) veröffentlicht. Niklas Holzbergs Beitrag lautete ,Möglichkeiten und 
Grenzen humanistischer Antikenrezeption. Willibald Pirckheimer und Hans Sachs als 
Vermittler klassischer Bildung‘. Damit ist ein Ton angeschlagen, um mit Hans Sachs zu 
sprechen, der als Generalbass das neue, hier vorzustellende Buch durchzieht: „Hans 
Sachs‘ großartige Leistung als Vermittler der Weltliteratur an den Mittelstand“ – von 
Homers ,Odyssee‘ bis zu Bocaccios ,Decamerone‘, die vorher nur für Gebildete der 
Oberschicht zugänglich waren, parallel zu Willibald Pirckheimer, der Gleiches für seine 
Standesgenossen leistete, indem er griechische Texte ins Lateinische übertrug.

Was bewegt den Altphilologen, der seine Dissertation 1972 über den griechischen 
Komödiendichter Menander geschrieben hat, sich dem Humanisten Willibald Pirck-
heimer und dem Poeten Hans Sachs zu widmen? Beide sind Vermittler von Literatur! 
Holzberg bleibt diesem Bestreben treu. Über Pirckheimer schreibt er bald darauf eine 
500-seitige Biographie (,Griechischer Humanismus in Deutschland‘, 1981) und bringt 
in der Folge dem Leser eine Reihe von antiken Autoren und Werken nahe: Der antike 
Roman (1986), Martial (1988), Die antike Fabel (1993), Ovid (1997 und 2007), Catull 
(2002), Vergil (2006), Horaz (2009), Aristophanes (2010). Hans Sachs als Literatur-Ver-
mittler im 16. Jahrhundert gilt nun sein neuestes Buch. 

Holzberg rückt von der früheren Betonung der Themen Reformation und Stadt-
regiment ab. Er verfolgt vielmehr die Lebensphasen des Dichters entlang der von Sachs 
genau datierten Werke. Der Autor kann von sich sagen, dass er das Opus des Meisters 
ganz gelesen habe: rund 6.200 Dichtungen in fünf verschiedenen Gattungen: „poetische 
Texte, deren Länge von zwei bis zu rund 1600 Versen reicht, sowie sechs Prosadialo-
ge.“ Hans Sachs habe damit „das gesamte Spektrum der in seiner Epoche im deutschen 
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Sprachraum verwendeten Formen literarischer Werke (außer dem Vers- oder Prosa-
roman) abgedeckt“ (S. 11). Den drei klassischen Dichtungsformen Epos, Lyrik und 
Drama entsprechen in Hans Sachs‘ poetischem Werk die Spruchgedichte, die Lieder 
für den Gesangsvortrag und seine großen Dramen, die ,tragedi‘ und ,comedi‘, sowie 
die Fastnachtspiele. Sachs ist der Begründer des weltlichen Dramas in Deutschland. Im 
Einführungs-Kapitel ,Gattungssortiment in der Schusterwerkstatt‘ (S. 13–20) erläutert 
der Autor die Gattungen, geht besonders auf die Fastnachtspiele ein (Sachs hat 85 davon 
geschaffen), sowie auf die Dramen, Einakter und Mehrakter, welche „biblische Erzäh-
lungen, epische Texte, Romane und Novellen aus Antike und Mittelalter und früher 
Neuzeit in Theaterstücke umwandeln“ (S. 19). Die literarischen Vorlagen gehen zum 
Teil auf antike Autoren zurück, wie bei der Lucretia vom 1. Januar 1527 (KG 133), einer 
Episode im Geschichtswerk des Titus Livius. Aufgeführt wurden sie u. a. in der Martha-
kirche, dem „ältesten erhaltenen Theatergebäude im deutschen Sprachraum“ (S. 20).

Im Vorwort erläutert Holzberg die Konzeption seines Buches: Hans Sachs als Ver-
mittler der Weltliteratur. Auf einen Anmerkungsapparat wird verzichtet. Beim Zitat 
oder der Besprechung eines Sachs-Textes bezieht sich die Sigle KG auf das von Holz-
berg gemeinsam mit Horst Brunner erarbeitete Werk ,Hans Sachs. Ein Handbuch‘ 
(Berlin 2020), ein Repertorium sämtlicher Werke des Hans Sachs in chronologischer 
Folge, das auf dem Werkverzeichnis in Band 25 der Sachs-Edition von Adelbert von 
Keller und Edmund Goetze beruht (Nachdr. 1964). Bei den Meisterliedern wird die 
Sigle 2S/ vor der Nummer verwendet und verweist damit auf das von Horst Brunner 
und Burghart Wachinger edierte Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder. Zu 
der bisweilen im Text genannten Sekundärliteratur genügen Verfassername, Publika-
tionsjahr und Seitenzahl, der genaue Stellennachweis ist dann aus der Bibliographie 
(S. 207–213) ersichtlich. Im kurzen Abschnitt ,Der weltberühmte Unbekannte‘ trennt 
der Autor die „fi ktionale Gestalt“ des Hans Sachs (wie etwa bei Richard Wagner) von 
der „historischen Gestalt“ als dem „Verfasser des weitgehend unbekannten literarischen 
Werks“(S. 11). Das Kapitel ,Auge und Ohr Deutschlands‘ (S. 20) ist ein lesenswerter 
Abriss der Geschichte und Bedeutung Nürnbergs zu Hans Sachs‘ Zeit: Handelsver-
bindungen, Wohlstand und gelehrte Bildung seiner (Macht-) Eliten, der ,Oligokratie‘. 
Die Verfassung der Reichsstadt steht in einem diametralen Gegensatz zu der des demo-
kratischen Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. (S. 22). In diesem Abschnitt beschreibt der 
Autor auch die Bibliothek des Hans Sachs, die der Dichter, entgegen dem Usus der 
Zeit, nicht nach Sachgruppen, sondern nach dem Alphabet der Autoren katalogisiert 
hat (S. 23ff.). Die Erweiterung dieser ,Handbibliothek‘ wird in späteren Kapiteln immer 
wieder angesprochen. 

Nach der Einführung in das Hintergrundwissen zur Biographie und dem Rückblick 
auf die Rezeptionsgeschichte sollen die Überschriften der weiteren Kapitel als Hinweise 
dienen, um die Neugier des Lesers zu wecken. Der Raum erlaubt es nicht, überall die 
Inhalte vorzustellen, es können nur wenige Beispiele eingefügt werden. Das Buch soll 
ja gelesen werden. 

,Die ersten 28 Jahre (1494–1522)‘, (S. 27–34), untergliedert in: Schul- Lehr- und Wan-
derzeit (S. 29) nennt die Lebensdaten der Eltern und die Wohnung. Die Lateinschule, 
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die Sohn Hans 1501 bis 1509 besuchte, dürfte die bei St. Lorenz gewesen sein. Der 
Dichter nennt in KG 5986a puerilia, grammatica und musica als Fächer und behauptet 
solchs alls ist mir vergessen seit (S. 28). Im Lateinunterricht las er die Fabeln Äsops. 
Den Meistergesang erlernt er während seiner Lehre als Schuhmacher 1509 bis 1511. 
Zur ersten Gesellenwanderung bricht er 1512 auf, in Wels, wo die neun Musen Sachs 
zum Poeten berufen, schreibt er sein erstes Liebeslied, nur das zweite ist erhalten (KG 
2 vom 1.9.1513): Ein puelied: gesegn dir got / auch deinen rosenfarben münd / vnd auch 
dein gelb gefl ochten har, / dein prüstlein ziert mit fl eise. / gesegnet seint dein schneeweis 
hent. Sein erstes Meisterlied schreibt er am 1. Mai 1514 in München (2S/25) (S. 30). 1517 
bewirbt er sich um einen Platz in der Meistersingergesellschaft, setzt sieben Lieder der 
Verehrung Marias aus der Wanderzeit mit weiteren sechs fort und gibt darin erstmals 
Beweise für sein Erzähltalent. In diese Zeit fallen die beiden ersten Fastnachtspiele, in 
einer Adaption von Boccaccios ,Decamerone‘ 4,5 (S. 32). Heirat mit Kunigunde Creut-
zer aus Wendelstein 1519, Meister 1520. Kritik an den Merkern: nun hab ich vberlauffen 
/ fünff person, die man meiden sol. / vnkrawt sol man aus rauffen; / pey gueter frucht 
stet es nit wol. / der arg nit wol bei gueten wont, / man spricht: Ein saw / gehörr auf ein 
misthauffen.

,Die ersten Jahre des Eintretens für die Reformation (1523–1527)‘ (S. 35–54). Trotz 
seines Verbots römisch-katholischer Messen am 21. April 1525 verbietet der Rat den 
Druck oder Verbreitung der Schriften Luthers und seiner Anhänger. Sachs legt am 
8. Juli 1523 die Grundpositionen der lutherischen Lehre in einem in Bamberg gedruck-
ten Spruchgedicht in 700 Versen dar: ,Die wittenbergisch nachtigall, die man jetzt höret 
überall‘ (KG 82) (Das man versteh, was er thu lehren, will ich kurtzlich ein wenig erk-
leren) (S. 37). Das Thema frühkapitalistischer Ausbeutung fi ndet sich im ,Dialogus des 
inhalt ein argument der Römischen wider das christlich heüffl ein, den geytz, auch ander 
offentlich laster u.s.w. betreffend‘ (KG 85). Ursache für das Publikationsverbot vom 
27. März 1527 war Hans Sachs‘ Mitarbeit am Buch des lutherischen Predigers Andreas 
Osiander mit dem Titel ,Auslegung der wunderlichen weissagung von dem papstum...‘ 
(KG 134). Gleich die erste Strophe hat es in sich: Weil sich der bapst von got abwendt,/ 
auff gut und weltlich regiment,/ zu blut vergiessen, krieg und streit,/ ist er kein hirt 
der cristenheit. In die Zeit fällt auch der Beginn des zweiten Meistergesangbuchs am 
24. Juni 1526 (S. 45) mit der Meisterliedversion der ,Wittenbergisch nachtigall‘ (KG 81) 
und die Bearbeitung des Psalms 103 (,Lobe den Herrn, meine Seele‘). Neugründung der 
Nürnberger Meistersinger-Gesellschaft Ostern 1526. Anfang der Serie von rund 2.000 
geistlichen Meisterliedern. Wie ,Im arm gemain Esel‘ (KG 117a) stellt Sachs den Glau-
ben über die Vernunft (S. 48). 

,Die ersten Jahre nach dem Publikationsverbot (1527–1530)‘ (S. 55–65): Hans Sachs 
vermeidet es, beim Patriziat Anstoß zu erregen. In einem Spruchgedicht über die 
Schlacht bei Mohàcs am 29. August 1526 (KG 132a) erklärt er das Geschehen als Strafe 
Gottes für unser sundt und missetadt. Bekannt wurde das Spruchgedicht ,Das Schla-
weraffen-land‘ von 1530 durch gymnasiale Lesebücher (KG 357). Im Nachruf auf den 
am 6. Mai 1528 verstorbenen Albrecht Dürer bringt er schon am 14. Mai in 26 Versen 
dessen Bedeutung „treffend auf den Punkt“ (S. 57): ,Reimen zw der abcontrafactur des 
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künstreichen malers zw Nürnberg Albrecht Düerers‘ (KG 243). Es entstehen die ers-
ten erzählenden Meisterlieder nach antiken Themen: aus Titus Livius (2S/203), aus dem 
,Esopus‘ von Heinrich Steinhöwel) (2S/225) und sein erster Handlungsschwank, der auf 
einer Geschichtssammlung des Johannes Paulis beruht: ,Schimpf und Ernst‘ (2S/320). 
Die drei Werke, von denen er die beiden zuletzt genannten besaß, liefern ihm sein Leben 
lang Stoff für Meisterlieder, Spruchgedichte und Bühnenstücke (S. 61).

Im Kapitel ,Hans Sachs wieder in allen Gattungen (1530–1539)‘ (S. 67–89), der vier-
ten Schaffensphase, wird die Pest zum Thema, an der von Juli 1533 bis Februar 1534 
in Nürnberg rund 5.700 Menschen starben (S. 68). Hierher gehört die ,Klag der wilden 
Holtzleut uber die ungetrewen welt‘ (KG 405) – Thema sind ,Wilde Leute‘, die mit 
ihren Kindern in Waldhöhlen hausen, es sind ,Aussteiger‘, Obdachlose, aus ihrem sozi-
alen Umfeld vertrieben (S. 69 mit Abb. 3). Sachs lernt nun zwischen 1530 und 1539 neue 
Bücher mit narrativen Texten kennen (S. 75), durch die er antike, mittelalterliche und 
zeitgenössische Texte vermittelt: Livius, Valerius Maximus, Plutarch, zumeist nach 
,Verdeutschungen‘, darunter Herdot-Adaptionen mit der erotischen Geschichte von 
Gyges und der nackat kunigin (2S/856) (S. 75). Sachs schreckt auch nicht vor Fäka-
lischem zurück: in zwölf schwankhaften Meisterliedern, bei denen man beim Zech-
singen ,unter sich war‘, gibt es Unappetitliches wie ,Die zwelff dreck‘ vom 7.12.1536 
(2S/750), in denen „ein Dutzend ,spektakulär‘ großer Kothaufen mit ihren Produzenten 
in je einer Stadt geortet und beschrieben werden“ (S. 81). Zeitgeschichte fi ndet sich in 
Spruchgedichten ab Ende 1532 über das Osmanenheer (KG 594), den Sieg des Kaisers 
bei Wiener Neustadt (KG 598) und bei Tunis 1535 (KG 697). Auch beschreibt er in 158 
Versen die Nürnberger Siegesfeier vom 13. September 1535 (KG 697): ,Historia von 
dem kayserlichen sieg in Aphrica im königreich Thunis anno 1535‘ (S. 81, nach KG 
697). Sachs fi ndet neue Formen der dramatischen Technik für das von den Humanisten 
erfundene Schultheater (S. 82) wie die 1530 an die ,Lucrezia‘ anknüpfende ,Tragedia mit 
24 personen zu agiren, die Virginia‘ (KG 413). Bis 1536 setzt er Stücke für das Schul-
theater mit acht weiteren ,comedi‘ und einer ,tragedi‘ fort. Danach wendet er sich wie-
der den Bibeltexten zu (S. 85–87). 

Im ,Dezennium der reichsten Produktion (1540–1549)‘ (S. 89–119), der fünften 
Schaffensphase, steigt die Zahl der Schriften von 583 auf 2.274 Dichtungen. In den fünf-
ziger Jahren werden es 2.204, vom Jahr 1560 bis zu seinem Tod dann ,nur‘ 780. Die 
Meisterlieder überwiegen. Mit Spruchgedichten reagiert er auf den Glaubensstreit der 
Epoche (S. 91). In Kaiser Karl V. erhofft er den Vermitttler. Den Besuch des Kaisers 
am 16. Februar 1541 schildert er in rund 600 Versen des Spruchgedichts (KG 1049) 
,Kayserlicher mayestat Caroli der V einreyten zu Nürnberg in des heyligen reichs stat, 
den xvi tag Februarii deß 1541 jars‘ (S. 92). Sachs schreibt weiterhin über die Kriegs-
läufte, Reichstage (KG 1330), aktuellen Ereignisse (KG 1141, 1164, 1205), Schlachten 
gegen die Türken. Zu Luthers Tod am 18. Februar 1546 lässt er ,Theologia‘ in einem 
Spruchgedicht trauern: ,Ein epitaphium oder klag-red ob der leych D. Martini Luthers‘ 
(KG 1949). Er beschreibt das Kriegselend in einem zu Herzen gehenden Spruchgedicht 
,Landtsknecht-spiegel‘ vom 24. Oktober 1546 (KG 2131) (S. 95–97). Mit der Trans-
formation einer Boccaccio-Novelle (Decamerone 9,3) in ein Bühnenstück gelingt ihm 
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sein erstes Fastnachtsspiel als ,Handlungsspiel‘ (S. 110): ,Ein faßnachtspil mit fünff 
per-sonen. Der schwanger pawer‘ (KG 1546) vom 25. November 1544. Von Ende 1545 
bis Ende 1549 entstehen nach Boccaccio-Novellen zwölf Dramen (vier ,tragedi‘, acht 
,comedi‘), dazu weitere vier ,comedi‘ und zwei ,tragedi‘.

Das Kapitel ,Meistersinger und Bühnenspielleiter (1550–1556)‘ (S. 121–147) be-
schreibt die Produktion der 1.551 Meisterlieder dieses Zeitabschnitts. Es war der Beginn 
der Blütejahre des Nürnberger Handwerkertheaters, Sachs war einer der Spielleiter. Der 
Streit der Reichsstadt mit dem Markgrafen Albrecht Alcibiades und die siebenwöchige 
Belagerung Nürnbergs (S. 122) führt zu den 300 Versen des Spruchgedichts ,Clagspruch 
der stat Nürenberg ob der unpillichen schweren pelegerung margraff Albrechtz 1552‘ 
vom 16. Juni 1552 (KG 3831). Weitere Spruchgedichte folgen (KG 4376, 4380, 4415) bis 
zum Spruchgedicht ,Gesprech von der himelfart margraff Albrechtz anno 1557‘ (KG 
5023) (S. 127). Der Rat, der davon Wind bekommen hatte, ließ gleich am Tag nach Hans 
Sachs‘ Tod im Haus der Witwe nachforschen, um etliche gedicht und sonderlich zwen 
pasquillos, ainen von dem schloß Plassenburg und den andern von Hohenlandsperg (...) 
die bisher nicht an tag kommen, auch nicht gut were, das solche weiter gebracht wurden. 
sol man gedachts Sachsen erben beschicken und, was für gedicht der Sachß hinderlassen, 
zu meiner herren handen erfordern (S. 129/130). 

Auch in den 1550er Jahren erweiterte der Dichter seine Kenntnis antiker, mittelalter-
licher und frühneuzeitlicher Literatur. Für die 1.551 neuen Meisterlieder (S. 130) wählte
er neue Quellen in Geschichtswerken und Biographien, bei Herodot, Plutarch und an-
deren, bis zu Zeitgenossen wie Leonardo Bruni und Sebastian Münster (S. 131). Aus 
Schwankbüchern adaptierte er derbe, zuweilen zotige Meisterlieder (2S/3563) (S. 135). 
Die dramatische Produktion der Jahre 1550 bis 1556 wird im (nach einem Wagner-Zitat 
benannten) Abschnitt ,Von Tristan und Isolde kenn ich ein traurig Stück‘ geschildert 
(S. 138–147). Das Kapitel ,Schöpfer des Buchtyps Gesammelte Werke (1557–1561)‘ 
(S. 149–166) erläutert Hans Sachs‘ Arbeit am Gesamtwerk. Im Abschnitt ,...als ich mein 
leben hinterdenken thet...‘ (S. 150) geht es um das Alter und den Tod seiner Frau Kuni-
gunde († 27. März 1560) (S. 152). Ein Jahr später, am 2. September 1561, heiratete er die 
um 40 Jahre jüngere Frau Barbara Harscher, Witwe des Zinngießers Jacob Endres, mit 
sechs Kindern (S. 155). Nach einer Pause entstanden „noch längere Spruchgedichte und 
Dramen mit sieben Akten oder mehr“ (S. 156). 

In ,Valete‘ (S. 178–184) geht es um seinen Abschied von der Dichtung. Bilanz zieht 
Hans Sachs am 14. Juli 1563 in zwölf Versen, deren Anfangsbuchstaben das Akros-
tichon JOHAN SACHSO ergeben, und zählt darin die verschiedenen Typen seiner 
5.750 Dichtungen auf (KG 5734: ,Der nam Johann Sachso, darin anzaigt die zall seiner 
gedicht‘): Ich hab gleich 6.000 gedicht / on dritthalb hundert zw gericht / heiliger schrift, 
christlicher leer, / auch weltlich sprüech zu zuecht und eer, / nemlich manch fröliche 
comedi, / nach-spiel und manch trawrig tragedi, / schöne gesprech und lobsprüech der 
thugent, / all laster geschent zu ler der juegent, / clar vil histori und parabel, / hernach 
lecherlich schwenck und meistergsanck. / O got, dir sey lob, eer und danck! (S. 179/180).

Den Schluss bildet eine zuverlässige Bibliographie, deren Nutzen vorne bereits ge-
würdigt wurde, ein Namen- und Sachverzeichnis und der Werknachweis.



MVGN 108 (2021)    Buchbesprechungen

465

Eine inhaltsreiche, streckenweise liebevolle Würdigung des Dichters, mit einigen 
Seitenhieben auf konventionelle ,Forschung‘ und auf öffentliche Feiern des ,fi ktionalen‘ 
(d.h. bühnengerechten) Hans Sachs. In seiner Zeit war er ein Meister der Medienvielfalt, 
heute wäre er auch einer der Ersten im Publikationsgeschäft. Die sprechend gewählten 
Textstellen zu den einzelnen Kapiteln machen Freude beim Lesen, sind amüsant und 
lehrreich und regen an, die Beschreibungen im ,Handbuch‘ (2020) weiter zu verfolgen. 
Die eingangs gestellte Frage „braucht‘s des?“ darf mit allem Nachdruck bejaht werden, 
auch als Vorbereitung für die nächsten Jubelfeiern, die 2024 mit dem 530. Geburtstag 
und 2026 mit dem 450. Todestag anstehen. Peter Zahn

Franz Fuchs / Gudrun Litz (Hrsg.): Frömmigkeit und Frömmigkeitsformen in 
Nürnberg um 1500. Akten des gemeinsam mit der Tucher’schen Kulturstiftung, dem 
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg und dem Stadtarchiv Nürnberg am 11. und 
12. November 2016 veranstalteten Symposions (Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- 
und Humanismusforschung 32). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018. 222 S. mit 
Abb. € 45,–

Nürnbergs allseits bekannter und vielfältig erforschter Blütezeit um 1500 widmet 
sich der vorliegende Band, indem er den Aspekt der Frömmigkeit und Frömmigkeits-
formen in der Zeit unmittelbar vor der Reformation untersucht. Dabei gehen die insge-
samt sechs Beiträge aus Vorträgen hervor, die im Rahmen der Jahrestagung der Willi-
bald-Pirckheimer-Gesellschaft 2016 zu hören waren. Für die Geschichte Nürnbergs 
sind sie alle einschlägig und vertiefen das Wissen um die Blütezeit. Die Wahl des Themas 
korrespondierte dabei mit der 2013 stattgefundenen Wolfenbütteler Tagung „Wie 
fromm waren die Humanisten?“, deren Ergebnisse 2016 im Druck erschienen (Wolfen-
bütteler Abhandlung zur Renaissanceforschung 33). 

So geht Berndt Hamm in seinem Beitrag ,Frommer Humanismus und humanisti-
sche Frömmigkeit um 1500. Spannungen, Konvergenzen und Synthesen in der Nürn-
berger Bildungselite‘ der in der jüngeren Vergangenheit aufgeworfenen Frage nach, ob 
sich gewisse Bruchlinien innerhalb der humanistischen Gelehrten vor der Reformation 
möglicherweise an der Haltung zu Frömmigkeit und Religiosität entwickelt haben 
könnten. Als eine Antwort darauf stellt er einen eigenen ,Humanismustyp‘ vor, der 
durch eine völlige Verschmelzung von Humanismus und Frömmigkeitstheologie ge-
kennzeichnet sei und deren Zugang zu den studia humanitatis nur vor dem Hinter-
grund ihres theologischen Fundaments verstehbar werde. Als Beispiele hierfür werden 
unter anderem Christoph II. Scheurl, Lazarus Spengler, Albrecht Dürer, Sixtus Tucher, 
Johannes Cochläus, Benedictus Chelidonius und Johannes Romming genannt. Die vor-
herrschende humanistische Gelehrsamkeit in Nürnberg wird als dezidiert fromm be-
schrieben. Für die Synthese von Humanismus und Frömmigkeitstheologie werden an-
schließend anhand der Betrachtung Lazarus Spenglers als Beispiel vier Varianten um-
schrieben: rationale Tugendethik, Hieronymuskult, augustinischer Paulinismus und 
schließlich die Verschmelzung mit der lutherischen Reformationslehre.

Heinrich Dormeier betrachtet ,Spätmittelalterliche Frömmigkeitsformen in Nürn-
berg und Lübeck. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die Testamente der oberdeut-
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schen Zuwanderer in der Hansemetropole‘. Hierfür vergleicht er jeweils prägnant die 
materielle Überlieferung der Kirchenausstattung, Einzelstiftungen und Initiativen der 
Bruderschaften, Marienandachten, den Rochuskult sowie die archivalische Überliefe-
rung zu den spezifischen Frömmigkeitsformen. Letztere werden anhand der Betrach-
tung etlicher Lübecker Personen und deren Familien (Munter, Mulich, Hagenauer), die 
aus Nürnberg in die Hansestadt kamen, unterstrichen, die Testamente hinsichtlich der 
einzelnen Legate ad pias causas analysiert. Als prägnanten Unterschied zwischen den 
Reichsstädten macht er die Dominanz einzelner patrizischer Familien in Nürnberg aus, 
wohingegen in Lübeck korporative Formen erkennbar seien.

Im Beitrag ,Peter Vischer d.Ä. und Co. Nürnbergs Anteil am Grabmal Kaiser Maxi-
milians I.‘ in der Hofkirche Innsbruck nimmt sich Manuel Teget-Welz die gesamte 
Entstehungsgeschichte des ambitionierten und mit Kosten von rund 22.000 Gulden 
allein für die Bronzefiguren und die Tumba immens kostspieligen Funeralprojekts mit 
Blick auf die daran beteiligten Nürnberger Künstler vor. Hierbei steht einerseits die 
Vischer-Hütter mit den 1513 gegossenen Statuen von König Artus und König Theo-
derich im Mittelpunkt der Betrachtung, andererseits wird die Beteiligung von Veit Stoß 
am Kaisergrabmal untersucht. Dabei wird deutlich, dass die hohen Kosten durch eine 
weitere Beteiligung Peter Vischers hätten vermieden werden können, die Nürnberger 
Gießerei jedoch trotz einer Einigung zwischen Kaiser und Rat nicht mehr tätig wurde 
– wohl aus Gründen hoher Auslastung mit weiteren Projekten wie z.B. dem Sebaldus-
grab.

Katja Putzer widmet sich dem Thema ,Frömmigkeit, Totengedenken und Reprä-
sentation. Zu den Nürnberger Totenschilden‘ jenen besonderen, hoch repräsentativen 
Memorialobjekten, wie sie noch heute in Nürnberger Kirchen und in großer Zahl auch 
im Germanischen Nationalmuseum erhalten sind. Zu den Objekten im GNM konnte 
2020 ein Projekt zur Gesamterfassung abgeschlossen werden, die detaillierte Einzeldo-
kumentation der Stücke und ein ausführlicher Band mit wissenschaftlichen Beiträgen 
liegen inzwischen im Druck vor (Die Nürnberger Totenschilde des Spätmittelalters im 
Germanischen Nationalmuseum. Jenseitsvorsorge und ständische Repräsentation städ-
tischer Eliten, hrsg. von Frank Matthias Kammel, Katja Putzer, Anna Pawlik, Elisabeth 
Taube, 2 Bde., 938 S., zahlr. Ill.). Totenschilde sind seit der zweiten Hälfte des 14. bis ins 
18. Jahrhundert hinein und weit überwiegend für ausschließlich männliche Angehörige 
des reichsstädtischen Patriziats überliefert. Die Zugehörigkeit zum Geschlecht wurde 
durch das in der Regel prominent dargestellte Wappen bezeugt, der Schild an einem 
familiären Gedenkort, jedoch nicht in unbedingt am Bestattungsort angebracht. Beson-
ders fruchtbar wird diese Betrachtung im Komplex mit anderen Stiftungen wie Altären 
und Glasfenstern.

Unter dem Titel ,Vitrea dedicata. Bildprogramme, Stifter und Motivationen am Bei-
spiel der Nürnberger Glasmalerei‘ behandelt Hartmut Scholz an einigen Beispielen 
den Einfluss von Stiftern auf glasmalerische Bildprogramme. In der Pfarrkirche St. 
Lorenz wählt er das Konhoferfenster (Chor süd II) mit dem Motiv der Vierzehn Not-
helfer, das Rieterfenster mit dem Bildprogramm der Reise zu den Heiligen Stätten 
(Chor nord IV), die nur noch in Fragmenten erhaltene Eucharistische Mühle oder Hos-
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tienmühle im heutigen Schlüsselfelderfenster (Chor süd IV), die auf eine Stiftung des 
Lorenzer Pfarrers Lorenz Tucher aus dem 15. Jahrhundert zurückgeht. Für Konhofer, 
der die Stiftung des Fensters testamentarisch bestimmte, sind „präzise ikonographische 
Vorgaben“ anzunehmen. Der Stifter Sebald Rieter d.J. pilgerte 1479/80 gemeinsam mit 
Hans VI. Tucher ins Heilige Land. Die von Rieter verfasste Reisebeschreibung bildet 
den Schlüssel zum Verständnis des Bildprogramms. Lorenz Tucher (1447–1503) wiede-
rum soll die Hostienmühle als selbst sehr gelehrter Priester zur Vermittlung des Heils-
geschehens ausgewählt haben. Zum Abschluss des Beitrags geht Scholz auf das höchst 
individuelle, für den weltlichen Zusammenhang erstellte, freilich mit religiösen Bezü-
gen reich versehene Bildprogramm für den gelehrten Humanisten Sixtus Tucher (1459–
1507) ein. Dieser hatte sich von Albrecht Dürer zwei Dreipassscheiben entwerfen las-
sen, auf denen zur linken Seite der Tod zu Pferd, auf der rechten Seite er selbst am offe-
nen Grab dargestellt sind. Tod und Mensch sind im Dialog, der den Menschen als in 
philosophischer ebenso wie in religiöser Hinsicht sehr weit gereiftes und sich seiner 
Vergänglichkeit voll bewusstes Individuum erweist.

Werner Williams-Krapp thematisiert ,Weltliche und geistliche Literatur im 
Dienste der Nürnberger Judenvertreibung (1499)‘ und hierbei insbesondere die Texte 
von Hans Folz. Im Kontrast zu dem Handwerkerdichter Hans Rosenplüt, der in seinen 
Werken regelmäßig die am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen, zu denen auch 
die Juden gehörten, thematisierte, diente sich Folz mit seinen Texten den jahrzehntelan-
gen Bestrebungen des Rates an, die Juden aus der Reichsstadt zu vertreiben. Die 1499 
schließlich nach königlicher Erlaubnis ein Jahr zuvor erfolgte Vertreibung von 12 bis 15 
jüdischen Familien bildete den Endpunkt zahlreicher rechtlicher Einschränkungen in 
den Jahren zuvor. Für rund 350 Jahre lebten daraufhin keine Juden mehr in Nürnberg. 
Zahlreiche Handwerkerdichter goutierten das Handeln des Rates in ihren Werken wie 
Fastnachtspielen, Mären und Reden. Der Verfasser untersucht drei Werke von Hans 
Folz auf antijüdische Agitation: Das Fastnachtspiel ,Die alt und die neu ee‘ von ca. 1474, 
das Fastnachtspiel ,Der Juden Messias‘ von 1486-1493 und den Reimpaarspruch ,Jüdi-
scher Wucher‘ von 1491. Er arbeitet dabei heraus, dass etliche Ratsmitglieder Impulse 
zur Abfassung antijüdischer und antisemitischer, breitenwirksamer Texte gaben. Zu-
dem kontextualisiert er Folz‘ Werke mit geistlichen Agitationsschriften der Zeit, die 
regelmäßig antijüdische Stereotypen bedienten sowie mit dem angeblichen Ritualmord 
der Juden an Simon von Trient im Jahre 1475, der in ganz Europa rezipiert wurde und 
den Antijudaismus anheizte. Antonia Landois

Tobias Daniels / Franz Fuchs / Andreas Rehberg (Hrsg.): Ulrich von Hutten und 
Rom. Deutsche Humanisten in der Ewigen Stadt am Vorabend der Reformation. Akten 
des in Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut in Rom am 9. und 10. 
November 2017 veranstalteten Symposions im Deutschen Historischen Institut in Rom 
(Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 33/2019-20). 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2021. 204 S. mit Abb. € 45,–

Bereits 1988 widmete die Willibald-Pirckheimer-Gesellschaft dem streitbaren Ritter 
Ulrich von Hutten, der mit dem Namensgeber der Gesellschaft in humanistischer 
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Freundschaft verbunden war, eine Jahrestagung. Während damals sein Wirken in 
Deutschland im Mittelpunkt stand, konzentrierte sich die Jahrestagung 2017 auf den 
Rombesuch des Humanisten und dessen literarische Reaktionen. 

Die ersten beiden Beiträge des Bandes stellen neu aufgefundene, nicht literarische 
Belege vor, die den Aufenthalt Huttens in Rom bezeugen. Andreas Rehberg (,Zugänge 
zu Ulrich von Hutten und seinen deutschen Zeitgenossen in römischen Quellen um 
1500‘) stellt die in den römischen Archiven erhaltenen Quellen vor, die biographisches 
Material zu deutschen Rombesuchern um 1500 bieten. Er illustriert die Auswertungs-
möglichkeiten der kurialen Registerserien des Vatikanischen Archivs, aber auch der in 
Staats- und Stadtarchiv aufbewahrten, von den Notaren erstellten, in so genannten 
Imbreviaturbüchern und Abschriften überlieferten Vertragstexte. Weiter zeigt er auf, 
wie sich die Netzwerke deutscher Rombesucher aus diesen Verträgen rekonstruieren 
lassen und wie auch der Bekannten- oder Freundeskreis Huttens vor Ort greifbar wird. 
Während er auf die voneinander abweichenden Bezeichnungen Huttens – in einem 
Vertrag agiert er als laicus litteratus, in einem weiteren am folgenden Tag als clericus – 
nur kurz eingeht, greift Tobias Daniels (,Ulrich von Hutten – ein laicus litteratus in 
Rom‘) diesen Punkt ausführlich auf. In seinem Beitrag, in dem er die lebensweltliche 
Seite des Romaufenthalts Huttens von 1516 beschreibt, treten uns die besuchten Orte, 
seine Eindrücke vom Alltagsleben und seine Kontaktpersonen plastisch entgegen. 
Darüber hinaus konstatiert Daniels eine teilweise Übereinstimmung der in den aus 
Huttens Feder stammenden ,Dunkelmännerbriefen‘ skizzierten Verhältnisse mit Be-
obachtungen aus den neu entdeckten Quellen. Abschluss beider Beiträge bilden die 
Transkriptionen und Abbildungen der neu entdeckten Rechtsgeschäfte.

Jan-Hendryk de Boer (,Welt in Bewegung. Zeit und Raum in den antirömischen 
Schriften Ulrich von Huttens‘) führen die Reiseerlebnisse Huttens durch Vergleich mit 
denen anderer Humanisten seiner Zeit zu dem Schluss, dass er erst aus der Rückschau 
eine vehement antirömische Polemik entwickelte. Voraussetzung sei eine auf Strukturen 
bezogene Kontingenzbeobachtung. Die Konstruktion einer römischen gegen eine deut-
sche Zeit- und Raumordnung ermöglichte Forderungen nach einer Neugestaltung der 
Welt. Seine Radikalisierung allerdings gehörte als Werthaltung der Vergangenheit an 
und stünde einer Gestaltung der Gegenwart entgegen. 

Chiara Cassiani (,Antikuriale Parodie und Satire im Rom des frühen 16. Jahrhun-
derts‘) weist auf die Wechselwirkungen der satirischen Schriften italienischer und deut-
scher Humanisten hin und vergleicht die von Lukian beeinflussten Werke von Andrea 
Guarna mit Huttens antipäpstlichen Schriften. 

Den Prozess gegen Reuchlins ,Augenspiegel‘ zeichnet Gerald Dörner (,Ein Kampf 
um Rom. Reuchlin und seine Unterstützer in Rom während des Prozesses um den 
‚Augenspiegel‘‘) detailliert nach und analysiert die personale Vernetzung beider Par-
teien. Huttens Rolle zu Ende des Prozesses und seinem Ausgang stellt er in den Kontext 
der sich verändernden Kräfteverhältnisse an der Kurie und der causa Lutheri. 

Mit seinem Beitrag spannt Hermann Wiegand (,Poetische Rombilder deutscher 
Humanisten in Spätmittelalter und Renaissance‘) einen weiten Bogen, beginnend bei 
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Rombildern deutscher Humanisten des 15. Jahrhunderts, die erst mit Konrad Celtis 
kritische Töne enthalten. Er endet bei den von Georg Sabinus verfassten Klagen der 
personifizierten Roma über den Sacco durch barbarische Soldaten aus dem Norden. 
Ausführlich kommentiert er die Verse des Schlesiers Caspar U. Velius und Hutten. 

Abgerundet wird das Bild von Wilhelm Kreutz (,Ulrich von Huttens Rombild und 
Romkritik in der Rezeption des 19. Jahrhunderts‘) mit der Untersuchung der Rezeption 
vom 18. bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert sah man in der Figur 
Huttens verbreitet die Verkörperung der programmatischen Verknüpfung von Renais-
sance, Humanismus und Reformation.

Der Band bietet mehr als die Summe seiner weit ausgreifenden Artikel und leistet 
durch die Verklammerung von historischem und literaturwissenschaftlichem Zugang 
einen gewichtigen Beitrag zur Hutten-Forschung.  Suse Andresen

Johannes Rettelbach: Die nicht-dramatischen Dichtungen des Hans Sachs. Grund-
lagen, Texttypen, Interpretationen (Imagines medii aevi 45). Wiesbaden: Reichert 2019. 
397 S. mit 6 Tafeln. € 88,–

Dem umfangreichen Œuvre des Vielschreibers Hans Sachs beizukommen bleibt eine 
fortwährende Forschungsaufgabe. Angesichts der über 6.000 Lieder, Sprüche und 
Spiele ist es kein Leichtes, einen Überblick über das literarische Schaffen des Nürnber-
ger Schuhmacherpoeten zu bekommen. In jüngster Zeit ist mit dem von Horst Brunner 
und Niklas Holzberg veranstalteten Handbuch ein wichtiges Arbeitsmittel erschienen, 
das die Lücke zwischen Lektüreangebot und -möglichkeit erheblich füllen wird. Auf 
dieselbe Lücke zielt die Monographie von Johannes Rettelbach.

Sie legt ihren Schwerpunkt auf die Meisterlieder und Spruchgedichte, die seit jeher 
im Schatten der beliebteren Spieltexte standen. Die Untersuchung der noch immer un-
überschaubaren Textmenge erfolgt nach Stoffgruppen. Deren Aufteilung ist geschickt 
gelöst, da weitgehend auf eine Unterteilung aus Sachs’ Generalregister zurückgegriffen 
werden kann, ihr somit eine historische Tiefenschärfe zukommt, was allerdings mit 
einer gewissen Unübersichtlichkeit erkauft ist: In 17 Hauptkapiteln werden Ausfüh-
rungen zu folgenden ,materi‘ geboten: Biblisch-Geistliches; Schulkünste; Lehren der 
Philosophen; Mythologisches; Allegorisches; Gespräche; Historisches; Zeitaktuelles, 
Liebes-, Gelegenheits- und Auftragsdichtungen; Erzählende Dichtungen; Fabeln; 
Schwänke (hinzu kommen Kapitel zum ‚Dichter-Ich‘, zu den vorreformatorischen 
Dichtungen, zur Biographie und zur Überlieferung). Innerhalb dieser Kapitel wird je-
weils der Versuch unternommen, einen Überblick über die noch immer unzähligen 
Lieder und Sprüche zu gewinnen. Rettelbach greift dazu Textgruppen exemplarisch 
heraus, zum Teil untersucht er sie formal, zum Teil vergleicht er sie mit den Quellen. 
Obschon die Materie speziell ist, wendet sich das Buch an ein breites Publikum. Wert-
voll sind auch die zahlreichen Textabdrucke, denn Rettelbach ediert auch solche Texte, 
die bisher gar nicht oder nur abseitig greifbar sind.

Die Untersuchungen zeigen einmal mehr, dass Hans Sachs nicht nur quantitativ viel 
schuf, sondern sein Werk auch als vielseitig bezeichnet werden muss und ihm mit einem 



MVGN 108 (2021)    Buchbesprechungen

470

einzigen Konzept kaum beizukommen ist. Besonders spannend ist das dort, wo der 
Autor zeigen kann, dass nicht bloß von der Form auszugehen ist, sondern Sachs ge-
schickt den Stoff anlassgemäß anzueignen wusste. Wie kaum ein anderer seiner Zeit ist 
es ihm gelungen, seine unterschiedlichen Quellen soweit herunterzubrechen, dass das 
Wesentliche erkennbar bleibt, dem Stoff dabei jeweils ein eigener Akzent verpasst wird. 
So ist die Konzentration der Forschung auf die Spieltexte mit der nunmehr vorgelegten 
Monographie zu hinterfragen. Nathanael Busch

Hartmut Laufhütte / Ralf Schuster (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Sigmund 
von Birken und Magnus Daniel Omeis, Joachim Heinrich Hagen, Sebastian Seel-
mann und Georg Wende (Werke und Korrespondenz / Sigmund von Birken 13,2) 
(Neudrucke deutscher Literaturwerke N.F. 95–96). Berlin/Boston: de Gruyter 2018.
Teil 1: Texte. LXXIII, 311 S. mit Abb. Teil 2: Apparate und Kommentare. XII S., 
S. 318–751. € 199,95

Zwei Bücher, die zu einem Band gehören – wie verfährt der Leser damit, wenn in 
dem einen Brieftexte, im anderen dazu Apparate und Kommentare zu finden sind? Man 
setzt sich an einen breiten Tisch und legt sie nebeneinander. Das ist keine Freizeitlektüre 
für die Couchecke, sondern Studienmaterial für Wissenschaftler. Sollte jemand dennoch 
versuchen, allein den Briefteil und die im Einleitungskapitel angebrachten Zusammen-
fassungen und Fußnoten zu lesen, wird er angesichts der Originaltexte bald merken, wie 
dankbar man sein kann für Auflösungen der Kürzel, für Übersetzungen der lateinisch 
geschriebenen unter den Briefen jener damaligen Gelehrten, darüber hinaus auch für 
zahlreiche Hintergrundinformationen. Eines ist klar: Wären die Herausgeber imstande, 
eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert zu unternehmen, würden sie sich vorzüglich zurecht-
finden und hätten den damaligen Zeitgenossen noch dazu den Überblick voraus.

Zu den Inhalten der Briefwechsel gebe ich gänzlich subjektive Hinweise auf Um-
stände, die mich angerührt haben:

Birken und Omeis verständigen sich auf ein Treffen im neugeschaffenen Irrhain, um 
drei neue Mitglieder feierlich aufzunehmen. Eine Bewirtung am Ort wird schon von 
vornherein, u. a. wegen der Schnaken, für unmöglich gehalten. Und dann ist der Tag 
auch noch verregnet, Birken holt sich den Schnupfen.

Aus der Korrespondenz Birkens mit Hagen geht hervor, was für ausgreifende Bezie-
hungen zustande kamen, bis zu dem berühmten Physiker Erhard Weigel in Jena und 
dem ziemlich durchgeknallten Poeten Quirinus Kuhlmann. Matthias Hänselmann hat 
2014 in einer leider sehr schlecht besuchten Ordensveranstaltung das früheste Werk 
Hagens, mit dem dieser an Birken herangetreten ist, vorgestellt: Es war bemerkenswert 
raffiniert und phantastisch. Hier erfährt man, dass Hagen noch zu ganz anderen Leis-
tungen fähig war. Ja, leider sind solche Erkenntnisse heutzutage, schlecht besucht. 

Aus den Briefen Birken/Seelmann geht hervor, welche Befugnisse Birken als Kaiser-
licher Pfalzgraf hatte: Poetenkrönungen und Ernennungen zum Notar, letzteres gegen 
Gebühren, deren Höhe aber nicht feststand.
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Wende ist der Briefpartner Birkens, der dem Orden einen Wirkungsbereich nach 
Schlesien und bis nach Thorn öffnete. Er hat sich für die Aufnahme zweier Personen aus 
Schlesien eingesetzt, die aber nie in Nürnberg waren. Doch ungedruckte und gedruckte 
Werke gingen reichlich hin und her. 

Welche Mengen von Texten wurden Birken von überall her zur Beurteilung und mit 
der Hoffnung auf Förderung vorgelegt! Und Birken, überlastet, wie er mit eigenen 
Pflichtproduktionen oft war, hat sich dem nicht entzogen. Hartmut Laufhütte sagt lapi-
dar: „Birken half immer.“ 

Übrigens sind bei den neuerdings so verrufenen generischen Maskulina in den obi-
gen Absätzen immer auch Frauen mitgemeint, so wie eben im Blumenorden seit seinen 
frühesten Tagen Frauen als Mitglieder aufgenommen wurden und Anteile an gemein-
schaftlich veröffentlichten Werken lieferten. Wir haben uns mit unserer praktischen 
und umständelosen – aber keineswegs respektlosen – Sprachverwendung nicht zu ver-
stecken.  Werner Kügel

Kirchengeschichte, Judentum

Ewald Glückert: Und einiges fiel auf gutes Land. 500 Jahre Pfarrei Beerbach. Lauf 
a. d. Pegnitz: Evang.-Luth. Pfarramt Beerbach 2020. 297 S. mit Abb. und Kt. € 25,–

Mit dem Titel ,Und einiges fiel auf gutes Land. 500 Jahre Pfarrei Beerbach‘ erschien 
2019 eine beinahe 300-seitige Geschichte dieser bedeutenden Pfarrei im Nürnberger 
Land. Immerhin jähren sich die Pfarrerhebung Beerbachs und die erste lutherisch gehal-
tene Predigt in der Pfarrkirche 2020 bzw. 2021 zum 500. Mal. Der Pfarrort steht schon 
lange in der Gunst vieler Bürger mit Sinn für die heimische Kulturlandschaft: Das ein-
zigartige Ensemble aus Pfarrkirche, Pfarrhaus, Kirchhof und Schulhaus gilt als einer der 
kultur- und architekturgeschichtlichen Höhepunkte im Nürnberger Land. 

Natürlich darf sich der Herausgeber glücklich schätzen, Ewald Glückert als Bearbei-
ter zu gewinnen: Der frühere Stadtarchivar von Lauf gilt als der profundeste Kenner des 
Neunhofer Landes und seiner Überlieferung. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise, 
die nicht erst mit der Erhebung Beerbachs zur Pfarrei 1520 beginnt. Zunächst werden 
die wesentlichen Grundzüge der mittelalterlichen Siedlungsgeschichte vorgestellt, die 
geprägt waren von der vom Eichstätter Bistumssitz ausgehenden karolingischen Kir-
chenorganisation, der Errichtung des Bistums Bamberg 1007 und schließlich der Ent-
stehung eines hochmittelalterlichen Reichsministerialensitzes am Nordostrand des 
Dorfes. 

Ein tieferer Blick in die Geschichte des Beerbacher Gotteshauses wird dann für das 
spätere 15. und frühe 16. Jahrhundert gewährt. In diesen Jahrzehnten erfuhr es beson-
dere Zustiftungen, wobei vor allem die Förderung seitens des aus der Ministeralität 
hervorgegangenen Geschlechts der Hetzelsdorfer die Voraussetzung für den 1488 be-
ginnenden Neubau der Beerbacher Kirche geboten hatte. Die Quellenlage liefert jedoch 
wenig Erhellendes über die Intention der Stifter: Lediglich bauliche Spuren wie Wap-
penreliefs erlauben die Hypothese, dass das neue Beerbacher Gotteshaus als Ort ge-
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dacht war, der Ruhm und Seelenheil der Stifter nachhaltig sichern sollte. Vermutlich war 
auch die zu erwartende Erhebung zur Pfarrkirche im Blickfeld der Initiatoren: Immer-
hin entsprachen die ungewöhnlich große Kubatur, die repräsentative Ausgestaltung und 
wertvolle Ausstattung des spätgotischen Kirchenbaus von vornherein dem privilegier-
ten Status und keineswegs dem Erscheinungsbild einer bloßen Kapelle oder Filialkir-
che.

Darüber hinaus wird die Erinnerung an weitere großzügige Zustiftungen, beispiels-
weise von Seiten der Familie Geuder und vor allem des Nürnberg-Steyrer Fernhändlers 
und Montanunternehmers Kunz Horn festgehalten, ohne die die Erhebung Beerbachs 
zur Pfarrei 1520 nicht möglich geworden wäre. Der Kirchenbau selbst wird allerdings 
nicht näher vorgestellt. Und so geht die weitere Betrachtung über auf die Entwicklung 
von Pfarrei und Kirchengemeinde, die ab dem späten Jahr 1521 lutherisch geprägt 
wurde. Dabei werden die kirchengeschichtlichen Ereignisse der folgenden Jahrhunderte 
eingehend untersucht und interessante, bisher eher nicht angesprochene Situationen im 
Neunhofer Land festgehalten. Die besondere, durchaus auch spannungsgeladene Lage 
in einer Region, in der macht- und kirchenpolitische Interessen der Reichsstadt Nürn-
berg, der Herrschaft Neunhof, des Hochstifts Bamberg und der im Dreißigjährigen 
Krieg bayerisch besetzten Herrschaft Rothenberg sich kreuzten und immer wieder 
einmal Konflikte provozierten, wird nachvollziehbar.

Die Entwicklung der Herrschaft Neunhof nimmt einen besonderen Raum ein, 
sorgte sie doch für eine ganz eigene Episode in der Geschichte des Nürnberger Umlan-
des, die oft genug ein wenig zu kurz kommt in einschlägigen heimat- und regionalge-
schichtlichen Betrachtungen. Dass die Publikation das kirchenherrschaftliche Wirken 
der Welser zu Neunhof herausarbeitet, verleiht ihr ein besonderes Gewicht. Der Ober-
kirchenherr als Angehöriger des Nürnberger Patriziats und als Reichsritter war ein be-
merkenswertes Phänomen, das wesentlich die Geschicke der Pfarrei Beerbach beein-
flusste.

Der zweite Teil der Veröffentlichung ist dem Werdegang der Pfarrei im 19. und 20. 
Jahrhundert gewidmet, wobei dankenswerterweise ein nicht unwesentlicher Beitrag 
auch die Ereignisse in der Zeit des NS-Regimes erhellt. Umfassend bearbeitet wurden 
auch die Gliederungen und Institutionen der Kirchengemeinde: Die Geschichte des 
Kirchenchors, des Kirchenbotens, des Posaunenchors, des örtlichen Brauchtums und 
vieles mehr wird wohl vor allem die Mitglieder der Gemeinde und die heimische Bür-
gerschaft interessieren. Verzeichnisse zur Oberkirchenherrschaft und des Patronats, der 
Pfarrer, Kantoren, Organisten und Chorleiter sowie weiterer Gemeindepersonale run-
den die historische Betrachtung ab. 

Das aufwändig fest gebundene Buch wird jedem, der sich dem Dorf und der Pfarrei 
Beerbach verbunden fühlt, eine sehr wertvolle Handreichung bieten. Dem regionalge-
schichtlich orientierten Leser wird die historische Bedeutung der Herrschaft Neunhof 
diesmal vor allem in kirchengeschichtlicher Hinsicht ausführlich dargelegt. Der histo-
risch Interessierte wird möglicherweise die jeweiligen Quellenbelege vermissen. Hier 
darf man das Hinwirken der Herausgeberschaft annehmen, die dem Leser keine Fuß- 
oder Endnoten zumuten wollte. Ein ausführliches Quellen- und erschöpfendes Abbil-
dungsverzeichnis ist natürlich ans Ende gestellt. Robert Giersch
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Rolf Kießling: Jüdische Geschichte in Bayern. Von den Anfängen bis zur Gegenwart 
(Studien zur jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern 11). Berlin/Boston: de Gruyter 
Oldenbourg 2019. XVI, 662 S. mit Abb. und Kt. € 79,95

Das nicht nur von der Süddeutschen Zeitung als „großer Wurf“ gelobte letzte Buch 
des emeritierten Lehrstuhlinhabers für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte 
an der Universität Augsburg war ein gewagtes Unterfangen mit einem hinsichtlich 
seines Erkenntniswertes und Nutzens zu hinterfragenden Resultat: Bayern, dessen 
jüdische Geschichte er sich vornahm erstmals umfassend zu schreiben, existiert im 
Untersuchungszeitraum von 1096 bis heute nur seit gut 200 Jahren, die Historie der 
Minderheit verlief in den jetzigen Landesteilen bis zur Gründung des Königreichs 1805 
sehr unterschiedlich und meist beschämend für die Mehrheit. Die Grenzen des für sie-
ben Jahrhunderte nicht vorhandenen Konstrukts wurden vom Verfasser großzügig in 
die Landkarte eingetragen, indem er ihm die angrenzenden Regionen von Württemberg 
und Österreich zuschlug, aber das westliche (kurmainzische) Unterfranken ebenso 
ausblendete wie die pfälzischen Besitzungen der Wittelsbacher.

Bei einem so heterogenen Gebiet käme Übersichts- und Detailkarten eine besondere 
Bedeutung zu. Tatsächlich enthält der Band etwa zwanzig davon, diese sind jedoch 
nicht verzeichnet und nehmen selten mehr als eine halbe DIN A 5-Seite ein. Bei einem 
Umgriff Happurg – Vilshofen – Reichenhall – Gundelfingen (S. 123) hätte man in 
diesem Format auch ganz auf sie verzichten können, da die Einzeichnungen kaum zu 
erkennen sind.

Der Verfasser gliedert seinen Forschungsgegenstand konventionell chronologisch in 
Mittelalter, Neuzeit und jüngere Geschichte bis zur Gegenwart. In diesem Zeitrahmen 
versucht er durch das Referieren der Literatur allgemeingültige Entwicklungslinien 
nachzuweisen, denn ein Herausarbeiten des Trennenden, regional oder lokal Spezifi-
schen hätte das Gesamtunternehmen infrage gestellt. Auch ist nicht die Diskussion 
verschiedener Meinungen, die von jeder Bachelorarbeit verlangt wird, das Ziel. Viel-
mehr erscheint die Auswahl des Gelesenen eklektisch, besonders der Fallbeispiele, die 
allzu oft aus Bayerisch-Schwaben bzw. früheren Veröffentlichungen des Verfassers 
stammen.

Während es bis zur Vertreibung 1499 noch häufiger behandelt wird, kommt das 
jüdische Leben in Nürnberg seit der Verleihung des Bürgerrechts an Josef Kohn 1850 
– Kießling schreibt fälschlich von „Aufenthaltserlaubnis“ (S. 437) – als bald zweitgröß-
ter Gemeinde im nun real existierenden Bayern deutlich zu kurz. Kann man sich über 
die Bezeichnung Nürnbergs als „Regnitz-Stadt“ (S. 437) und seines NS-Gauleiters als 
„Julius Schleicher“ (S. 541) noch als Fehlleistung eines gebürtigen Augsburgers amüsie-
ren, so wird derlei großzügiger Umgang mit den Fakten bei der unkommentierten 
Übernahme der haltlosen Aussage, die hiesige Gestapo sei bei der Behandlung der 
Juden „eher korrekt“ gewesen (S. 554) ebenso bedenklich wie Zahlenangaben zu den 
Opfern der Schoa ohne Rezeption des zweibändigen Gedenkbuchs. Die ,Kristallnacht‘ 
begann hier auch nicht „ab Mitternacht des 10. November [?] mit der Zerstörung und 
Plünderung der Geschäfte am Hauptmarkt“ (S. 532), sondern einem SA-Appell am 
9. November an dieser Stelle, denn es gab dort keine jüdischen Läden.
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Cui bono – wer soll dieses Werk lesen und wozu? Es wird unweigerlich auf den Lek-
türelisten der Geschichtsseminare landen, doch auf mehr als 600 Seiten kann man sich 
keinen Überblick verschaffen, v.a. wenn die Informationen nur durch ein Orts- und ein 
Personenregister erschlossen sind. Dass der Verfasser die im Quellen- und Literaturver-
zeichnis aufgeführten ca. 900 Publikationen abzüglich der eigenen wirklich ausgewertet 
hat, bleibt zu bezweifeln. Diese scheinbare Wissensfülle wird durch Falk Wiesemanns 
,Judaica bavarica. Neue Bibliographie zur Geschichte der Juden in Bayern‘ (Essen 
2007) auch noch relativiert: Sie enthält auf über 1.000 Seiten 12.515 einschlägige Ver-
öffentlichungen, die sie typologisch, chronologisch und sachlich gliedert sowie durch 
differenzierte Indizes auf 100 Seiten zugänglich macht. Nürnberg findet sich darin allein 
675-mal als Ortsbetreff und verteilt unter den Sachbegriffen.

Diese Ausführungen zeigen, dass derjenige, der sich wirklich über die vielfältigen 
jüdischen Geschichten im Freistaat kundig machen will, weiterhin primär und unmit-
telbar die zahlreichen Studien aus den historischen Territorien zur Kenntnis nehmen 
muss. Die Entwicklungen unbedingt miteinander in Verbindung bringen zu wollen, ist 
ein vom Ergebnis ausgehendes und deshalb nicht zielführendes, teleologisches Gedan-
kenspiel. Gerhard Jochem

Personen und Familien

Dirk Niefanger / Werner Wilhelm Schnabel (Hrsg.): Johann Klaj (um 1616–1656). 
Akteur – Werk – Umfeld. Berlin/Boston: de Gruyter 2020. VIII, 744 S. mit Abb.  
 € 129,95

Auf einer Stele im Irrhain stehen drei Namen als die der Gründer des Pegnesischen 
Blumenordens. Johann Klaj ist davon der unbekannteste. Seine Lebensumstände, 
soweit sie den an der Literatur des 17. Jahrhunderts Interessierten bekannt waren, riefen 
teils Bedauern, teils Befremden hervor, während wenige Forscher sich bemühten, ihn als 
den besten Dichter unter den dreien zu erweisen. Nun ist sein Ansehen wiederher-
gestellt, ja erhöht. Die vorliegenden 25 Aufsätze und 3 Register sind zusammengestellt 
und eingeleitet von zwei Erlanger Professoren, verfasst von 28 Autorinnen und Auto-
ren, von denen im Orden neun von Kongressen und Colloquien persönlich bekannt 
und drei Mitglieder sind. Die meisten der Aufsätze sind Ausarbeitungen von Vorträgen, 
die bei einer Tagung im Germanischen Nationalmuseum vom 22. bis 24. September 
2016 gehalten wurden. Nicht nur Fachgelehrte, sondern alle Literaturfreunde sollten 
das hervorragend ausgestattete, reich bebilderte Buch zur Kenntnis nehmen, das nicht 
nur in seinen meisten Teilen gut zu lesen, sondern ein echter Erkenntnisgewinn ist, über 
Klaj, über seine Zeit, über die Bedingungen zur Entstehung von Poesie überhaupt. 
Darüber hinaus stellen die dargelegten Informationen eine Grundlage für weitere 
Forschung eines jeden Historikers und Literaturwissenschaftlers dar, der die Fremdheit 
der weit von uns abgerückten Zeitumstände beleuchten möchte, um uns allen ein Licht 
über unsere eigenen Zeiten aufzustecken. Und der jetzige Vorstand des Blumenordens 
fühlt, man könnte Anregungen von dort herübernehmen.

Eine nötigerweise unvollständige Aufzählung etlicher der Themen: Johann Klaj als 
Avantgardist; religiöse Dichtung als ästhetische Überbietung; Klajs Stellung gegenüber 
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Harsdörffer und Birken; seine Funktionsbestimmung der Dichtkunst; die Funktion der 
Antike für die deutsche Sprachkunst; Klajs Zeremoniell-Kunst; Medienwirksamkeit des 
Friedensschlusses von 1648/50; Emblematik als Friedensinstrument (dort Bilder von 
verlorenen Emblemen im Großen Saal des Nürnberger Rathauses!); Pegnitz-Schäfe-
reien als Fortsetzungsliteratur; Klajs Kunst des (Ver-)Fluchens; sein Kinderbuch; sein 
Text zu einem Kupferstich vom Hexenfest auf dem Blocksberg; Vertonungen eines 
(verkürzten) Klaj-Gedichts im 20. Jahrhundert – und vieles mehr.

Von Klaus Garber, dem jahrzehntelang Anstöße gebenden Barockforscher, von 
dem die Gattungsbezeichnung ,Prosaekloge‘ eingeführt wurde, stammt ein besonders 
überraschender Befund: Im ,Schäfergedicht in den Nördgauer Gefilden‘ nimmt Klaj die 
Fiktion des dichtenden Schäfers zum Teil zurück. Seine Figuren sind detailliert geschil-
dert als um ihren Verdienst besorgte Bauern. Dennoch werden ihnen einzigartige Verse 
in den Mund gelegt, die offensichtlich nur von Klaj selbst stammen können, der aber 
vorgibt, er höre bloß zu. 

Schon in der Festschrift zum 350-jährigen Bestehens des Blumenordens war Ernst 
R o h m e r aufgrund genauer Recherchen dem von Harsdörffer angestoßenen Verdacht 
entgegengetreten, als habe Klaj, dem Alkohol verfallen, als Pfarrer von Kitzingen der 
Literatur und seiner Gemeinde gegenüber versagt. Dass er es lebenslang schwerer hatte 
als der Patrizier, steht außer Frage. Aber mit diesem Buch ist ein Akt ausgleichender 
Gerechtigkeit geschehen, die Ehrenrettung vollständig. Werner Kügel

Mark Häberlein / Helmut Glück (Hrsg.): Matthias Kramer. Ein Nürnberger 
Sprachmeister der Barockzeit mit gesamteuropäischer Wirkung. Bamberg: University 
of Bamberg Press 2019 (Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft zur Erforschung 
der Geschichte des Fremdsprachenerwerbs und der Mehrsprachigkeit 3). 221 S. mit 
Abb. und Kt. € 22,–

Matthias Kramer (1640–1729) ist heute außerhalb eines Expertenkreises, der sich mit 
der Geschichte der Sprachwissenschaft und Lexikographie befasst, kaum bekannt. Dass 
er freilich zu Unrecht weitestgehend vergessen wurde, macht der anzuzeigende Band 
sehr deutlich. Kramer, aus Köln stammend, nach einem Theologiestudium Kamal-
dulensermönch in Wien, von wo aus er Reisen nach Italien und Westungarn unterneh-
men konnte, verließ den Orden nach Einblicken in die Praxis der Gegenreformation 
schließlich und konvertierte in Straßburg zum evangelischen Glauben. 1670 ließ er sich 
in Nürnberg nieder, gründete mit einer Österreicherin eine wachsende Familie, nicht 
ohne zeitweilig auch in Heidelberg und Regensburg sein Glück zu suchen. In der 
Reichsstadt an der Pegnitz, wohin er immer wieder zurückkehrte, verdiente er seinen 
mehr oder minder prekären Unterhalt als Fremdsprachenlehrer für vornehme Kreise. 
Die für seine Tätigkeit wichtige Reputation erwarb und bewahrte er sich als Verfasser 
zahlreicher Wörterbücher, Gesprächsbücher und Grammatiken, aber auch als Über-
setzer. Dabei kam er auf nicht weniger als 87 selbstständige, meist sehr umfangreiche 
Publikationen, wozu bis ins späte 18. Jahrhundert noch weitere 56 Schriften als Nach-
auflagen kommen. Mit diesem europaweit wahrgenommenen Œuvre zählte Kramer an 
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der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert und in den folgenden Jahrzehnten zweifellos 
zu den prominentesten und innovativsten Sprachlehrern, Grammatikern und Lexiko-
graphen im Reich. Wirtschaftlich zahlte sich dies trotz der ehrenden Aufnahme in die 
,Königlich Preußische Sozietät der Wissenschaften‘ und die Zulassung als Sprachmeis-
ter an der Ritterakademie Erlangen in seinen letzten Jahren allerdings nicht aus.

Der Tagungsband, der auf einem Symposion vom November 2017 basiert, versam-
melt Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen und Referenzräumen, die das immense 
Schaffen des Sprachmeisters und seine geradezu gesamteuropäische Wahrnehmung 
unter verschiedenen Aspekten in den Blick nehmen. Vita und Wirken fasst Helmut 
Glück zusammen, der zugleich auch die didaktischen und sprachtheoretischen An-
sätze Kramers umreißt. Eine Episode aus seinem Leben, die seine Bemühungen um die 
Wahrung wissenschaftlicher Reputation zeigt und in den Kontext zeitgenössischer 
Ehrenhändel-Praxis stellt, bietet Mark Häberlein. Mechthild Habermann unter-
sucht die regionalsprachlichen Einflüsse auf Kramer selbst, der ja in mehreren Sprach-
räumen zuhause war; in seinen lexikalischen Arbeiten nahm er tatsächlich immer wieder 
Formulierungsalternativen aus unterschiedlichen Mundarten auf, um den Umfang und 
die Varianz des deutschen Wortschatzes zu untermauern und damit auch den bean-
spruchten Rang des Deutschen als ‚Hauptsprache‘ (neben dem Lateinischen, Hebräi-
schen und Slawischen) zu belegen. 

Weitere Beiträge widmen sich einzelnen Werken oder Werkgruppen im Schaffen des 
sprachbegabten Lehrers und Autors. Als Übersetzer und Bearbeiter eines niederländi-
schen Buches über Leben und Taten der berühmtesten Seehelden wird der Nürnberger 
in den Kontext der zeitgenössischen Überseeliteratur und der beliebten Serienbiogra-
phien gestellt (Rainald Becker). Intensiveres Interesse gilt v.a. seinen sprachdidakti-
schen, grammatikalischen und lexikographischen Arbeiten. Gleich zwei Beiträge wid-
men sich seinen Publikationen zur französischen Sprache, von denen der eine einen 
Überblick über den Schaffensbereich und seine didaktischen Verfahren bietet (Walter 
Kuhfuß), der andere sich eingehender mit einer französischen Lernergrammatik und 
ihrer Rezeption in Deutschland und Frankreich befasst (Barbara Kaltz). Mit dem 
Niederschlag der spanischen Kultur und Sprache in Kramers Werk setzt sich Bernd 
Marizzi auseinander, mit einem speziell auf die Bedürfnisse von Kaufmannbankiers 
ausgerichteten Italienisch-Lehrbuch, das die Tradition der Formularbücher und Brief-
steller produktiv und innovativ anverwandelt, Heinrich Lang. Anna Maria Harbig 
schließlich geht auf die Überlieferung Kramerscher Werke in öffentlichen und privaten 
Bibliotheken Polens ein und kann in manchen Fällen auch interessante Provenienzan-
gaben zur Geschichte der einzelnen Exemplare machen.

Das durch ein Personen- und ein Ortsregister erschlossene Buch zeigt erste Wege 
durch Schaffen, Wirksamkeit und Rezeption eines Autors, dessen Bedeutung für die 
Geschichte des Fremdsprachenunterrichts in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
plastisch gezeigt wird. In seinen Ansätzen ist er für seine Zeit ungewöhnlich innovativ 
und zugleich praxisbezogen, hebt sich also klar ab von einer theoretisierenden Sprach-
lehre, auf deren Grundlage er gleichwohl argumentiert; viele seiner didaktischen Posi-
tionen erscheinen zudem überraschend modern. Es ist zu hoffen, dass der vorliegende 
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Band nur ein erster Schritt war, das so breite und vielschichtige Werk Kramers einge-
hender zu untersuchen und zu kontextualisieren. Werner Wilhelm Schnabel

Katharina Schmidt-Loske / Helga Prüßmann-Zemper, Brigitte Wirth (Hrsg.): 
Maria Sibylla Merian. Briefe 1682 bis 1712 (Acta biohistorica 20). Rangsdorf: Basi-
liken-Presse 2020. 108 S. mit zahlr. Abb. € 69,–

Von der Künstlerin und Insektenforscherin Maria Sibylla Merian (1647–1717) haben 
sich 18 Briefe erhalten, die sie nach Beendigung ihres von 1668 bis 1681 währenden 
Aufenthaltes in Nürnberg verfasste: Die Schreiben entstanden entweder in Frankfurt 
zwischen 1682 und 1685 oder in Amsterdam von 1697 bis 1712. Mit sechs Briefen hielt 
die Merian Kontakt zu ihrer ehemaligen Schülerin, der Patrizierin Clara Regina Imhoff 
(1664–1697), in vier Fällen korrespondierte sie mit dem Nürnberger Arzt, Sammler und 
Botaniker Johann Georg Volkamer (1662–1744); sieben weitere in ihrem Namen 
zumeist in Französisch oder Niederländisch und von fremder Hand angefertigte 
Schreiben sind an den englischen Apotheker James Petiver († 1718) gerichtet. Gegen-
über den bereits im Internet abrufbaren Brieftranskriptionen (https://www.themaria
sibyllameriansociety.humanities.uva.nl/) bietet die Aufbereitung für den Druck durch 
die Romanistin Helga Prüßmann-Zemper, die Biologin Katharina Schmidt-Loske und 
die mathematisch-technische Assistentin Brigitte Wirth entscheidende Mehrwerte: 
sorgfältige Lesungen; eine einheitliche Beschreibung aller Briefexemplare (in Anbe-
tracht der nicht bestehenden Platznot hätte hier auf die den Lesefluss behindernden 
Abkürzungen verzichtet werden können); gut lesbare Wiedergaben aller Seiten der 
Briefe (nicht maßstabsgetreu, nicht immer farbecht und bei vergrößerten Details wie 
den Siegeln flau); sorgfältige Kommentare zu erklärungsbedürftigen Begriffen; eine 
Übersetzung der fremdsprachigen Schreiben; konzise Kurzbiographien der in der Kor-
respondenz genannten Personen; Literaturverzeichnis; Erschließung von Briefen, 
Kommentaren und Biographien durch ein Personenregister. Eine vorangestellte zusam-
menfassende Betrachtung der Korrespondenz geht vor allem auf sprachliche Aspekte 
ein; demzufolge dürfte die Merian in einem hessischen Dialekt gesprochen haben, doch 
färbte in der Amsterdamer Zeit auch das Niederländische ihren Sprachgebrauch. Mit 
lateinischen Begriffen suchte sie den Anschluss an Fachsprachen von Buchproduktion 
und Medizin.

Höchstwahrscheinlich hat sich von der umfangreichen Korrespondenz der Künstle-
rin nur ein Bruchteil erhalten. Mittels der Adressaten sowie der in den Briefen erwähn-
ten Personen und deren Kontakten lässt sich das weit gespannte soziale Netzwerk an 
Künstlerinnen und Künstlern, an Gelehrten und Sammlern erahnen, in dem sich die 
Merian bewegte und das die Herausgeberinnen aufmerksam nachzeichnen. Privates und 
Geschäftliches sind in den Schreiben engstens miteinander verwoben, Hinweise auf 
finanzielle Engpässe sowie Eigenwerbung für den Handel mit Farbmitteln und Tierprä-
paraten häufig anzutreffen. Die Merian gibt Mal- und Präparationsanweisungen, sie 
liefert Einblicke in die Finanzierung ihrer Buchprojekte, in die Bedeutung von Buchfor-
maten und Textsprachen oder in die Abnutzung von Kupferplatten durch Nachdrucke. 
Sie unterscheidet in Aufwand und Preis kolorierte Kupferstichtafeln von mit Farbe 
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gestalteten Umdrucken durch die Begriffe ,illuminiert‘ und ,gemalt‘. Das mehrfach in 
Verbindung mit diesen Bezeichnungen verwendete Modewort ,corios‘ (kurios) dürfte 
aber tatsächlich nicht nur auf die Bedeutung ,sorgfältig‘ zu reduzieren sein, sondern 
muss um Qualitäten wie beachtenswert, schön, ausgesucht, rar oder einzigartig erwei-
tert werden. Insgesamt stellen die drei Herausgeberinnen, die sich auf unterschiedliche 
Weise schon länger mit dem Lebenswerk der Maria Sibylla Merian beschäftigen, mit der 
fundiert aufbereiteten Briefedition Quellenmaterial zur Verfügung, das den unter-
schiedlichsten Disziplinen eine Weiterbeschäftigung mit einer Frau erlaubt, die bis in 
ihr hohes Alter hinein nach eigenem Bekunden vielbeschäftigt ,wie eine Pfanne in der 
Fastnachtszeit‘ war. Christine Sauer

Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie. 3., durchgesehene Auf-
lage. München: C.H. Beck 2020. 824 S. mit zahlr. Abb. € 34,–

Philosophie, so schreibt Hegel in seinen ,Grundlinien der Philosophie des Rechts‘ 
(1820), sei „ihre Zeit in Gedanken erfasst“. Eine solche Durchdringung von individuel-
ler Lebensgeschichte, Zeitgeschichte und Werk unternimmt die monumentale Bio-
graphie, die Klaus Vieweg zum 250. Geburtstag Hegels (1770–1831) vorgelegt hat. Sie 
beruht auf umfassenden Recherchen, wobei, wie zu erwarten, grundlegend neue biogra-
phische Fakten nicht ans Licht gekommen sind, jedoch viele Details, die das bisherige 
Bild vervollständigen. Viewegs Darstellung bewegt sich auf drei Ebenen: der Biographie 
im engeren Sinne, einer Werkanalyse, welche alle zu Lebzeiten gedruckten Hauptwerke 
sowie wesentliche Entwürfe und Vorlesungen ausführlicher vorstellt, und gelegentlich 
erzählerischen Ebene, welche Hegel fiktional zu vergegenwärtigen sucht. Dabei soll 
„das durchgängige, die gesamte Lebensgeschichte prägende Credo ,Vernunft und Frei-
heit‘“ als Leitfaden dienen (S. 22). Den Dreh- und Angelpunkt bildet in dieser Hinsicht 
das Erlebnis der Französischen Revolution, mit der Hegel – als Anhänger der gemäßig-
ten Girondisten – zeitlebens sympathisierte und die er als politisch-gesellschaftliches 
Ereignis der kantischen und nachkantischen Philosophie in Deutschland an die Seite 
stellte. Entschieden und mit Recht wird der längst widerlegten, aber nach wie vor ver-
breiteten Legende von Hegel als preußischem Staatsphilosophen und Vordenker obrig-
keitsstaatlicher Tendenzen widersprochen. Dies geschieht auch auf der Ebene der 
Werkanalyse, indem gezeigt wird, dass Hegels Denken bis in die scheinbar abstraktes-
ten Bestimmungen seiner ,Wissenschaft der Logik‘ hinein als Begründung und Explika-
tion eines umfassenden Freiheitsbegriffs anzusehen ist: Vernunft, Wahrheit und Freiheit 
konvergieren.

Im biographischen Verlauf wird gezeigt, wie Hegels Denken sich schrittweise einer 
völlig neuen Grundlegung der Philosophie nähert, die – auf dem Boden der Jenaer ,Sys-
tementwürfe‘ und der ,Phänomenologie des Geistes‘ (1807) in der Zeit als Rektor des 
Nürnberger Egidiengymnasiums (1808–1816) erfolgt, als Hegel 1812 bis 1816 bei dem 
Verleger Schrag seine ,Logik‘ publiziert, wobei viele der Materialien in den Gymnasial-
kursen durchgearbeitet und systematische Varianten erprobt wurden. Dies genauer zu 
verfolgen, ist noch ein Forschungsdesiderat. Zurecht betont Vieweg, dass die Nürn-
berger Zeit bisher „stiefmütterlich“ behandelt worden sei (S. 328); Abhilfe wird hier 
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insofern geleistet, als erstmals ausführlich die Bedeutung der Nürnberger Kunstsamm-
lungen für Hegels ästhetische Anschauungen nachgewiesen wird (S. 356ff.). 

Bei allen Verdiensten wird der Eindruck dadurch getrübt, dass Vieweg zu einer 
Hagiographie tendiert und etwa die ,Phänomenologie‘ als „Jahrtausendwerk“ feiert, 
was Hegel aus Einsicht in die Zeitgebundenheit alles Denkens wohl nüchterner gesehen 
hätte. Ambivalenzen im persönlichen Umfeld (wie etwa im Verhältnis zu Schleier-
macher) kommen kaum zur Sprache und auch kritische Anfragen an seine politische 
Theorie – etwa hinsichtlich des Austragens politischer Konflikte im Vernunftstaat – un-
terbleiben. Das Unfertige des Systems, das ja nur in Grundrissen und Vorlesungen 
skizzenhaft vorliegt, wird eher geglättet und die Disziplinen werden teilweise sehr ver-
kürzt dargestellt, wie etwa die für die Debatten nach Hegel wichtige Religionsphiloso-
phie hinsichtlich der Deutung des Christentums.  Andreas Arndt

Die Süßheims. Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, Sammler (Quellen und For-
schungen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 39). Nürnberg: Selbstverl. des 
Stadtarchivs Nürnberg 2018. IX, 426 S. mit zahlr. Abb.  € 36,–

Der Sammelband mit Beiträgen von neun Autorinnen und Autoren beleuchtet die 
Bedeutung der jüdischen Familie Süßheim samt ihren Wurzeln und dem Wirken ver-
schiedener Familienmitglieder in Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Durch 
diesen durchaus stimmigen Ansatz einer umfassenden Forschung zur Familie und 
ihrem Umfeld wird allerdings fast verdeckt, was nach Meinung des Rezensenten die 
wichtigste Forschungsleistung des Bandes für die Nürnberger Stadtgeschichte ist: Max 
Süßheim, der bedeutende Politiker auf kommunaler und auf Landesebene, der Norica-
Sammler und wohl wichtigste Kulturpolitiker der Weimarer Republik in Nürnberg, 
wird mit verschiedenen Beiträgen dieses Bandes erstmals auch als Person fassbar.

Mit fast 150 Seiten bildet der Aufsatz von Dominik Radlmaier zur Geschichte der 
Familie samt Quellenanhang den Kern des Sammelbandes mit fast der Hälfte des 
Gesamttextes. Auch hier spielt Max Süßheim und seine Sammlung eine wichtige Rolle. 
Die Wurzeln der Familie beleuchten die drei vorgeschalteten Beiträge von Christian 
Porzelt zur Familie Süßheim in Kronach, von Barbara Ohm zur Fürther Familie 
Morgenstern, aus der die Mutter Max Süßheims stammte, sowie von Gerhard Jochem 
zum Hopfenhandel jüdischer Unternehmen, der auch für die Süßheims die Basis ihres 
Wohlstands bildete. Zwei weitere Beiträge widmen sich näher der Person und dem 
Politiker Max Süßheim: Gerhard Jochem stellt Quellentexte zu Person und Wirken 
von Max Süßheim zusammen, wobei deutlich wird, dass klassische Egodokumente, die 
es zweifellos gegeben haben muss, zu diesem bedeutenden jüdischen Bürger und Poli-
tiker weitestgehend verloren sind. Kerstin Gardill  widmet sich Max Süßheim als Strei-
chers größtem Gegner, der Oberbürgermeister Hermann Luppe in den beiden Prozes-
sen gegen Streicher vertrat und der auch sonst eine Hassfigur für die Nationalsozialisten 
bis über seinen Tod im Jahr 1933 hinaus war. Der anschließende Beitrag von Jan 
Schmidt stellt das Wirken des Orientalisten und Sammlers Karl Süßheim dar, dem 
Bruder von Max Süßheim, der 1947 in der Emigration in der Türkei starb. Antonia 
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Landois widmet sich schließlich dem Bestand E 61 im Stadtarchiv Nürnberg, der 
wesentliche Teile der Sammlungen von Max und Karl Süßheim umfasst, welche nach 
Restitution an die Familie als Depositum im Stadtarchiv Nürnberg verwahrt werden. 
Der abschließende Beitrag von Harald Leder stellt die Erinnerungen von Margot Süß-
heim vor, einer Tochter von Karl Süßheim und Karolina Plank, die er auf Basis von 
Gesprächstranskripten des Jahres 2015 zusammengestellt hat. Ein Bildteil von über 
hundert Seiten zu den einzelnen Beiträgen führt die verschiedenen Facetten der Fami-
liengeschichte in ihrer Bedeutung für die Stadtgeschichte, aber auch für Wissenschaft 
und Kultur plastisch vor Augen.

Der Band erschließt erstmals wichtige Dokumente zur Familiengeschichte, etwa das 
Testament Max Süßheims, und würdigt erstmals die Leistungen der verschiedenen Mit-
glieder der Familie Süßheim. Die neu erschlossenen Quellen und verschiedene Beiträge 
des Bandes legen aber auch offen, wie schäbig beispielweise Max Süßheim behandelt 
wurde: von seiner Partei, von der Nürnberger SPD, die von antisemitischen Tendenzen 
nicht frei war, vom ,Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg‘, der ihn als Juden im 
Vorstand nicht wollte, und von Hermann Luppe, der ihn in seinen Memoiren mit ab-
schätzigen Bemerkungen bedachte. So stellt der Band nicht nur eine herausragende 
wissenschaftliche Forschungsleistung dar, sondern ist auch eine Art späte Ehrenrettung 
der Süßheims. Alexander Schmidt


