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Allgemeines (Überblickswerke, Editionen, Handbücher, Lexika)

LU TZ VOGEL/ULRICH RITZERFELD/MELANIE MÜLLER-BERING/HOLGER TH. 
GRÄF/STEFAN AUMANN (Hg.), Mehr als Stadt, Land, Fluss. Fe stschrift für Ursula 
Braasch-Schwersmann, Verlag Ph. C. W. Schmidt, Neustadt an der Aisch 2020. – 
XVIII, 401 S. mit zahlr. farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-87707-197-7, Preis: 39,00 €).

Ursula Braasch-Schwersmann gehört zu den wichtigsten Akteuren in der hessischen 
Landesgeschichte der letzten Jahrzehnte. Sie war mehr als 40 Jahre in verschiedenen 
Funktionen am Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde in Marburg 
tätig, seit 1995 als dessen Leiterin. Der Fokus ihrer Forschung wie auch ihrer Tätigkeit 
als Wissenschaftsorganisatorin spiegelt sich in den Beiträgen der ihr zum 65. Geburts-
tag gewidmeten Festschrift wider, wobei der Titel „Mehr als Stadt, Land, Fluss“, ange-
lehnt an das bekannte Spiel aus weniger stoffintensiven Schulstunden, die thematische 
Breite des Inhalts angemessen beschreibt. Dabei hebt sich der zu besprechende Band 
durch seinen Zuschnitt von anderen Festschriften ab. Gedacht ist er als „bunter Strauß 
von Essays“ (S. VII), die jeweils auf drei bis vier Seiten Umfang beschränkt sind. Da-
durch war es möglich, die rekordverdächtige Zahl von 79 Beiträgen unterzubringen, 
ohne dass sich dies in einer allzu hohen Seitenzahl abbilden würde. Räumlich liegt ein 
besonderer Schwerpunkt nachvollziehbarerweise auf Hessen, jedoch kommen auch 
andere Regionen nicht zu kurz.

Die Autorinnen und Autoren der verschiedenen Essays, die statt Fußnoten mit 
einigen wenigen summarischen Quellen- und Literaturangaben am Ende auskommen, 
haben die vorgegebene Kürze auf zwei Wegen nutzbar gemacht. Einerseits werden 
eigene ältere Studien verdichtet aufbereitet, andererseits einzelne Quellen beziehungs-
weise Quellenbestände sowie überschaubare Themenbereiche konzise vorgestellt. Es 
sei dem Rezensenten nachgesehen, dass er bei der Vielzahl der Beiträge auf eine Vor-
stellung jedes einzelnen Texts verzichtet, sondern die größeren Linien anhand der ge-
wählten zehn Oberthemen herausstellt. Den Anfang der Festschrift bildet eine Einfüh-
rung in das wissenschaftliche Wirken der Jubilarin von ihren Marburger Studienjahren 
bis in die Gegenwart (S. VII-XII). Der erste thematische Block „Stadt, Land, Fluss“ 
enthält fast ausschließlich Studien zu Hessen vom Mittelalter bis zur Zeitgeschichte 
(S. 1-74). In bester landesgeschichtlicher Tradition widmen sich hier etwa JOHANNES 
MÖTSCH mit „Landgraf Philipp von Hessen, Graf Wilhelm von Henneberg und der 
Casimirische Vertrag vom 10. April 1521“ (S. 39-42) und STEPHAN SCHWENKE am 
Beispiel des U-Boots 306 und der Beziehungen seiner Mannschaft zur Stadt Kassel im 
Zweiten Weltkrieg (S. 65-69) quellennah raumübergreifenden Themen. Vorwiegend 
biografisch ausgerichtet sind die Beiträge im Abschnitt „Personen und Familien“ 
(S. 75-119).

Nach den beiden ersten umfangreichen Themenblöcken folgen kürzere Abschnitte 
zu „Animalia“ (S. 121-142) und „Religion“ (S. 143-170). Im letzteren Block gelingt es 
CHRISTINE REINLE erfreulicherweise, trotz der engen Platzvorgaben das Inventar der 
Frankfurter Allerheiligenkapelle von 1507 als Edition vorzulegen (S. 149-152). Mit 
dem Themenfeld „Orden“ (S. 171-212) wird ein weiteres zentrales Forschungsthema 
der Jubilarin behandelt, in das sie sich bereits mit ihrer 1989 gedruckten Dissertations-
schrift zum Marburger Deutschordenshaus einschrieb. Im Mittelpunkt der Beiträge 
in diesem Abschnitt steht, neben den Johannitern, dann auch dieser Ritterorden. 
Der Fokus beim Oberthema „Bildung“ (S. 213-239) liegt anschließend vor allem auf 
hessischen Themen. Dies gilt auch für den kurzen Abschnitt „Essen und Trinken“ 
(S. 241-260).
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Zwischen Grundsatzüberlegungen, Erinnerungen und Detailstudien zu verorten 
sind die Beiträge im nachfolgenden Block „Landesgeschichte“ (S. 261-289). ECKART 
CONZEs Frage im Titel seines Beitrags „Wozu Landesgeschichte?“ beantwortet er zu-
mindest implizit schon in der nachfolgenden Zeile: „Gegen Verzwergung und Selbst-
verzwergung eines historischen Fachs“ (S. 263-266). Conze formulierte drei seines 
Erachtens zentrale Aufgaben der Landesgeschichte: Erstens als Korrektiv zu den 
Narrativen von National- und Globalgeschichtsschreibung zu dienen, zweitens den 
Fokus auf die Geschichte einzelner Bundesländer zu legen und drittens die Auseinan-
dersetzung mit Begriffen wie Identität und Heimat zu bewerkstelligen. Diese Anre-
gungen sind zweifelsohne bedenkenswert – wenn auch nicht ganz neu –, gehen aber 
doch stark von einem Fokus auf Neueste Geschichte und Zeitgeschichte aus. Hier ist 
noch Platz für weitere Gedanken. 

Alten wie neuen „Medien“ (S. 291-338) der Landesgeschichte gibt der nachfol-
gende thematische Abschnitt Raum. Ausführungen zum Historischen Atlas von West-
falen aus der Feder PETER JOHANEKs (S. 310-316) sind hier ebenso zu finden wie 
Überlegungen zu Wikisource von JÜRGEN NEMITZ (S. 332-338). Einen letzten umfang-
reichen Block bilden „Quellen und Literatur“ (S. 339-389). Beschlossen wird der an-
sprechend redigierte Festschriftenband durch ein Verzeichnis der Veröffentlichungen 
von Ursula Braasch-Schwersmann (S. 391-397), eines der Autorinnen und Autoren 
(S. 398 f.) sowie ein Abkürzungsverzeichnis (S. 400 f.).

Insgesamt ist den Herausgebern ein thematisch breit gefächerter Band gelungen, 
mit dem die Verdienste der Jubilarin angemessen gewürdigt werden. Der Zuschnitt, 
den Beiträgerinnen und Beiträgern nur eng bemessenen Platz einzuräumen, hat durch-
aus etwas für sich, sind die entsprechenden Aufsätze doch so einheitlich kurz und für 
den Leser rasch zu erfassen. An der einen oder anderen Stelle wünscht man sich natür-
lich, der Autor oder die Autorin möge seine Gedanken zu den spannenden Gegenstän-
den noch an anderer Stelle weiter ausführen. Aber das ist ja nicht das schlechteste Fazit 
für eine Festschrift.

Heidelberg  Benjamin Müsegades

Mittelalter lesbar machen. Festschrift 200 J ahre Monumenta Germani ae Histo-
rica, hrsg. von den Monumenta Germaniae Historica, Harrassowitz Verlag, Wies-
baden 2019. – 280 S., 70 meist farb. Abb., Ln. (ISBN: 978-3-447-11240-6, Preis: 
49,00 €).
MARTINA HARTMANN/HORST ZIMMERHACKL (Hg.), Quellenforschung im 21. 
Jahrhundert. Vorträge der Veranstaltungen zum 200-jährigen Bestehen der MGH 
vom 27. bis 29. Juni 2019 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, Bd. 75), 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020. – XII, 252 S., 14 Abb., 3 Ktn., 2 Tab., geb. 
(ISBN: 978-3-447-11387-8, Preis: 55,00 €).

Jeder Geisteswissenschaftler, der sich mit der Geschichte des europäischen Mittelalters 
unter verschiedensten Fragestellungen und fachlich-methodischen Zugängen beschäf-
tigt, sollte von den Monumenta Germaniae Historica (MGH) und den im Zusammen-
hang mit dem Institut entstandenen Publikationen schon einmal gehört haben. Bereits 
im ersten Proseminar wurde der Rezensentin als Studienanfängerin der Mittleren und 
Neueren Geschichte ein Gesamtverzeichnis der MGH ausgehändigt, verbunden mit 
dem klaren Auftrag, die unterschiedlichen Reihen der kritischen Editionen zu erkun-
den und künftig aktiv zu nutzen. Die in der Zeitschrift der MGH „Deutsches Archiv 
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für Erforschung des Mittelalters“ und in der Schriftenreihe der MGH publizierten 
Beiträge, die im Vorfeld der editorischen Arbeiten standen oder diese auswerteten, 
dienten als grundlegende Beispiele quellenorientierter Forschung.

Die Anfänge der später nach ihren Editionen als MGH bekannten Einrichtung 
gehen zurück auf die 1819 privat gegründete „Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtskunde“. Die Gründungsmitglieder stellten sich zur Aufgabe, die Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters zu sammeln, in kritischen Textausgaben heraus-
zugeben und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie visierten dafür 
den Zeitrahmen von einigen Jahrzehnten an. Aufgrund erfolgreicher organisatorisch-
rechtlicher Umgestaltungen, einiger Ortswechsel und neuer Aufgabenstellungen so-
wie nicht zuletzt dank des Engagements zahlreicher Persönlichkeiten konnten die 
MGH etliche Zäsuren im 19. und 20. Jahrhundert überstehen und 2019 ihr 200-jähri-
ges Bestehen feiern. In diesem Zusammenhang entstanden die beiden anzuzeigenden 
Bücher, bei denen es sich zum einen um den Jubiläumsband und zum anderen um den 
Vortragsband zum Jubiläumskolloquium handelt (Tagungsbericht: R. DEUTINGER/
C. PAULUS, Quellenforschung im 21. Jahrhundert. Colloquium zum 200-jährigen Be-
stehen der MGH, in: H-Soz-Kult, online abrufbar unter: https://www.hsozkult.de/
conferencereport/id/tagungsberichte-8382, Zugriff 16. Juli 2021). Das Jubiläum wurde 
intensiv dazu genutzt zu bilanzieren, zu reflektieren und Perspektiven für die Zukunft 
aufzuzeigen.

Als erstes der beiden Bücher erschien 2019 die repräsentative Festschrift „Mittel-
alter lesbar machen“. Der Band gliedert sich in zwei Hauptteile, denen ein Gruß- und 
ein Vorwort vorgeschaltet sind. Das Grußwort (S. 9) aus Anlass der Jubiläumsfeier-
lichkeiten stammt von BERND SIBLER, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst, befindet sich doch der Sitz der MGH seit 1949 in München. Gegründet wurde 
die Gelehrtengesellschaft in Frankfurt/Main, zog 1842 nach Berlin um und fand 1944 
bis zum Umzug nach München 1949 einen Interimsstandort in Pommersfelden. Der 
Freistaat Bayern verlieh dem Institut 1963 die Eigenschaft einer „Körperschaft des 
öffentlichen Rechts“. Das Bekenntnis und die Unterstützung Bayerns für die MGH 
sind wichtige Grundlagen für zukünftige Unternehmungen. Das Ziel, mit dem Jubilä-
umsband öffentliches Interesse für die Epoche des Mittelalters, für die eigene Ge-
schichte der MGH und für ihre Zukunft zu wecken, transportiert auch MARTINA 
HARTMANN, Präsidentin der MGH, in ihrem Vorwort (S. 10 f.). Ganz in diesem Sinne 
bietet der erste Hauptteil des Buches vier Beiträge zur Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft der Einrichtung, ihrer Editions- und Publikationstätigkeit, wobei auch diffe-
renzierte Blicke auf die beteiligten Akteure spannende Einblicke ermöglichen. ENNO 
BÜNZ zeichnet in seinem Beitrag die wechselvolle Geschichte der MGH durch zwei 
Jahrhunderte deutscher Geschichte nach, wobei er verschiedene Aspekte der Institu-
tionen-, Personen- und Wissenschaftsgeschichte behandelt (S. 15-36). CLEMENS 
RADL, BENEDIKT MARXREITER und BERND POSSELT stellen Möglichkeiten, Grenzen, 
Chancen und Erfahrungen im digitalen Zeitalter vor (S. 39-53). Bereits seit den 1980er-
Jahren spielen die sich rasant entwickelnden elektronischen Möglichkeiten in den 
konzeptionellen und arbeitspraktischen Überlegungen innerhalb der MGH eine Rolle, 
werden erprobt und nutzbar gemacht, verändern die Arbeitswelt und bieten neue Re-
cherche- und Präsentationsmöglichkeiten. Davon zeugen unter anderem die eigene 
Homepage der MGH, Digitalisierungen älterer Editionsbände, Hybrideditionen und 
digitale Editionen (ohne Druckfassung) mit neuen Herausforderungen bezüglich 
Qualitätsstandards und Nachhaltigkeit. Ebenfalls mit aktuellen Fragen und Proble-
men beschäftigt sich CLAUDIA MÄRTL in ihrem Beitrag zum Edieren (S. 55-62), dem 
Kerngeschäft der MGH seit der Gründung. Während der Wert und die Anerkennung 
von Quelleneditionen im 19. Jahrhundert stiegen, sank deren wissenschaftliche Bedeu-
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tung im ausgehenden 20. Jahrhundert spürbar. Märtl konstatiert derzeit negative 
Rahmenbedingungen für Editoren und Editionsvorhaben, wie sich wandelnde 
Forschungsinteressen, Finanzierungsprobleme von Langzeitprojekten, schwierige 
Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses und Anerkennungs- und Wertschät-
zungsprobleme selbst unter Historikern. Dagegen stellt sie ein Plädoyer, wie und mit 
welchen Argumenten der Wert von Editionen und die Anerkennung von Editoren und 
ihrer Arbeit künftig wieder erhöht und deutlicher gegenüber Fachkollegen und in der 
allgemeinen Öffentlichkeit kommuniziert werden kann. Der vierte Beitrag widmet 
sich der Zukunft. MARTINA HARTMANN für das Früh- und Hochmittelalter als bis-
heriger Schwerpunkt der MGH sowie STEFAN PETERSEN und ENNO BÜNZ für das 
Spätmittelalter als neueres, lohnendes Feld zeigen Perspektiven des künftigen Edi-
tionsprogrammes der MGH auf, wobei ein intensiver systematisierender Blick auf das 
bisherige Editionsprogramm geworfen wird (S. 65-83). Im zweiten Hauptteil des Jubi-
läumsbandes werden 20 ausgewählte Dokumente aus der Geschichte der MGH vorge-
stellt, zum Teil erläutert und kommentiert. Der Katalogteil (S. 85-265) bietet zahlrei-
che ganzseitige, farbige Abbildungen der Stücke vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts 
und lädt sowohl zum Schmökern als auch zur vertieften Erforschung einzelner As-
pekte der MGH-Geschichte im Rahmen deutscher und europäischer Geschichte ein. 
Den Abschluss des Bandes bildet ein kleiner Anhang mit Abkürzungs- und Literatur-
verzeichnis sowie einem Namenregister (S. 267-279).

In der Schriftenreihe der MGH erschien 2020 der Vortragsband zum Jubiläumskol-
loquium, das Ende Juni 2019 stattfand und bewusst durch internationale Besetzung auf 
Außenwirkung und wissenschaftlichen Austausch abzielte. Einen Schwerpunkt bil-
dete der Blick auf die aktuelle Situation und den Stand des Editionswesens sowie auf 
dessen Perspektiven für die Zukunft. Unter dem Titel „Quellenforschung im 21. Jahr-
hundert“ versammelt der Band insgesamt 13 reflektierende und instruktive Beiträge 
unterschiedlichen Umfangs (7 bis 45 Seiten), in denen verschiedene Editionsprojekte 
sowie vergangene und zukünftige Editionsvorhaben der MGH methodisch und in-
haltlich vorgestellt werden. Den Vorträgen des Kolloquiums vorgeschaltet wurden 
drei verschriftlichte Projektpräsentationen vom Tag der offenen Tür, der im Institut in 
München direkt vor dem Kolloquium stattfand. Diese Werkstattberichte von THEO 
KÖLZER (merowingische Königsurkunden, S. 3-24), von WILFRIED HARTMANN (Con-
cilia aus der Zeit der karolingischen Teilreiche, S. 25-34) und von ALEXANDER 
PATSCHOVSKY (Joachim von Fiore, S. 35-41) ermöglichen tiefe Einblicke in die Edi-
tionsarbeit und verdeutlichen durch die Präsentation von Ergebnissen und neuen For-
schungserkenntnissen das enorme Potenzial von Editionen als Grundlagenforschung. 
Den Beginn der verschriftlichten Vorträge bildet MICHAEL MENZEL ebenfalls mit 
einem Werkstattbericht, der die Reihe der Constitutiones vorstellt und die gegenwär-
tige Situation von Editionsvorhaben problematisiert (S. 43-52). BERND POSSELT führt 
ein in die erste digitale Edition der MGH (Ulrich Richentals Chronik des Konzils von 
Konstanz, S. 53-71), in neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Editoren. 
Eine zweite Rubrik „Quelleneditionen und Forschungstrends“ versammelt fünf Bei-
träge zu speziellen Quellengattungen und Forschungsbereichen der Mediävistik. Mit 
der Edition von Reiseberichten beschäftigt sich KLAUS HERBERS (Hieronymus Mün-
zer: Ein Nürnberger Arzt 1494/95 auf Westeuropareise, S. 75-89). KARL BORCHARDT 
führt in den Komplex der Kreuzzugsforschung ein (Die MGH und die Kreuzzüge, 
S. 91-101) und BENEDIKT MARXREITER (Editionsprojekt der Bamberger Weltchronis-
tik, S. 103-111) stellt Überlegungen zur Rezeption einer dokumentarischen Quelle 
zum 1. Kreuzzug vor (der sogenannte Daibert-Brief). MARTIN WIHODA konstatiert in 
seinem Beitrag zur modernen Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern 
(S. 113-128) eine 200-jährige gute Nachbarschaft der tschechischen Historiografie zu 



515Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

den MGH. Wieder in das Spätmittelalter führt ARNO MENTZEL-REUTERS (Wissens-
ordnung im Zusammenhang mit Johannes Trithemius, S. 129-148), der den editori-
schen Umgang mit den überlieferten Texten von Frühhumanisten im Kontext der 
„Wissensexplosion“ im 15. Jahrhundert problematisiert. Die dritte Rubrik „Editori-
sche Herausforderungen der Zukunft“ bietet zwei Beiträge zur neuen Thematik der 
digitalen Arbeitswelt und den damit verbundenen Arbeitsweisen und Präsentations-
möglichkeiten, die von THOMAS MCCARTHY (Digitale Hilfsmittel und ihr Nutzen für 
die Erfassung textlicher Komplexität in chronikalen Schriften des Mittelalters, S. 151-
170) und von EVA SCHLOTHEUBER (Die Briefbücher der Benediktinerinnen von Lüne 
und ihre digitale Edition als methodischer Neuansatz, S. 171-194) stammen. Der ab-
schließende Beitrag von ENNO BÜNZ (S. 195-239) bietet sowohl einen Überblick über 
serielle Quellen des späten Mittelalters als auch – vor dem Hintergrund des Problems 
der beginnenden Massenüberlieferung – Vorschläge editorischer Lösungswege, die für 
künftige Projekte vorbildhaft sein können. Ein Namen- und ein Sachregister runden 
den Band ab (S. 241-252). 

Im Rahmen des Jubiläums der MGH konnte 2019 auf eine wechselvolle und vor 
allem ertragreiche 200-jährige Instituts-, Editions- und Wissenschaftsgeschichte mit 
Zäsuren und Neuausrichtungen zurückgeblickt werden. Das Wissen um Entstehungs-
prozesse, strukturelle, methodische und personelle Hintergründe schärft den Blick auf 
die vorliegenden Editionsbände der unterschiedlichen MGH-Reihen und laufende 
Editionsprojekte. Das Jubiläum diente aber nicht nur der rückschauenden Bilanz. Be-
wusst bieten beide anzuzeigenden Bücher etliche gegenwartsbezogene und zukunfts-
weisende Ausführungen, wobei grundlegende Probleme und Herausforderungen 
nicht ausgespart wurden. Als Aufgabe bleibt, den Wert von kritischen Editionen als 
notwendige Grundlage für die historische Forschung (wieder) mehr in das öffentliche 
Bewusstsein zu rücken, auch wenn Editionsarbeit zeit- und arbeitsaufwendig ist und 
nicht immer auf den ersten Blick gleich forschungsaktuell oder ruhmvoll für den Bear-
beiter erscheint. Dies ist nicht zuletzt für die Finanzierung und Gewinnung geeigneten 
Nachwuchses für künftige anspruchsvolle Editionsprojekte im Rahmen der MGH, 
aber auch an anderen Einrichtungen wichtig.

Leipzig  Beate Kusche

STEFAN BÜRGER (Hg.), Werkmeister im Konflikt. Quellen, Beiträge und ein 
Glossar zur Geschichte der sog. Bauhütten. Der Annaberger Hüttenstreit und 
andere Streitfälle im Bauwesen des 15. und frühen 16. Jahrhunderts als Spi egel 
bauorganis atorisch-rechtlicher Verhältnisse großer und kleiner Handwerksver-
bände der Steinmetzen (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, Bd. 84, H. 5), S. Hirzel Ver-
lag, Stuttgart/Leipzig 2020. – 425 S., 7 s/w u. 100 farb. Abb., 106 farb. Tafeln, kart. 
(ISBN: 978-3-7776-2837-0, Preis: 88,00 €).

Der Band nimmt ein in jüngerer Zeit zu Unrecht eher marginalisiertes Thema der mit-
telalterlichen Architekturgeschichte auf, das einst dem „historischen“ 19. Jahrhundert 
besonders am Herzen gelegen hatte: Die Dokumentation und Kommentierung der 
zahlreichen juristischen Konflikte, die im Reichsgebiet das Bauwesen des 15. und frü-
hen 16. Jahrhunderts prägten. Grundlage dafür sind Rechtsordnungen verschiedener 
Bauhütten, insbesondere der im eigenen Selbstverständnis maßgeblichen des Straßbur-
ger Münsters, sowie tiefgreifende gerichtliche Auseinandersetzungen, die teilweise auf 
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höchster Ebene der kaiserlichen Jurisdiktion ausgetragen wurden. Der bekannte An-
naberger Hüttenstreit, in einem eigenen Konvolut im Sächsischen Hauptstaatsarchiv 
dokumentiert, bleibt in dieser Hinsicht unter anderem aufgrund seiner Ausführlich-
keit das zentrale Dokument und erscheint entsprechend auch zu Recht im (überlangen, 
an Überschriften des 19. Jahrhundert erinnernden) Titel des Buches. Die in dieser 
Hinsicht maßgeglichen Spezialistinnen und Spezialisten Anne-Christine Brehm, Ste-
fan Bürger und Peter Morsbach und andere konnten bis heute zahlreiche Neufunde 
machen, wobei auch Hermann Hipp zu erwähnen ist, dem – wenn auch selbst kein 
Autor in diesem Band – offenbar wichtige Hinweise auf den für das Thema einschlägi-
gen Nachlass Simrock im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv zu verdanken sind. 
In eindrucksvoller Weise wird nun das dokumentarische Fundament zu den Werk-
meisterkonflikten erweitert und in eine verlässliche Edition überführt: von den für den 
Band transkribierten 67 Akten stellen über zwei Drittel Erstpublikationen (nicht 
immer systematisch als solche vermerkt) dar! Die hier geleistete editorische Knochen-
arbeit wurde im Jahre 2018 synergetisch mit einem von der TU Dresden und der Uni-
versität Würzburg an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig an-
lässlich der 500-Jahr-Feier des Annaberger Hüttenstreits veranstalteten Kolloquium 
verbunden. Der Band vereint also zum einen die damaligen Kolloquiumsbeiträge von 
BRUNO KLEIN (zur kulturgeschichtlichen Kontextualisierung des Hüttenstreits, 
S. 15-20), STEFAN BÜRGER (zur Münsterbauhütte in Straßburg, S. 24-34; den Konflik-
ten zwischen Erfurt und Passau, S. 63-72; Straßburg, Speyer und Frankfurt, S. 86-96; 
dem Annaberger Hüttenstreit, S. 110-129; der Würzburger Haupthütte, S. 215-224), 
PETER MORSBACH (zur Straßburger Hütte und der Regensburger Bruderschaft, S. 35-
46), ANNE-CHRISTINE BREHM (zu den Konflikten der Werkmeister Eseler versus Dot-
zinger beziehungsweise Niesenberger versus Nußdorf, S. 47-62; sowie allgemein zu
Konfliktpotenzialen im Bauwesen, S. 97-106), PHILIPP ZITZELSBERGER (zur Affäre um 
den widerrechtlich am Wiener Dom installierten Anton Pilgram, S. 73-85), HEIKO 
BRANDL (zur Magdeburger Dombauhütte, S. 130-145), ANKE NEUGEBAUER (zur Bio-
grafie Bastian Binders aus Magdeburg, inklusive erschöpfendem Quellenanhang, 
S. 146-176), HEINRICH MAGIRIUS (zur Biografie des Werkmeisters Franz Maidburg, 
S. 177-188), NORBERT NUSSBAUM (zu Benedikt Ried als fürstlichem Baumeister unter 
König Wladislaw II. von Böhmen und Ungarn, S. 189-197), THOMAS BAUER und JÖRG 
LAUTERBACH (zum Annaberger Werkmeister Jacob Haylmann im Verhältnis zu sei-
nem Lehrer Ried, S. 198-214). Zum anderen bietet die zweite Hälfte des Bandes auf 
etwa 200 Seiten die benannte Transkription von auf Konfliktfälle zu beziehenden 
Akten (Steinmetz- und Zunftordnungen, Werkmeisterbestallungen, Gerichtsakten, 
Beschlüsse, Empfehlungsschreiben und andere Schriftstücke). Die jeweils auf der 
Grundlage der originalen Texte vorgenommene (und stillschweigend gegenüber teil-
weise existierenden älteren Publikationen emendierte) Edition wird durch ein sehr 
nützliches Glossar (S. 228-239) zur zeitgenössischen Begrifflichkeit, insbesondere 
hinsichtlich vielfach unklarer juristischer, institutioneller und administrativer Aspekte, 
ergänzt. Vor allem prunkt der dokumentarische Teil durch eine komplette Halbfak-
simile-Reproduktion (im Format dem Buch angepasst) der Akten zum Annaberger 
Streit, zu den Ordnungen von Magdeburg und Erfurt sowie zur Bestellung der Werk-
meister Hans Bock und Martin Knoch in Würzburg. Die qualitätvolle, auch typogra-
fisch überzeugende (auf matt gestrichenem Papier gedruckte) Abbildung bietet die 
Möglichkeit zur direkten Textüberprüfung und schont die Originalbestände. Damit 
nicht genug, denn TOBIAS BAUER steuert noch kommentierte Kataloge der Siegel 
(S. 405-409) und Wasserzeichen (S. 410-425) einiger der Schriftstücke bei (allerdings 
thematisiert der Band selbst nur kursorisch solche hilfswissenschaftlichen Argu-
mente).
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Im Ergebnis erscheint die konfliktuelle Aushandlung von Zuständigkeiten, 
Rechtsbrüchen und -beugungen, Verleumdungen und Verbannungen nicht nur weit-
aus vielfältiger und verbreiteter als bisher wahrgenommen, sondern geradezu als der 
Normalfall innerhalb eines Territoriums, in dem einerseits eine rapide ansteigende 
Schriftlichkeit (auch dank des aufkommenden, preiswerten Papiers) sowie die immer 
weiter ausgeprägte Mobilität und die berufliche Differenzierung der Protagonisten als 
Bestandteile einer rasch fortschreitenden abstrakt-theoretischen Konzeptualisierun-
gen anspruchsvollen Bauens erscheinen, dem aber andererseits keine einheitliche 
Rechtsordnung als Regelung von Geltungsansprüchen gegenüberstand. Deswegen 
muss man die – meist Status- und Ausbildungsfragen regulierenden – Ordnungen wie 
auch die Konflikte als kasuistische Rechtssetzungen begreifen, die das Ziel verfolgten, 
über Geltungsbehauptungen Gemeinsinn durchzusetzen oder dies zumindest zu prä-
tendieren (Klein). Vor allem anhand der Karrieren und Selbstdarstellungen von Anton 
Pilgram und Benedikt Ried sowie der demonstrativen, die etablierte Steinmetztechnik 
‚dekonstruierenden‘ Virtuosität ihrer Werke (Beiträge Zitzelsberger und Nußbaum) 
werden Strategien angedeutet, wie den Konflikthändeln entweder aggressiv-konfron-
tativ begegnet beziehungsweise sie unterlaufen werden konnten.

Trotz der reichen Dokumentation versagt sich der Band systematisierender Pers-
pektivierung, etwa hinsichtlich wiederkehrender Konflikttypen oder den Auswirkun-
gen auf das Baugeschehen, gibt dafür in einigen Beiträgen Listen weiterer anstehender 
Fragen. Die meisten Beitragenden verstehen ihre Präsentation als dichte, deskriptive, 
häufig chronologisch strukturierte monografische Darstellung ihrer Themen.

Im Dokumentationsteil wird eine klare Darlegung der Auswahlprinzipien eigen-
artigerweise nicht expliziert. Dass mit der frühesten bekannten Ordnung (Frankfurt, 
circa 1355) begonnen wird, erscheint implizit verständlich, aber wann endet der Erfas-
sungszeitraum und warum? Auch hätte die geografische Eingrenzung (oder ist es eine 
institutionelle?) klar benannt werden sollen (die Quellen zum Wiener Konflikt finden 
sich beispielsweise nicht im Apparat). Man kann annehmen, dass die Autorinnen und 
Autoren alle ihre bislang gehobenen, reichen Schätze veröffentlichen wollen, aber auch 
dieses pragmatische und selbstverständlich sehr verdienstvolle Prinzip wäre einer kla-
ren präliminarischen Bemerkung wert gewesen (klar formulierte Auswahlbegründun-
gen fehlen auch den kurzen Katalogen zu den Siegeln und den Wasserzeichen sowie 
den „Faksimile“-Dokumenten, selbst wenn hierunter die Auswahl der Annaberger 
Dokumente als zentralem Konvolut implicite natürlich naheliegend erscheint). Diese 
Zurückhaltung in der Gegenstandsrahmung bei gleichzeitiger Materialfülle gibt dem 
Band einen leichten Anstrich des „Nochnichtabgeschlossenen“ (der auch durchaus 
beabsichtigt sein kann), vermag aber keinesfalls den Gesamteindruck eines sehr rei-
chen, sorgfältig dokumentierten und erhellend kommentierten Quellenkompendiums 
zur rechtlichen Bauorganisation im Reich am Ende des Mittelalters zu trüben.

Berlin  Christian Freigang

ARNOŠT MUK A, Statistik der Laus itzer Sorben, übersetzt und hrsg. von Robert 
Lorenz, Domowina-Verlag, Bautzen 2019. – 532 S., 1 Faltkt., geb. (ISBN: 978-3-
7420-2587-6, Preis: 34,00 €).

Zwischen 1884 und 1886 veröffentlichte Arnošt Muka (Ernst Mucke) (1854–1932) in 
der Zeitschrift der Maçica Serbska die „Statistika łužiskich Serbow“. In sorbischer 
Sprache legte er in insgesamt drei Teilen ausführliche Statistiken zunächst der Nieder-
lausitzer Sorben, danach der Oberlausitzer Sorben des Königreichs Preußen (mit den 
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Kreisen Hoyerswerda, Rothenburg und Görlitz) und zum Schluss der Sorben des 
Königreichs Sachsen vor. Erstmals erfasste er damit anhand einer empirischen Daten-
grundlage das sorbische Sprachgebiet und zeichnete durch seine ergänzenden volks-
kundlich-statistischen Beschreibungen ein Bild der Lausitzen – geprägt von den Ver-
änderungen des dörflichen Lebens im Zuge der Industrialisierung – des späten 19. 
Jahrhunderts. Der Ethnologe Robert Lorenz vom Sorbischen Institut in Bautzen hat 
mit der ersten Neuauflage diese bedeutende Arbeit zusammengeführt, ins Deutsche 
übersetzt, die Publikation 2019 zum Druck gebracht und damit ein beträchtliches 
Desiderat der Sorabistik beseitigt. Er bezeichnet Mukas Studie „als den wesentlichen 
akademischen Geburtshelfer zum Aufbau eines modernen sorbischen Selbstverständ-
nisses“ (S. 15).

Muka studierte Theologie, Altphilologie und Slawistik in Leipzig und Jena, pro-
movierte mit einer 1879 in Leipzig veröffentlichten Studie über altgriechische Dichter 
und arbeitete – nach Stationen in Zittau und Bautzen – als Gymnasialprofessor in 
Chemnitz (1883–1887) (M. NUCK, Korla Arnošt Muka (Carl Ernst Mucke), in: Säch-
sische Biografie, online abrufbar unter: http://www.isgv.de/saebi/, Zugriff 14. Januar 
2021). Schon als Student hatte er die Idee einer Erfassung aller Sorben. Die Erhebung 
der Daten für den ersten Teil erfolgte auf mehreren Wanderreisen, die er bereits 1880
unternahm. Für die Teile zwei und drei griff er – in Chemnitz lebend – auf Zuarbeiten 
anderer zurück. Unterstützt wurde er von Pfarrern, Lehrern, Studenten und auch 
Handwerkern; einige dieser Personen finden Erwähnung (S. 283), aber nicht alle sind 
bekannt. Die statistischen Zusammenstellungen in den Dörfern realisierten die orts-
ansässigen Gemeindepfarrer. Kriterium für die Zählung war die ausschließliche Ver-
wendung der sorbischen Sprache im Alltag. Muka unterschied jene, die Sorbisch 
sprechen konnten und sprachen, von denen, die entweder als Deutsche geboren oder 
als gebürtige Sorben „verdeutscht“ worden waren, also in ihrem Alltag Deutsch spra-
chen (S. 18 u. 140). Sein Ziel war es, älteren Beschreibungen der sorbischen Bevölke-
rung, wie beispielsweise des deutschen Ethnografen RICHARD ANDREE (Wendische 
Wanderstudien, Stuttgart 1874) – mit ihrem Blick von „Außen“ und der Prophezeiung 
des Endes der sorbischen Sprache –, eine Datengrundlage des aktuellen Bestands der 
Sorben gegenüberzustellen (S. 15 f.). Es ist zu beachten, dass Muka kein studierter 
Sozialwissenschaftler war, sondern sich als Autodidakt Erfassungsmethoden aneignete 
und diese weiterentwickelte. So ist auch die Gliederung des Werks nicht einheitlich. 
An dieser Stelle soll der Aufbau des dritten Teils skizziert werden: Am Anfang steht 
ein Vorwort mit der Nennung der verwendeten Statistiken (S. 283). Seine eigenen Zäh-
lungen des Jahres 1884 verglich Muka mit den amtlichen Einwohnerzahlen aus der 
„Zeitschrift des Königlich Sächsischen Statistischen Bureaus“ von 1875 und 1880. In 
den folgenden Tabellen finden sich zunächst nach Amtshauptmannschaften gegliedert 
die sächsischen Sorben innerhalb (S. 286-315), anschließend außerhalb Sachsens, mit 
der Unterscheidung zwischen den „an den sorbischen Grenzen“ und in „anderen 
deutschen Städten und Dörfern des Königreichs Sachsen“ lebenden Sorben (S. 315-
318). Die folgende Kirchenstatistik verzeichnet die Zahlen der Beichtgänger und Kon-
firmanden von einigen Orten, verbunden mit einem Überblick der sorbischen 
Gemeinden, Kirchen- und Lehranstalten sowie den Zahlen der sorbischen Pfarrer 
und Lehrer der Jahre 1783, 1846, 1850, 1880 und 1883/84 (S. 319-326). Zum Schluss 
des statistischen Abschnitts stellte Muka Gesamtberechnungen an und wertete seine 
Zählung kurz aus (S. 327-340). 

Von der wissenschaftlichen Forschung bisher wenig beachtet wurden die umfang-
reichen und an manchen Stellen sehr detaillierten Beschreibungen (S. 341-454). Geord-
net sind diese nach den kirchlichen Strukturen, zunächst den evangelisch-lutherischen, 
danach den katholischen sowie (als eine Art Exkurs) den beiden Dresdner Gemeinden. 
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Einleitend nennt er die Dörfer, die zur Gemeinde gehören, beschreibt im Anschluss die 
kirchlichen Verhältnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts, indem er auf die sorbischen 
Gottesdienste oder Messen eingeht, und benennt Geistliche wie Pfarrer, Prediger und 
Diakone. Die Schulen werden einzeln und mit der Auflistung der Lehrer, Rektoren 
und Kantoren vorgestellt. Zu den erwähnten Personen finden sich zumeist kurze pro-
sopografische Angaben. Die Einwohnerschaft stellt den dritten Aspekt seiner Be-
schreibung dar. Hier finden Familien-, Tauf- sowie die Grundstücks-, Flur- oder 
Gutsnamen Eingang in das Werk. Zusätze, wie Informationen zu Vereinen, Stiftungen, 
Tracht und Bräuchen oder zu wirtschaftlichen Verhältnissen, sind ebenfalls in unter-
schiedlichem Umfang eingearbeitet und geben unter anderem einen Einblick in die 
materielle Volkskultur oder zeigen Potenziale für eine onomastische beziehungsweise 
dialektologische Analyse der Namensformen in der Lausitz auf.

Offensichtlich unterlagen die beiden letzten Teile von Mukas Werk zur Oberlau-
sitz, die für die sächsische Landesgeschichte besonders interessant sind, einer stärkeren 
Standardisierung – weg von den tendenziell persönlichen Beschreibungen, wie sie im 
ersten Teil zur Niederlausitz zu finden sind. Eine vergleichende Auswertung der Sta-
tistik wird dadurch sicherlich erleichtert. Bisher hat das Zahlenmaterial beispielsweise 
Eingang in die historisch-statistischen Nachschlagewerke Sachsens (E. EICHLER/H. 
WALTHER (Hg.), Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, 3 Bde., Berlin 2001; 
online abrufbar unter: https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-158280) 
oder in die lausitzischen Ortseinträge von Wikipedia gefunden. Allerdings fehlt bis 
heute eine ausführliche Rezeption dieses Werks, die über diese Quantifizierungen hin-
ausgeht. Nach seiner Erstveröffentlichung wurde die Statistik auf polnischer und 
tschechischer Seite gelegentlich, im deutschsprachigen Raum dagegen praktisch kaum 
beachtet. In der Volkskunde und der Soziologie ist es weitgehend unbekannt, was auch 
der fehlenden deutschen Übersetzung zugeschrieben werden kann. Lorenz erleichtert 
mit der nun vorliegenden Neuauflage sowohl der Wissenschaft als auch dem übrigen 
interessierten Publikum den Zugang zur Statistik der Sorben. Für das Format der Ver-
öffentlichung wurde deshalb ein „Mittelweg“ gewählt, wie es in der Einführung des 
Herausgebers heißt, und „Mukas Text als historischer Textkörper so nahe am Original 
belassen [...], wie möglich, gleichzeitig aber einige Spezifika der Buchfassung für eine 
bessere Orientierung im Buch angepasst“ (S. 11); Versehen in der Erstausgabe wie 
Verrechnungen wurden kenntlich gemacht, ein Kommentarapparat seitens des Her-
ausgebers aber fehlt. Wie bereits beschrieben, wurden die drei Teile samt Anhängen 
zusammengeführt und auch die beiden Nachträge von 1896 und 1900 in einem vierten 
Teil gesondert mit aufgenommen (S. 481-516). Die Neuausgabe ergänzt das Original 
um ein bis dahin fehlendes Inhaltsverzeichnis (S. 5-10) sowie eine Konkordanz der 
Ortsnamen (Deutsch, Sorbisch und Polnisch). Neben den editorischen Anmerkungen 
(S. 11-13) findet sich eine einordnende Einführung (S. 14-26). Anzumerken ist, dass 
der ursprüngliche Titel möglicherweise um einen erläuternden Untertitel erweitert 
hätte werden können, um dem vorherrschenden Bild einer ‚reinen‘ statistischen Dar-
stellung entgegenzutreten und die Charakteristik der Publikation als umfassende Be-
schreibung der Lausitz deutlicher kenntlich zu machen. Die Publikation ist auch auf 
Sorabicon, dem digitalen Angebot des Sorbischen Instituts, zu finden (https://www.
sorabicon.de/statistik-der-sorben/). Hier ergänzen drei Begleittexte – zur Konzeption 
des Werks, eine Auseinandersetzung mit Mukas Verständnis von den Begriffen „Sorbi-
sches Volk“ und „Sorbische Kultur“ sowie ein Text zur Rezeption und Wirkungsge-
schichte der „Statistika łužiskich Serbow“ – die vollständige Wiedergabe des Werks.

Mit der Neuausgabe rückt Robert Lorenz die maßgebliche Arbeit eines der bedeu-
tendsten Sorabisten wieder in den Blick der Forschung. Diese bemerkenswerte und 
spannende Quelle ist sowohl inhaltlich für die Kultur-, Sozial- und Geschichtswissen-
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schaften als auch methodisch für die wissenschaftsgeschichtliche Forschung interes-
sant. Die Beschreibungen, aus denen nicht nur die Heimatforschung und Ortschronis-
tik schöpfen können, geben Auskunft über das Leben in der Lausitz im 19. Jahrhun-
dert und verdeutlichen den Einzug der deutschen Sprache in das Gebiet. So bleibt zu 
hoffen, dass Mukas ethnografische und historische Beschreibungen der Lausitz dank 
der deutschen Übersetzung endlich breit rezipiert und neue wissenschaftliche Analy-
sen initiiert werden.

Dresden Jens Klingner

HORST WOLFGANG BÖHME/CLAUS DOBIAT (Hg.), Handbuch der hessischen 
Geschichte, Bd. 5, Grundlagen und Anfänge hessischer Geschichte bis 900 (Ver-
öff entlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 63), Historische 
Kommission für Hessen, Marburg 2018. – X, 728 S., 153 farb. Abb., geb. (ISBN: 
978-3-942225-43-4, Preis: 48,00 €).

Den „Grundlagen und Anfänge(n) hessischer Geschichte bis 900“ widmet sich der 
nunmehr fünfte Band des Handbuchs der hessischen Geschichte und behandelt damit 
eine ungemein lange Zeitspanne von den ersten auf dem Gebiet des heutigen Bundes-
landes Hessen nachgewiesenen Menschen (homo erectus) bis zum Tode König Kon-
rads I. (um 881–918). Gleichwohl decken im Vergleich dazu die bereits abgeschlosse-
nen Handbücher zur bayerischen und baden-württembergischen Landesgeschichte in 
ihren jeweiligen Eröffnungsbänden sogar einen Untersuchungszeitraum bis ins 12. 
beziehungsweise 13. Jahrhundert hinein ab (A. SCHMID (Hg.), Handbuch der bayeri-
schen Geschichte, Bd. 1, Teil 1, München 2017; M. SCHAAB/H. SCHWARZMAIER (Hg.), 
Handbuch der baden-württembergischen Geschichte, Bd. 1, Teil 1, Stuttgart 2001), 
was sich nicht zuletzt auf das zur Verfügung stehende Quellenmaterial zurückführen 
lässt. Während jene maßgeblich von Historikerinnen und Historikern verantwortet 
wurden, waren für den hier zu besprechenden Band im besonderen Maße Archäolo-
ginnen und Archäologen federführend. Gleichzeitig profitiert das Werk von seiner 
mehr als 30 Jahre zurückreichenden Entstehungsgeschichte (S. VI). Auf Grundlage 
verbesserter Grabungs- und Datierungsmethoden konnten hierdurch zahlreiche neu 
ergrabene beziehungsweise neu interpretierte archäologische Funde und Befunde in 
die Darstellung miteinbezogen werden.

Die beiden mittlerweile emeritieren Marburger Hochschullehrer Horst Wolfgang 
Böhme und Claus Dobiat gliedern den Stoff in fünf Hauptkapitel, die jeweils über 
separate Inhalts- und Literaturverzeichnisse verfügen: Das erste Kapitel („Hessens 
Vorgeschichte von der Steinzeit bis zur Eisenzeit“, S. 1-246) von CLAUS DOBIAT und 
FRANK VERSE bietet zugleich einen Abriss über die Anfänge der hessischen Archäo-
logie als wissenschaftlicher Disziplin (S. 7-23); das zweite („Frühe ‚Germanen‘ in 
Hessen“, S. 247-270) von MICHAEL MEYER fällt aufgrund seines vergleichsweise engen 
thematischen Zuschnitts und geringen Umfangs etwas aus dem Rahmen. Im Anschluss 
behandeln MARGOT KLEE „Hessen in Römischer Zeit“ (S. 271-470) und HORST 
WOLFGANG BÖHME „Hessen in den Jahrhunderten zwischen Spätantike und Frühem 
Mittelalter“ (S. 471-633), das heißt vom ersten vorchristlichen Jahrhundert bis in die 
Zeit der Merowinger und frühen Karolinger. Der abschließend vom Leipziger Histo-
riker MATTHIAS HARDT verantwortete Abschnitt „Hessen im Frühen Mittelalter“ 
(S. 635-713) kann nunmehr als einziger in einem größeren Umfang aus schriftlichen 
Quellen schöpfen. Von der mehr als 700 Druckseiten umfassenden Darstellung entfal-
len knapp 90 Prozent auf die durchweg reich bebilderten archäologischen Beiträge. 
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Neben fotografischen Aufnahmen von Artefakten und Grabungssituationen bieten sie 
bisweilen auch Rekonstruktionsversuche für Siedlungen, Gebäude oder Kleidung. Ein 
Ortsregister (S. 715-728) beschließt den Band.

Angesichts der Tatsache, dass sich noch 1866 mit dem Kurfürstentum Hessen
(-Kassel), dem Großherzogtum Hessen(-Darmstadt), dem Herzogtum Nassau, dem 
Fürstentum Waldeck, der Landgrafschaft Hessen-Homburg und der Freien Stadt 
Frankfurt sowie den preußischen und bayerischen Exklaven Wetzlar beziehungsweise 
Bad Orb nicht weniger als acht Staaten das Territorium des heutigen Bundeslandes 
teilten, verwundert es kaum, dass sich die hessische Frühgeschichte in besonderem 
Maße durch ihre Heterogenität auszeichnet. Eine voneinander abweichende Entwick-
lung nahmen die einzelnen Teilregionen nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen 
naturräumlichen Voraussetzungen – fruchtbare Offenlandschaften (Wetterau) mit 
Weinanbau an Rhein und Main in Südhessen, zu weiten Teilen Wald- und Hügelland 
in Nord- und Osthessen. Dadurch besaß der süd- beziehungsweise südwestliche Lan-
desteil zunächst die weitaus bessere Ausgangslage zur wirtschaftlichen und kulturellen 
Entfaltung, wovon insbesondere bedeutende Funde wie der sogenannte Keltenfürst 
vom Glauberg, eine lebensgroße Sandsteinstatue der Latènekultur, zeugen. Diese 
Region war in der Folge ungefähr deckungsgleich mit dem seit dem ersten nachchrist-
lichen Jahrhundert zur römischen Provinz ‚Germania superior‘ zählenden Gebiet, 
während der vom Obergermanisch-Raetischen Limes abgegrenzte und verkehrsgeo-
grafisch deutlich schlechter gestellte Norden und Osten Teil der ‚Germania magna‘ 
blieben. Eine für den hessischen Raum überaus wichtige Rolle spielte zudem das römi-
sche und mittelalterliche Mainz, welches zunächst als Provinzvorort mit (Doppel-)
Legionslager, später als (Erz-)Bischofssitz über bedeutende zentralörtliche Funktio-
nen verfügte.

Das Frühmittelalter unterdessen war geprägt von der Integration Hessens ins Fran-
kenreich und einer Verringerung der starken Süd-Nord-Unterschiede, welche sich vor 
allen Dingen auf die christliche Mission und den Aufbau einer Kirchenorganisation 
zurückführen lassen. Ihren Ausgang nahmen diese Prozesse insbesondere mit den im 
8. Jahrhundert erfolgten Bistums- und Klostergründungen der angelsächsischen Mis-
sionare Bonifatius und Lullus, sodass sich „am Ende des Zeitalters […] bedeutende 
vorromanische Kirchenbauten nicht nur in Lorsch und Frankfurt am Main, sondern 
auch in Fulda und Hersfeld erhoben“ (S. 687). Als weiterer Höhepunkt dieser Ent-
wicklung kann die Regierungszeit des ostfränkischen Königs Konrad I. (911–918) 
gelten, dessen Herrschaftsschwerpunkt an Lahn, Rhein und Main lag und der seine 
letzte Ruhestätte in der Fuldaer Klosterkirche fand.

In einer naturgemäß an (Schrift-)Quellen armen Zeit können die Autorin und die 
Autoren oftmals nur Schlaglichter auf vereinzelte Teilaspekte der behandelten Epoche 
werfen. Sofern Grabungsergebnisse und Forschungsstand jedoch weitergehende 
Rückschlüsse und Interpretationen zulassen, bieten sie durchaus differenzierte Ein-
blicke in Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse, Wirtschaft und Gesellschaft sowie 
Kunst, Kultur und Religion. Die Gesamtdarstellung folgt im Wesentlichen der Chro-
nologie, zum anderen werden unterschiedliche thematische und methodische Zugänge 
gewählt, was zwangsläufig zu einigen inhaltlichen Überschneidungen und Redundan-
zen führt. Im Zweifelsfall müssen die Nutzerinnen und Nutzer dieses Handbuchs je 
nach Forschungsinteresse folglich zwei oder mehr Kapitel konsultieren, um sich einen 
vollständigen Überblick zu verschaffen. Möchte man sich beispielsweise über die Ver-
hältnisse in der Latènezeit oder das 8. Jahrhundert informieren, müsste man dem-
entsprechend die von Verse und Meyer respektive von Böhme und Hardt verfassten 
Abschnitte zur Hand nehmen. Bei der Lektüre erweist sich indessen der zum Teil aus-
führliche Fußnotenapparat am Seitenende als hilfreich.
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Ein ähnliches, interdisziplinär angelegtes Werk zur sächsischen (Früh-)Geschichte 
wäre wünschenswert, dürfte sich in Anbetracht der oftmals nur schwer zu kalkulieren-
den Unwägbarkeiten bei der Realisierung eines solchen Handbuchprojekts jedoch als 
nicht ganz einfach erweisen. Das Vorliegen dieser dickleibigen landeshistorischen 
Publikation über eine zu weiten Teilen schriftlose Zeit zeigt, dass für ein künftiges 
Handbuch der sächsischen Geschichte eine möglichst enge Kooperation mit der hiesi-
gen Landesarchäologie erstrebenswert wäre, zumal in Sachsen durch das Fehlen früher 
geistlicher Zentren vom Range Fuldas, Hersfelds oder Lorschs die urkundliche und 
chronikalische Überlieferung des Frühmittelalters weitaus weniger dicht vorliegt.

Frankfurt/Main  Rico Heyl

 PETER P. ROHRLACH, Historisches Ortslexikon für die Altmark (Historisches 
Ortslexikon für Brandenburg, Teil 12) (Veröffentlichungen des Brandenburgi-
schen Landeshauptarchivs, Bd. 68; Veröffentlichungen der Staatlichen Archivver-
waltung des Landes Sachsen-Anhalt, Reihe A: Quellen zur Geschichte Sachsen-
Anhalts, Bd. 23), 2 Bde., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018. – XXXVII, 
2 903 S., 1 Kt., geb. (ISBN: 978-3-8305-3743-4, Preis: 189,00 €).

Nach mehr als 60 Jahren findet mit dem Historischen Ortslexikon für die Altmark das 
Großprojekt eines Historischen Ortslexikons für Brandenburg seinen würdigen Ab-
schluss. Ab 1962 erschienen insgesamt zwölf Bände, welche die Ortschaften und 
Wohnplätze des Gebiets der ehemaligen Provinz Brandenburg seit der hochmittel-
alterlichen Kolonisationszeit beziehungsweise seit Beginn der schriftlichen Überliefe-
rung erfassen. In einer Phase, in der der Aufbau eines neuen staatlichen Archivwesens 
begann, entwarf Rudolf Lehmann ausgehend von seinem damals in Arbeit befind-
lichen Historischen Ortslexikon der Niederlausitz dieses Langzeitprojekt, welches 
dann 1957 an der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Brandenburg begründet 
wurde. Lehmanns Verdienste um die Konzeption und die Umsetzung des Vorhabens 
in seiner Anfangsphase sind im Vorwort des ersten Bandes der Reihe nicht gewürdigt 
worden, da er 1964 die DDR verließ und im hohen Alter von 73 Jahren nach Marburg 
emigrierte. KLAUS NEITMANN widmet sich deshalb in seiner Einführung zum vorlie-
genden Band (S. VII-XVII) ausführlicher der Genese dieses Großvorhabens und Leh-
manns Leistungen – ergänzend sei an dieser Stelle das Resümee seiner Verdienste für 
die brandenburgische Landesgeschichte in der im gleichen Jahr erschienenen Edition 
zu den Tagebüchern des Archivars erwähnt (K. NEITMANN, Rudolf Lehmanns archiv- 
und geschichtswissenschaftliche Forschung für Brandenburg 1945/49–1964. Vom Ge-
lingen und Scheitern eines bürgerlichen Landesarchivars und Landeshistorikers in der 
frühen DDR, in: M. Gockel (Hg.), Rudolf Lehmann, ein bürgerlicher Historiker und 
Archivar am Rande der DDR, Berlin 2018, S. XV-XXXVIII).

Das am Brandenburgischen Landeshauptarchiv angegliederte Projekt eines Histo-
rischen Ortslexikons für Brandenburg wurde nach Lehmanns Weggang aus der DDR 
in erster Linie von LIESELOTT ENDERS vorangetrieben. Sie veröffentlichte sechs Bände 
über Prignitz (Bd. 1, 1962), Ruppin (Bd. 2, 1970), das Havelland (Bd. 3, 1972), den 
Teltow (gemeinsam mit MARGOT BECK, Bd. 4, 1976), den Barnim (gemeinsam mit 
Margot Beck, Bd. 6, 1980) und die Uckermark (Bd. 8, 1986). Die anderen Lexika 
brachten JOACHIM SCHÖLZEL zu Beeskow-Storkow (Bd. 9, 1989) und PETER P. ROHR-
LACH zu Zauch-Belzig (Bd. 5, 1977), Lebus (Bd. 7, 1983) und Jüterbog-Luckenwalde 
(Bd. 10, 1992) zum Druck. Im Anschluss legte Rohrlach gemeinsam mit Enders ein 
Register für alle bis dato erschienenen Bände vor (Bd. 11, 1995).
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Mit der Bearbeitung der mittelmärkischen Landschaften und Kreise sowie der Nie-
derlausitz durch Lehmann war das Projekt in seiner ursprünglichen Planung abge-
schlossen. Der Initiative Friedrich Becks ist es zu verdanken, dass die westelbischen 
Gebiete der Mark, die bis 1806 zu Preußen gehörten, in dem nun vorliegenden Band 
folgen sollten. Für diesen zeichnete erneut Peter P. Rohrlach verantwortlich, der das 
Projekt bereits über einen langen Zeitraum begleitet hatte. Der offizielle Startschuss 
für das Vorhaben fiel 1990 mit einer, wie sich zeigen sollte, unrealistisch konzipierten 
Laufzeit von vier Jahren. In der Folge kam es zu Verzögerungen, nicht nur wegen der 
übrigen wichtigen Verpflichtungen Rohrlachs, der die Arbeit an dem Lexikon schließ-
lich in seinem Ruhestand ehrenamtlich fortsetzte, sondern auch wegen der immer 
wieder auftauchenden Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung des weit verstreuten Ar-
chivguts. Nach einer 27-jährigen Bearbeitungszeit konnte das gewichtige Werk zur 
Altmark 2017 abgeschlossen werden. Eine Fortsetzung des Vorhabens mit der Bear-
beitung der Neumark, also den ehemaligen Gebieten der Mark Brandenburg im heuti-
gen Polen, sieht Neitmann in weiter Ferne, da die Rahmenbedingungen für diese 
langfristige Grundlagenarbeit nicht gegeben sind: Einerseits sei es schwer, engagierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ein solch umfassendes Projekt mit einem 
absehbar langen Bearbeitungszeitraum zu finden, andererseits lässt die allgemeine Wis-
senschaftsförderung (mit ihren kurzfristigen Laufzeiten von nur drei Jahren) eine Be-
willigung als undenkbar erscheinen (S. XVI). Auf polnischer Seite hat Edward Rymar 
bereits ein Ortslexikon für die Neumark erstellt, welches mit vier Gliederungspunkten 
zur Frühgeschichte, den Ortsnamen, verschiedenen chronologischen Informationen 
sowie zur Religion und Ethnizität anderen Kriterien als denen seines brandenburgi-
schen Pendants folgt (E. RYMAR, Słownik historyczny Nowej Marchii w Êredniowie-
czu, 2 Bde., Chojna 2016).

Das von Peter P. Rohrlach vorgelegte Werk setzt sich aus der bereits erwähnten 
Einführung Neitmanns, zwei Vorworten des Leiters des Landesarchivs Sachsen-
Anhalt DETLEV HEIDEN (S. XIX f.) sowie des Verfassers (S. XXI f.), einer erläuternden 
Einleitung zum Aufbau und zur Benutzung des Bandes (S. XXIII-XXXI), einem 
Siglenverzeichnis (S. XXXIII-XXXVI), einer Erklärung von 14 älteren Wörtern 
(S. XXXVII) und dem erschöpfenden Hauptteil mit den Ortsartikeln zusammen 
(S. 1-2567). Inhaltlich erfassen diese mehr als 1 000 seit dem hochmittelalterlichen Lan-
desausbau namentlich überlieferte Ortschaften und Wohnplätze der Altmark in den 
Grenzen von 1686. Diese gehören heute nahezu ausschließlich zu Sachsen-Anhalt, mit 
Ausnahme der vier Orte Zwischendeich in Brandenburg sowie Gummern, Holtorf 
und Kapern in Niedersachsen. Die Artikel sind alphabetisch angeordnet und werden 
durch Verweise miteinander verknüpft. Der Aufbau folgt dem bewährten Zehn-
Punkte-Schema der Vorgängerbände des Historischen Ortslexikons für Brandenburg: 
1. Art und Verfassung der Siedlung einschließlich Gemeindeszugehörigkeit zu meh-
reren Stichjahren; 2. Gemarkungsgröße, ebenfalls zu mehreren Stichjahren; 3. Sied-
lungsform auf Grundlage des zwischen 1767 und 1787 angelegten Schmettauschen 
Kartenwerks, welches das gesamte preußische Staatsgebiet östlich der Weser karto-
grafiert; 4. Ersterwähnung des Ortsnamens; 5. Gerichtszugehörigkeit; 6. Herrschafts-
zugehörigkeit; 7. Wirtschafts- und Sozialstruktur; 8. Kirchliche Verfassung; 9. Bau-
denkmale mit verkürzten kunstgeschichtlichen Hinweisen auf Grundlage des Dehio, 
ergänzt durch ältere Denkmalsinventare, eigenen Erhebungen sowie weiteren Berich-
ten; 10. Angaben zur Bevölkerung mit absoluten Zahlen zu bestimmten Stichjahren. 
Aus sächsischer Perspektive sei erwähnt, dass das Historische Lexikon für Branden-
burg in seiner Anlage der historisch-statistischen Methode KARLHEINZ BLASCHKEs 
beim ebenfalls 1957 vorgelegten Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen folgte. Die 
beiden Lexika unterscheiden sich allerdings in Gliederung, Erschließungstiefe und 
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damit vor allem im Umfang. Beim Historischen Ortslexikon für die Altmark umfassen 
die einzelnen Beiträge zu kleineren Dörfern zwei Druckseiten und mehr, die Städte 
Salzwedel (S. 1856-1887) und Stendal (S. 2138-2168) beanspruchen über 30 Druck-
seiten und sind damit die umfangreichsten Ortsartikel. Anders als beim Historischen 
Ortsverzeichnis von Sachsen sind Siedlungsform und die Gemarkungsgröße (dort 
lediglich mit einer einzigen Angabe aus der Zeit um 1900) auf zwei Punkte verteilt, die 
Ersterwähnung wird in einem eigenen Punkt ausgewiesen (im Historischen Orts-
verzeichnis von Sachsen muss diese bisher aus der Auflistung der Ortsnamenformen 
erschlossen werden) und es sind die Informationen zur Gerichtszugehörigkeit sowie 
zu den Baudenkmalen aufgenommen worden. Einen wesentlichen inhaltlichen Unter-
schied stellen aber speziell die Punkte 6 und 7 dar, die beide unter Hinzuziehung um-
fassender Archivbestände neue Quellen zu den einzelnen Orten erschließen. Bei 
der Herrschaftszugehörigkeit wurden zu jeder Siedlung alle Grund- und Gutsherr-
schaften, Klöster und Stifte, Städte und die landesherrlichen Ämter bis zum Jahr 1945 
ermittelt. Rohrlach strebte eine möglichst lückenlose Zusammenstellung der Besitz-
verhältnisse unter anderem mit Verkäufen und Verlehnungen sowie eine genaue Auf-
gliederung der einzelnen Besitzanteile innerhalb der Dörfer an. So wird ein genaues 
Bild der Besitzverteilung ermöglicht, das in einigen Fällen zu einer Sammlung von 
mehr als 100 verschiedenen Anteilen führt und weit über die Liste zur Grundherr-
schaft im Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen hinausgeht. Noch umfangreicher 
im Historischen Ortslexikon für die Altmark sind die Angaben zur Wirtschafts- und 
Sozialstruktur. Vom 12. Jahrhundert bis 2009 folgen in diesem Abschnitt mindestens 
zu einem Jahr pro Jahrhundert Angaben über die sozialen Schichten der Orte mit 
Hufen- und Häuserzahl, Feuerstellen, Getreide- und Viehbeständen, Mühlen sowie – 
ab dem 19. Jahrhundert – sehr detailliert über die wirtschaftlichen Gegebenheiten mit 
Häusern und Gewerbebetrieben. Zu den Städten finden sich ferner Erwähnungen als 
castrum, die Vergabe des Stadtrechts, die Datierung von Ratsordnungen sowie die 
Zusammenstellung verschiedener Innungen, der ziegel- und strohgedeckten Häuser, 
aber es werden auch die kriegerischen Besetzungen, Stadtbrände, Aufstände und vieles 
andere mehr festgehalten. Unter Punkt 7 sind ebenfalls alle Daten zu den Wüstungs-
prozessen der Ortschaften aufgeführt, deren Aufnahme bereits bei den Siedlungsfor-
men erfolgt und die zudem durch ein Register der mittelalterlichen Wüstungen 
(S. 2611-2643) erschlossen werden. Es ist festzuhalten, dass den Wüstungen in Bran-
denburg deutlich mehr Beachtung als beim Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen 
geschenkt wurde.

Mit diesem kleinen Einblick in das Nachschlagewerk kann die inhaltliche Mate-
rialfülle nur angerissen werden. Die aufgenommenen Daten beruhen auf umfassenden 
Recherchen in einer Vielzahl von Archiven vor allem in Brandenburg und Sachsen-
Anhalt; hervorzuheben sind insbesondere die beiden Landesarchive, die das Projekt 
unterstützten. Rohrlach strebte konsequent eine umfassende Erschließungstiefe und 
eine einheitliche Quellenaufnahme an, um die Vergleichbarkeit der einzelnen Ortsarti-
kel zu gewährleisten, obwohl die Erschließung der Archivalien – auch durch die ver-
schiedenen Verwaltungs- und Archivtraditionen mit unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten – Schwierigkeiten mit sich brachte. Gleichzeitig verwendete er ge-
druckte Editionen und (ältere) Literatur, die er mit seinen Forschungsergebnissen ab-
glich und so Korrekturen und Ergänzungen vornehmen konnte. Exemplarisch können 
die nicht belegten Ersterwähnungen der Orte in der heimatgeschichtlichen Literatur 
angeführt werden, die der Autor durch die erste sicher bezeugte Nennung präzisierte. 
Anhand eines 40-seitigen Verzeichnisses (S. 2569-2609) erhält man einen Eindruck 
vom beträchtlichen Umfang der verwendeten Quellenwerke und Literatur. Zu beach-
ten ist speziell die nach den einzelnen Punkten gegliederte Aufstellung der hauptsäch-
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lich archivalischen Quellen (S. 2592-2609). Darüber hinaus erleichtern ein Register der 
Orts-, Flur- und Familiennamen (S. 2645-2903) sowie eine Übersichtskarte der Alt-
mark den Zugang zum Werk.

Historische Ortslexika lösen die statistisch-topografischen Nachschlagewerke des 
18. und 19. Jahrhunderts ab. Allerdings hat sich der Anspruch an die modernen Aus-
gaben in den vergangenen Jahren durch die zunehmende Nutzung digitaler Angebote 
verändert. Nutzerinnen und Nutzer erwarten einen schnellen Zugriff und einen nahe-
zu „tagesaktuellen“ Forschungsstand. Der Band zur Altmark ist wie die anderen elf 
Bände über die „eLibrary“ des Verlags online verfügbar (DOI: 10.35998/9783830522355). 
Es wäre sicherlich überlegenswert, das Historische Ortslexikon in eine digitale Daten-
bank zu überführen. Erstens könnte so der Zugriff noch zügiger erfolgen. Zweitens 
könnten Korrekturen und Ergänzungen (der Autor selbst hat auf Lücken hingewie-
sen), aber auch Aktualisierungen (speziell bei den älteren Bänden) vorgenommen und 
erweiternde Angebote verlinkt werden. Und drittens könnte die Aufarbeitung fehlen-
der territorialer Räume schrittweise realisiert werden – nicht nur für die Neumark, 
sondern auch für die sich anschließenden und bisher nicht bearbeiteten sachsen-anhal-
tinischen Territorien. Hier sind die Forschungslücken groß. Liest man zudem Neit-
manns Einleitung genauer, so verstärkt sich der Eindruck, dass eine Untersuchung des 
Projekts unter wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive – von der schwierigen Genese 
in der Zeit der DDR über die politische Wiedervereinigung bis zu den Usancen heuti-
ger Wissenschaftsförderung – durchaus lohnenswert sein könnte.

Das Historische Ortslexikon für Brandenburg im Allgemeinen und das Histori-
sche Ortslexikon für die Altmark im Speziellen sind ein Nachschlagewerk von beson-
derem Format und bestechen durch die tiefe und breite Erschließung der Quellen. Die 
Bearbeiterinnen und Bearbeiter, speziell Peter P. Rohrlach, können für ihren Fleiß, ihre 
Akribie und auch ihr Durchhaltevermögen nicht hoch genug gewürdigt werden. Es 
handelt sich um eine Arbeitsleistung, die in der Forschungslandschaft Maßstäbe setzt 
und seinesgleichen sucht. Für die Forschungen zur Altmark beziehungsweise zur 
Mark Brandenburg eröffnet das vorliegende Werk viele neue Perspektiven der Analyse 
über die verfassungs-, siedlungs-, sozial-, wirtschafts-, kirchen-, kultur- und kunstge-
schichtlichen Aspekte hinaus. Die sachsen-anhaltinische Landesgeschichte sowie die 
Heimatforschung werden von diesem Nachschlagewerk erheblich profitieren.

Dresden Jens Klingner

ELISABETH GELDMACHER, NS-Raubgut. Zum Stand der Provenienzforschung in 
Sachsen (forschung+, Bd. 3), kultur.wissen.bilder.verlag, Dresden 2019. – 120 S. 
mit zahlr. s/w Abb., brosch. (ISBN: 9 78-3-9814149-4-3, Preis: 29,90 €).

Fast 20 Jahre nach der Erklärung des Bundes, der Länder und der kommunalen Spit-
zenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen 
Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz (Gemeinsame Erklärung), legt Elisa-
beth Geldmacher ihr Überblickswerk zum Stand der NS-Raubgutforschung in Sach-
sen vor und schließt damit ein Desiderat. Der vorliegende Band basiert zu einem Teil 
auf ihrer 2017 fertiggestellten Masterarbeit des Masterstudienganges Kultur & Mana-
gement der Dresden International University.

Die Untersuchung ist bereits der zweite Band zur Provenienzforschung in der 
Reihe „forschung+“, die gesellschaftsrelevante Themen und wissenschaftliche Unter-
suchungen in einem verständlichen und anschaulichen Stil präsentieren will. Geldma-
chers Publikation erfüllt in vollem Umfang diese Anforderungen. Die methodisch 
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schlüssigen Ergebnisse der Studie werden sowohl grafisch als auch sprachlich anspre-
chend präsentiert. Dass NS-Provenienzforschung ein in Sachsen relevantes Thema ist, 
beweist die Aufnahme dieses Buches in das Programm der Sächsischen Landeszentrale 
für politische Bildung. Die Beschränkung der Umfragen auf den Museums- und Bib-
liotheksbereich unter Weglassung des Archivbereichs ist nachvollziehbar, bildet sie 
doch, gemessen an den bisher verwirklichten Provenienzprojekten in Sachsen und 
auch im bundesweiten Vergleich, die vorrangige Bedeutung von Museen und Biblio-
theken für die Suche nach NS-Raubgut ab. Auch vier Jahre nach den zugrundeliegen-
den Umfragen stellt die Untersuchung dank der vorgenommenen Aktualisierungen 
den neuesten Stand der sächsischen Provenienzforschung dar und sollte sowohl von 
Interessierten als auch Fachleuten der sächsischen Kultureinrichtungen und deren 
Trägern zu Rate gezogen werden. Geldmacher legt das erste und bisher einzige Über-
blickswerk zu diesem Thema vor. Das Werk ist gut in die Forschung eingebunden. Für 
das Vorwort (S. 9) zeichnet die im Januar 2018 von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gegründete AG Provenienz-
forschung in Sachsen verantwortlich, zu deren Mitgliedern auch Geldmacher zählt. 
Das Geleitwort stammt von GILBERT LUPFER (S. 10 f.), dem Leiter der Abteilung 
Forschung und wissenschaftliche Kooperation der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden (SKD) und zugleich wissenschaftlichen Vorstand der Stiftung Deutsches Zen-
trum Kulturgutverluste in Magdeburg sowie Betreuer der für das Kapitel fünf grund-
legenden Masterarbeit.

Zunächst werden grundsätzliche Begrifflichkeiten allgemein verständlich aber prä-
zise erklärt. Dazu gehören die Definition, die Aufgaben von Provenienzforschung und 
die verschiedenen Formen des Kulturgutverlustes (NS-Raubgut, Bodenreform und 
DDR-Unrecht, Beutegut und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten), welche mit 
bemerkenswert anschaulichen Fallbeispielen erläutert werden. Aufbauend auf diesem 
Wissen widmet sich die Autorin den derzeitigen Gegebenheiten der Provenienzfor-
schung in Sachsen. Sie bietet zunächst eine Übersicht in drei Tabellen (spartenüber-
greifende Projekte, Projekte in Museen, Projekte in Bibliotheken) über die bis Ende 
März 2019 bereits abgeschlossenen beziehungsweise laufenden Provenienzprojekte in 
Sachsen. In der Praxis der Provenienzforschung verschwimmt oft die Grenze zwi-
schen NS-Raubgut und anderen Formen des Kulturgutverlustes. Diese Unschärfe 
wirkt sich auch bei der tabellarischen Aufbereitung der sächsischen Provenienzpro-
jekte aus. Zwei umfangreiche und durch das Sächsische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst geförderte Projekte der SKD und der Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden erscheinen hier, obwohl sie, wie es auch 
später im Text erläutert wird, die Bodenreform und DDR-Unrecht als Recherchege-
genstand hatten. Trotz der Fokussierung der Verfasserin auf sächsische Museen und 
Bibliotheken wäre es dennoch wünschenswert gewesen, dass das einzige NS-Prove-
nienzprojekt aus dem sächsischen Archivbereich Erwähnung findet (Staatsarchiv 
Leipzig: „Zur Rolle der Leipziger Versteigerungshäuser Klemm und Thiemig bei der 
Verwertung des Eigentums von Emigranten und deportierten jüdischen Bürgern im 
Zeitraum 1933 bis 1945“). Abgerundet wird der erste Teil des Werkes durch die 
Vorstellung der kulturpolitischen Strukturen sowie der Akteure, der Netzwerke, der 
Infrastrukturen und, in einem schlaglichtartigen Literaturüberblick, der Probleme der 
Provenienzforschung. Dabei wird der sächsische Fokus auf einen bundesweiten Blick-
winkel erweitert.

Das fünfte Kapitel mutet wie ein zweiter Teil an, in dem die Akteure in der Prove-
nienzforschung durch Interviews und Umfragen zu Wort kommen. Es enthält die 
Bestandsaufnahme der NS-Provenienzforschung in Sachsen, die via Auswertung von 
zwei Umfragen vorgenommen wird. Für die qualitative Erhebung wurden insgesamt 
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18 Personen durch problemzentrierte Interviews mit Interviewleitfaden befragt. Der 
Kreis der Interviewten beinhaltet dabei überwiegend Vertreter aus dem Museums- und 
Bibliotheksbereich (Institutionen, Verbände, Landesfachstellen), aber auch Exponen-
ten von Verwaltungen (kommunalen wie ministeriellen). Für die quantitative Umfrage 
mit standardisierten Fragebögen wurden aus den sächsischen Museen und Biblio-
theken mit Altbestand 60 Einrichtungen angeschrieben, von denen letztendlich 22 
Einrichtungen, gleichwertig verteilt auf die beiden Bereiche, teilnahmen. Durch die 
gleichen Oberthemen der beiden verschiedenen Umfragen und die Zuordnung aller 
Antworten zu gleichen Themenkomplexen wurde die Vergleichbarkeit der Umfragen 
gewährleistet. Der Kapitelabschluss mit dem Vergleich der Umfragen, der Präsentation 
der gewonnenen Erkenntnisse und einem Ausblick auf die Entwicklungsmöglich-
keiten in der sächsischen NS-Provenienzforschung nimmt in großen Teilen die Zu-
sammenfassung vorweg. 

Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, eine Übersicht der Interviewpartner, ein 
Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar (in dem meines Erachtens der Begriff „Beutegut“ 
fehlt) und ein Abbildungsverzeichnis runden den Band ab. Die Einbandgestaltung ist 
durchaus ungewöhnlich, aber gelungen ausgefallen. Die Schweizer Broschur nimmt im 
Leinenfälzel das Grün des zweifarbigen Covers wieder auf. Das Layout ist sehr gut 
umgesetzt. Die Seiten sind zweispaltig aufgebaut. In einer größeren Spalte steht der 
Fließtext, der mit wohlgesetzten und -proportionierten Abbildungen beziehungsweise 
in Kapitel fünf mit Diagrammen aufgelockert ist. In einer kleineren Spalte befinden 
sich die Bilderläuterungen der Illustrationen im Fließtext, kleinformatige Abbildungen 
und deren Bildunterschriften, sowie der kritische Apparat. Jedes Kapitel wird mit 
einer ganzseitigen Abbildung eingeleitet. Zusätzliche Auflockerung erfährt das Layout 
durch die Verwendung von Besitzlöschungs- und Zensurstempeln, die sich zum Bei-
spiel auf den Seitenzahlen befinden. Das verbindende grafische Element ist ein aus 
einem doppelten Dreieck bestehender Zensurstempel, der sich auf dem Cover und in 
den einzelnen Kapitelüberschriften wiederfindet. Der Graudruck kommt lediglich bei 
zwei Kreisdiagrammen im fünften Kapitel, bei denen zwei Farben kaum zu unterschei-
den sind, an seine Grenzen. Das gefällige und abwechslungsreiche Layout und ein 
gutes Lektorat sichern eine äußerst gute Lesbarkeit des Textes.

Auf 120 Seiten findet der Leser alles, was er über die Provenienzforschung im All-
gemeinen und speziell in Sachsen wissen muss.

Kiel  N orman Köhler

AN NA KAMINSKY (Hg.), Mu seen und Gedenkstätten zur Erinnerung an die 
Opfer der kommunistischen Diktaturen, hrsg. im Auftrag der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Sandstein Verlag, Dresden 2018. – 472 S., 
238 meist farb. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-95498-390-2, Preis: 29,00 €).

Wer sich in den letzten 15 Jahren mehr oder weniger mit der Aufarbeitung kommunis-
tischer Diktaturen nach 1990 beschäftigt hat, wird sehr wahrscheinlich mal auf eine der 
mittlerweile zahlreichen Publikationen über Erinnerungsorte an Opfer kommunisti-
scher Diktaturen gestoßen sein. 2004 hat die Stiftung für die Aufarbeitung der SED-
Diktatur mit „Orte des Erinnerns“ in SBZ und DDR eine erste Dokumentation her-
ausgegeben, die mittlerweile in der dritten Auflage vorliegt (A. KAMINSKY (Hg.), Orte 
des Erinnerns, Berlin 2016). Im Rahmen eines Projektes sind in den letzten Jahren 
unter anderem Publikationen zu Erinnerungsorten des Massenterrors 1937/38 in der 
Sowjetunion oder dem Holodomor 1932/33 in der Ukraine erschienen, um nur einige 
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zu nennen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung erscheint die Konzeption des 
hier besprochenen Bandes geradezu folgerichtig. Die von Anna Kaminsky, Ruth Glei-
nig und Lena Ens erarbeitete Publikation widmet sich 119 Orten in 35 Ländern, die an 
die Opfer kommunistischer Diktaturen erinnern. Der vorliegende Band versteht sich 
als eine Dokumentation und möchte dazu beitragen, die Schicksale der Millionen 
Menschen, die Unrecht unter kommunistischer Herrschaft erlitten haben, in Erinne-
rung zu rufen (S. 9).

Am Beginn dieses Kompendiums steht ein dreiseitiges Geleit (S. 7-9), das ausge-
hend von der Oktoberrevolution 1917 die weltweite Ausbreitung kommunistischer 
Regime umreißt, auf einen allmählichen Wandel repressiver Methoden verweist und 
zugleich auf die teils erheblichen Unterschiede der einzelnen Diktaturen abhebt. An-
schließend gehen die Autorinnen auf das öffentliche Erinnern nach dem Zusammen-
bruch der kommunistischen Herrschaften in Europa ein, wie es, einhergehend mit 
Kontroversen, neben das Erinnern an den Holocaust trat. Nach einer Aufzählung der 
zahlreichen am Band beteiligten Personen schließt sich direkt der Hauptteil an, der 
sich in zwei sehr unterschiedlich lange Abschnitte gliedert. Der größte Teil des Bandes 
umfasst Erinnerungsorte in 27 Ländern mit kommunistischer Diktaturerfahrung, und 
der kleinere Teil nimmt Museen und Denkmäler in acht Ländern ohne kommunisti-
sche Diktaturerfahrung in den Blick. Jedes der Länder im ersten Abschnitt wird mit 
einem Text eingeführt, auf den die Dokumentation der Erinnerungsorte folgt. Diese 
Einleitungstexte bilden im Kern einen Abriss zur Geschichte des jeweiligen Landes 
unter kommunistischer Herrschaft. Sie konzentrieren sich dabei auf die angewandten 
repressiven Methoden im Zuge von Diktaturdurchsetzung und -stabilisierung, führen 
Opfergruppen an und benennen deren zahlenmäßige Dimension. In der Zusammen-
schau der Ländertexte sind Muster kommunistischer Gewaltpolitik erkennbar, werden 
doch immer wieder ähnliche Methoden beschrieben – von Zwangskollektivierung und 
Enteignungen über Verhaftungen und Deportationen in Lagerkomplexe bis hin zu 
(Massen-)Tötungen. Zugleich werden kulturelle Spezifika der beherrschten Länder 
ebenso deutlich wie ganz unterschiedlich ausgeprägte Repressionsmaßnahmen, was 
wiederum sehr unterschiedliche Folgen haben konnte. Neben der großen Hungersnot 
in der Ukraine 1932/33 sei hier Kasachstan als Beispiel angeführt, wo die kommunisti-
sche Herrschaft mit dem Nomadismus eine jahrhundertealte Tradition auslöschte. Die 
einführenden Texte thematisieren zudem Widerstand und Opposition und nehmen 
den Umbruch 1989/90 sowie die Zeit danach in den Blick. Hier vermittelt sich ein 
ambivalentes Bild, das vom friedlichen Übergang bis hin zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen und Kriegen reicht. Nicht selten konnten sich die alten Eliten an der 
Macht halten, was sich auf den Prozess der Aufarbeitung auswirkte, der dann häufig 
nur schleppend vonstattenging.

Dieser Umstand wird im Band selbst recht anschaulich greifbar; denn in der sich an 
die Einführung anschließenden Dokumentation der Erinnerungsorte tauchen wieder-
holt Denkmäler oder Gedenkstätten auf, die erst in den letzten zehn, zwanzig Jahren 
entstanden sind. Insgesamt handelt es sich um eine Bandbreite von Museen und Ge-
denkstätten über einfache Gedenksteine und Markierungen bis hin zu großen Mahn-
malen oder Skulpturengruppen, wobei die Anzahl pro Land von einem Ort bis zu 17 
Orten (Russland, S. 288-331) schwankt. Der Dokumentationsteil ist reich bebildert,
mit beschreibenden Texten versehen und, wo vorhanden, erfolgt der Verweis auf einen 
Internetauftritt. So vielfältig die Darstellungsformen des Erinnerns so unterschiedlich 
sind auch die Texte – sowohl in Länge als auch hinsichtlich inhaltlicher Schwerpunkt-
setzungen. Wird eingangs stets auf Initiatoren und Finanzierung hingewiesen, stehen 
im Folgenden mal die Gebäudegeschichte, mal die Inhalte eines Museums, mal Schil-
derungen historischer Ereignisse oder detaillierte Beschreibungen eines Denkmals im 
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Zentrum. Ganz im Sinne der intendierten Dokumentation sind auch immer wieder 
Inschriften in voller Länge und in Originalsprache samt Übersetzung abgedruckt. 
Zum Abschluss eines jeden Länderporträts werden eine Reihe vertiefender Literatur-
hinweise gegeben, die durch eine Auswahlbibliografie mit Überblickswerken am Ende 
des Bandes ergänzt werden.

Zu entdecken sind etwa auffallend monumentale Denk- und Mahnmäler in Polen 
– zur Erinnerung an die gefallenen Werftarbeiter 1970 (S. 250 f.) und an die streikenden 
Arbeiter des Posener Aufstandes 1956 (S. 254 f.) –, die beide bereits Anfang der 1980er-
Jahre eingeweiht worden sind. In den vorgestellten Museen Äthiopiens (S. 41-43) und 
Kambodschas (S. 152 f.) begegnet man wiederum dem aus europäischer Perspektive 
ungewohnten Ansatz, sterbliche Überreste von Opfern auszustellen. Erwähnt sei 
nicht zuletzt das eindrückliche Mahnmal für die Opfer der Hungerkatastrophe in Ka-
sachstan, eine Skulpturengruppe, die in der Hauptstadt Astana steht und auch auf dem 
Cover des Bandes zu sehen ist (S. 162 f.). Denn hier wird deutlich, dass neben dem 
Wachhalten der Erinnerung an begangene Verbrechen und die Opfer bisweilen auch 
Bezüge zu nationalen Traditionen hergestellt werden. So verweist ein in die Gestaltung 
des Mahnmals einbezogenes Scherengitter-Muster auf die Jurtendächer der kasachi-
schen Steppenvölker, deren traditionelle nomadische Lebensweise durch die aufge-
zwungene Sesshaftmachung endete.

Bei Betrachtung des gesamten Bandes fällt auf, dass abseits der knappen Anmer-
kungen im Geleit keine weiteren Angaben zum Vorgehen bei der Erarbeitung der 
Inhalte gemacht werden. So ist etwa nichts über mögliche Fragestellungen zu erfahren, 
die den Einleitungstexten zugrunde liegen. Diese bieten zwar einen verständlichen 
Überblick und sind weitgehend einheitlich aufgebaut, vermitteln durch die Opfer-
Täter-Dualität aber ein eindimensionales Bild von Diktaturen. Dass der Gegenstand 
des Bandes diese Perspektive bedingt und eine differenziertere Darstellung in der 
Kürze kaum möglich ist, versteht sich. Es könnte jedoch einleitend eine entsprechende 
Einordnung erfolgen, zumal die Einführungstexte einen großen Teil des Fließtextes 
ausmachen. Des Weiteren ist in den Einleitungen oftmals gerade jener Zeitabschnitt 
unterbelichtet, in dem die Erinnerungsorte entstanden sind. Hier wäre ein größerer 
Fokus auf erinnerungskulturelle Entwicklungen in den Jahren nach 1990 wünschens-
wert, wie dies etwa im Falle von Slowenien erfolgt ist (S. 143 f.). Da Kontroversen im 
Rahmen der Entstehung von Erinnerungsorten oft nicht ausbleiben und letztlich Teil 
des Aufarbeitungsprozesses sind, könnten etwaige Debatten durchaus mehr in die 
Texte zu den Erinnerungsorten einfließen. Dass die Beschreibungen der Erinnerungs-
orte mit ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen erfolgen, ist positiv zu er-
wähnen, da dies beim Lesen für eine angenehme Abwechslung sorgt. Hin und wieder 
treten allerdings bei der Wiedergabe von historischen Ereignissen längere Wieder-
holungen zu den Einleitungstexten auf, die vermieden werden könnten. Auch mit 
Blick auf die Erinnerungsorte wäre eine Einordnung zu Beginn hilfreich; denn es er-
schließt sich nur selten, nach welchen Kriterien die Auswahl der Orte erfolgt ist oder 
ob überhaupt eine Auswahl getroffen werden musste.

Wenngleich hier eine dokumentarische Bestandsaufnahme vorliegt, schaden mehr 
Einordnungen und erinnerungskulturelle Reflexionen sicher nicht. Insgesamt aber 
handelt es sich um einen ansprechenden Band, der sehr abwechslungsreich und an-
schaulich den aktuellen Stand der Aufarbeitung widerspiegelt und dabei viele weiter-
führende Hinweise bereithält.

Dresden  Franz-Joseph Hille
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LOTHA R GRAF ZU DOHNA, Die D ohnas und ihre Häuser. Profil einer euro-
päischen Adelsfamilie, unter  Mitwirkung von Alexander Fürst zu Dohna (†) und 
Ursula Gräfin zu Dohna, 2 Bde., Wallstein Verlag, Göttingen 2013. – 929 S., 
253 Abb., Gzl. (ISBN: 978-3-8353-1237-1, Preis: 89,00 €).

Es war nicht schwer, für diese inhaltlich gewichtige und schön ausgestattete Geschichte 
eines Adelshauses einen jungen Rezensenten zu gewinnen. Schwierig und letztlich 
unmöglich gestaltete es sich dann aber, die Rezension zu erhalten, die auch nach jahre-
langen Mahnungen ebenso wenig einging, wie das schließlich energisch zurückgefor-
derte Rezensionsexemplar. Zeitschriftenalltag, gewiss, Ärgernis für die Verlage, die 
noch gerne Besprechungsstücke abgeben, dafür aber auch erwarten dürfen, dass sich 
jemand mit ihren Büchern auseinandersetzt. Da in diesem Fall aber alle Bemühungen 
ins Leere liefen, habe ich mich als Mitherausgeber des NASG noch 2020 entschlossen, 
diese Besprechung nun selbst zu schreiben, – spät, aber besser als nie. Die Fertigstel-
lung der Besprechung überschnitt sich dann leider mit der traurigen Nachricht, dass 
der Hauptautor dieses Werkes, Lothar Graf zu Dohna, am 9. März 2021 im Alter von 
96 Jahren verstorben ist. Sein Nach-Nachfolger auf der Professur für mittelalterliche 
Geschichte, Gerrit Jasper Schenk, hat auf der Homepage des Instituts für Geschichte 
der TU Darmstadt einen informativen Nachruf veröffentlicht. Von 1971 bis 1989 hat 
Graf Dohna, der ein Schüler des Göttinger Mittelalterhistorikers Hermann Heimpel 
war, dort gelehrt. Wissenschaftlich bewegte er sich vor allem im Übergang vom Spät-
mittelalter und Reformation, profilierte sich als bester Kenner des Augustinereremiten 
Johannes von Staupitz, der ebenso wie Graf Dohna aus einer sächsischen Adelsfamilie 
stammte. Die Grafen von Dohna waren aber nicht nur ranghöher, sondern auch älter 
und vor allem viel weiter verbreitet, und nicht Sachsen, sondern vor allem Preußen, 
aber auch dieses nicht nur, sollte zum Wirkungsfeld dieser europäischen Adelsfamilie 
werden, die bis in die jüngere deutsche Geschichte eine Rolle spielte. Die beiden Bände 
sind Heinrich Graf zu Dohna, dem Vater des Verfassers gewidmet, der als Gegner des 
NS-Unrechtsstaates nach dem 20. Juli 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde.

Wie der Verfasser im Vorwort darlegt, entstand das Werk ursprünglich als eine 
Darstellung der Bau- und Kunstdenkmäler der Grafen zu Dohna für eine entspre-
chende Reihe des Herder-Forschungs-Instituts in Marburg, doch ließ sich dort die 
Drucklegung der nun zu einer umfassenden Familiengeschichte angewachsenen Dar-
stellung nicht mehr realisieren, sodass der bestens ausgewiesene Wallstein Verlag in 
Göttingen zugegriffen hat. Die Konzeption der beiden Bände lässt die ursprüngliche 
Zielsetzung der Darstellung noch in der Anlage der drei Hauptteile erkennen. In dem 
mit Abstand umfangreichsten Teil A bietet Lothar Graf zu Dohna eine im Wesent-
lichen chronologisch angelegte Gesamtgeschichte der Familie („Die Dohnas in der 
Geschichte. Politisches, gesellschaftliches und kulturelles Wirken“, S. 27-663). In Teil 
B hat der Verfasser gemeinsam mit seinem Vetter Alexander Fürst zu Dohna die 27 
Schlösser, Herrenhäuser und Stadtresidenzen vor allem in Preußen in historisch-
kunsthistorischen Kurzbeiträgen vorgestellt (S. 667-814). Die Reihenfolge von Groß 
Kotzenau und Klein Kotzenau (beide Schlesien) über Sassen bis Grünwald (Ostpreu-
ßen) richtet sich nach dem Zeitpunkt der Erwerbung beziehungsweise größerer Um-
bauten. Höhepunkt ist die Darstellung des großzügig angelegten Schlosses Schlobit-
ten. Schließlich behandelt die Schwester des Verfassers, Ursula Gräfin zu Dohna, in 
Teil C die dohnaischen Gartenanlagen („Gartengestaltung im europäischen Zusam-
menhang“, S. 815-849), in dem Gärten der Renaissance und des Barock sowie Land-
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schaftsgärten der Familie beschrieben und abgebildet werden. Mehrere Stammtafeln 
der weitverzweigten Familie runden das reich bebilderte Werk ab, das leider nur durch 
ein Personen- und Künstlerregister erschlossen wird, Orts- und Sachregister fehlen.

Lothar Graf zu Dohna hat die lange und komplexe Geschichte seiner Vorfahren 
nur bewältigen können, da er mit den beiden Bänden „nur das Haus in seiner Eigen-
art kennzeichnen, aber nicht dessen Geschichte flächendeckend beschreiben“ wollte 
(S. 28 f.). Dabei umspannt die Geschichte des „Hauses Dohna“ nicht nur neun Jahr-
hunderte, sondern auch tiefgreifende Statusveränderungen vom edelfreien Adel in den 
Grafen- und Herrenstand und schließlich teilweise sogar in den Fürstenstand, wenn 
auch erst 1900. Damit einher gingen zeitgeschichtlich bedingte Zäsuren, besonders 
einschneidend durch den Verlust der namengebenden Burggrafschaft 1402, den Weg 
ins Preußenland Ende des 15. Jahrhunderts, die Vertreibung der protestantischen 
Familie aus dem nunmehr katholischen Böhmen 1621 und den Verlust der besonders 
prägenden ostpreußischen Heimat 1945. Diese und weitere Zäsuren, aber auch Leit-
linien der Familiengeschichte zeichnet Graf Dohna im ersten Kapitel des Werkes in 
sicheren Strichen nach.

Die sächsischen Bezüge bilden gewissermaßen den Auftakt der chronologischen 
Darstellung, denn im zweiten Kapitel über die Burggrafschaft Dohna (S. 37-96) wer-
den die Herkunft der Familie aus Rotau (Großröda, westlich von Altenburg) im Bis-
tum Naumburg (dort nachweisbar seit 1227), ihre Einsetzung als Burggrafen in Dohna 
an der Elbe (zwischen Dresden und Pirna) in der Stauferzeit, die Struktur von Burg 
und Herrschaft Dohna sowie das gewaltsame Ende der Burggrafschaft in der Dohna-
ischen Fehde 1400 bis 1402 dargestellt. Hinsichtlich der Herkunft der Familie argu-
mentiert der Verfasser überzeugend und gegen Autoritäten wie Manfred Kobuch für 
ihren Ursprung aus Röda, hält es aber für möglich, dass auch Rötha (südlich von 
Leipzig) als jüngere Siedlungsgründung auf diese Herren von Röda zurückgeht. Die 
Entwicklung und Struktur der Burggrafschaft Dohna wäre gewiss noch weiterer 
Untersuchung wert, aber auch hier macht sich der Verfasser nicht von den scheinbar in 
Stein gemeißelten Lehrmeinungen sächsischer Landeshistoriker wie Karlheinz 
Blaschke abhängig, sondern stärkt die Thesen des Archäologen Reinhard Spehr über 
die maßgebliche Rolle des Reiches und damit der Burggrafen von Dohna bei der Grün-
dung von Dresden und dem Bau der Elbbrücke. Schließlich bürstet der Verfasser die 
gängige, von Hubert Ermisch untermauerte Lesart von den Ursachen der Dohna-
ischen Fehde gegen den Strich und macht plausibel, dass Markgraf Wilhelm I. keines-
wegs zur Friedenswahrung gegen die Burggrafen von Dohna vorging, sondern ihre 
Herrschaft in der Mark Meißen mit Rückendeckung des böhmischen Adels zielgerich-
tet beseitigte. Angehörige des Hauses Dohna blieben in Sachsen bis zum Ende der 
Monarchie stigmatisiert, was daran ablesbar ist, dass sie in Dresden einen Aufenthalt 
polizeilich anzuzeigen hatten. Fortlebendes Mittelalter im Anstaltsstaat des 19. Jahr-
hunderts! Auch nach dem Ende der Burggrafschaft Dohna 1402 verschwanden die 
Dohnas nicht ganz aus dem mitteldeutschen Umfeld, wie die zeitweiligen Herrschafts-
rechte von Familienangehörigen in der Oberlausitz und im Vogtland zeigen.

In der Frühen Neuzeit aber wurden Böhmen, Schlesien und vor allem Ostpreußen 
zum eigentlichen Feld, auf dem sich die Familie in zahlreichen Linien entfaltete, von 
denen letztlich nur die ostpreußischen Linien Reichertswalde, Schlobitten (hier ist der 
Autor einzureihen) und Schlodien bestehen blieben. So wurde die Familie lange Zeit 
als preußischer, genauer ostpreußischer Adel wahrgenommen, was aber eben nur die 
halbe Wahrheit ist. Mit seinem Anspruch, das „Profil einer europäischen Adelsfamilie“ 
zu liefern, hat der Verfasser dieses Bild erfolgreich korrigiert. Das Buch ist historisch 
fundiert (mit detaillierten Fußnoten, allerdings stets am Ende der Kapitel), ohne dass 
damit die gute Lesbarkeit geopfert wurde, es ist in der historischen Perspektive umfas-
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send angelegt, aber nicht im Wortsinn „erschöpfend“. Mehr Fakten und Details bieten 
weiterhin die Bücher von SIEGMAR GRAF ZU DOHNA über die Donins und die Dohnas 
(Die Donin’s, 4 Bde., Berlin 1876–1886). Wer anschaulich verstehen möchte, welche 
Rolle der Adel vom Hochmittelalter bis zur Moderne in Herrschaft und Politik, Ge-
sellschaft und Wirtschaft, Militär und Kultur gespielt hat, wird hingegen die vorliegen-
den Bände mit Gewinn lesen, die keine Familien-, sondern Adelsgeschichte bieten: 
Von Dohna-Donin in die Welt!

Leipzig Enno Bünz

RAINER HÜNECKE (Hg.), Produzenten und Texte im städtischen und kanze-
larischen Kontext. Stadtschreiber und (Stadt)Literaten. Beiträge der 9. Tagung 
des Arbeitskreises Historische Kanzleisprachenforschung, 14. bis 16. S eptember 
2017 (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung, Bd. 10), Praesens Verlag, Wien 
2018. – 113 S., brosch. (ISBN: 978-3-7069-1011-8, Preis: 24,00 €).

Die Bedeutung der Stadtschreiber für die städtischen Kommunen des Spätmittelalters 
und der Frühen Neuzeit kann nicht hoch genug bewertet werden. Die Stadtschreiber 
waren die wichtigsten städtischen Beamten, auch weil sie neben den jährlich wechseln-
den Ratskollegien ein stabiles Element der Administration darstellten. In ihrem Amt 
bündelten sich die Bedürfnisse einer immer stärker expandierenden Stadtverwaltung. 
Die Stadtschreiber legten nicht nur typisches Verwaltungsschriftgut an, sondern ver-
suchten unter anderem auch wichtige Ratsbeschlüsse oder landesherrliche Ordnungen 
zu sammeln und zeichneten für die Nutzung im Rechtsalltag Ratssitzungen auf, ver-
fassten Memoriale zu den Geschehnissen in den Städten oder sogar wichtige historio-
grafische Arbeiten. Damit waren sie über ihre Verwaltungstätigkeit hinaus wesentlich 
an der „städtischen Erinnerungsarbeit“ beteiligt.

Die Forschungen zu den Stadtschreibern seitens der historischen Landesge-
schichtsforschung stellen bisher ein großes Desiderat dar. Dagegen haben sich die 
Sprachwissenschaft und die sprachgeschichtliche Forschung ihnen schon seit längerem 
zugewandt. So fand 2017 in Leipzig die mittlerweile 9. Tagung des Arbeitskreises His-
torische Kanzleisprachenforschung statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frag-
ten zunächst nach den kanzelarisch und literarisch tätigen Personen in den Städten und 
im Anschluss daran nach der Rolle der Stadtschreiber und der Kanzlei für die Heraus-
bildung der frühmodernen Schreibsprachen. Der Begriff der „literarischen Tätigkeit“ 
wurde dabei als „nicht-kanzelarisches Schreiben“ weit gefasst (Vorwort, S. 7). Die 
anzuzeigende Publikation versammelt acht verschriftliche Beiträge dieser Veranstal-
tung.

ALBRECHT GREULE beschäftigt sich im ersten Beitrag des Bandes mit den Stadt-
büchern als Quellen frühneuzeitlicher Literatur (S. 9-17) und lenkt dabei seinen Blick 
auf die literarische Betätigung der Stadtschreiber sowie der Art der von ihnen hervor-
gebrachten „Literatur“. Dazu gehören sowohl die juristisch administrative Schriftlich-
keit, was den Historiker vielleicht überrascht, als auch die Geschichtsschreibung. Als 
Beispiele zählt Greule Dichtungen, Übersetzungen sowie die Abfassung von Spielen 
auf (S. 11). Die Charakteristik der in den Stadtbüchern niedergeschriebenen kommu-
nikativen Handlungen skizziert er am Beispiel des Gelben Stadtbuchs von Regensburg 
(1370–1419). Das Festhalten von Rechts- und Verwaltungshandeln der Stadt in schrift-
lichen Akten bezeichnet er als Literatur, ordnet diese unter die „sozial bindenden“ 
sowie „legitimierenden und anleitenden Texte“ ein und verweist auf die Intertextuali-
tät dieser und anderer Texte, etwa bei den Rechtssammlungen (S. 15 f.). Am Beispiel 
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Thürings von Ringoltingen († 1483) untersucht KATHRIN CHLENCH-PRIBER Auto-
grafe, um Informationen über die Persönlichkeit ihres Verfassers zu erhalten (S. 19-39). 
Anhand von Verwaltungsschriftgut (Berner St.-Vinzenzschuldbuch, Landshuter Ur-
bar sowie einer Schlafrodel – eine Art ‚Sicherheitskopie‘ eines Verzeichnisses der 
Güter und Besitzungen Thürings) zeigt sie, dass diese Quellen sehr wohl etwas über 
den Verfasser preisgeben, unter anderem seine familiären Netzwerke, seine Arbeits-
weise oder sein verwaltungstechnisches Wissen. Beispielsweise dienen Selbstnennun-
gen im Verwaltungsschriftgut dazu, amtliches Handeln zu dokumentieren und dieses 
transparent zu machen. JÖRG MEIER widmet sich in seinem Beitrag (S. 41-54) Liebhard 
Egkenfelder († 1456/57) und umreißt dessen Leben und beruflichen Werdegang mit 
den Stationen als Schreiber in Hainburg, als Stadtschreiber in Ödenburg (ung. Sopron) 
sowie als Notar in Pressburg (slo. Bratislava). Die biografische Skizze schließt mit 
einem Ausblick auf die Auswertung seiner mindestens 45 Bände umfassenden Biblio-
thek, die durch ein Bücherverzeichnis und sein Testament rekonstruiert werden kann. 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich RAINER HÜNECKE mit den kanzleisprachlichen 
Texten Dresdens (unter anderem: Die Gerichtsbücher von Dresden, in: Sprachwissen-
schaft 41 (2016), S. 335-355; Kanzleisprache der Stadt Dresden, in: A. Greule/J. Meier/
A. Ziegler (Hg.), Kanzleisprachenforschung, Berlin 2012, S. 457-473; Zur Syntax der 
beginnenden muttersprachlichen Schriftlichkeit. Am Beispiel der Urkunden der Stadt 
Dresden aus dem 14. Jahrhundert, in: L. Czajkowski/C. Hoffmann/H. U. Schmid 
(Hg.), Ostmitteldeutsche Schreibsprachen im Spätmittelalter, Berlin/New York 2007, 
S. 108-128). Im vorliegenden Beitrag untersucht Hünecke das Sprachhandeln Wolf-
gang Wolfers († nach 1538) (S. 55-68). Nach fünf Jahren im Amt des Dresdner Stadt-
schreibers trat dieser 1519 als Kaplan an der Dresdner Schlosskapelle in den Dienst 
Herzog Georgs des Bärtigen (1471–1539). In seiner Funktion als Stadtschreiber war 
Wolfer an der schriftlichen Niederlegung des sechsten Dresdner Stadtbuchs beteiligt 
und verfasste später als antireformatorischer Schriftsteller Streitschriften gegen Luther. 
Anhand dieser beiden Beispiele geht Hünecke der Frage nach, wie Schreiber in zwei 
verschiedenen kommunikativen Bereichen bei der Produktion von Schrifttexten han-
delten. Er zeigt auf, dass Wolfer als Stadtschreiber der kanzelarischen Tradition und als 
Theologe den Regeln der wissenschaftlichen Disputation folgte.

GISELA BRANDT wendet sich dem Rothenburger Stadtschreiber Thomas Zweifel 
(† 1540) und seiner Chronik zu (S. 69-79), die sie einer Kommunikationsanalyse unter-
zieht. Im Mittelpunkt der Chronik steht der Bauernaufstand 1525. JÓZEF WIKTORO-
WICZ untersucht die Tätigkeiten der Krakauer Stadtschreiber außerhalb der Stadtkanz-
lei (S. 81-86). Er deutet unterschiedlich große Wirkungskreise der Schreiber an und 
hebt ihre Bemühungen hervor, die Kenntnis des deutschen Rechts durch Übersetzun-
gen im Polen des 16. Jahrhunderts zu verbreiten. Die Stadtschreiber übten dadurch 
letztlich einen großen Einfluss auf die Rechtsprechung im Königreich aus. Ihre litera-
rische Tätigkeit (hier im engeren Sinne gemeint) schätzt der Autor als „äußerst be-
scheiden“ ein (S. 85). ANNA JUST beschäftigt sich ebenfalls mit den Arbeitsbereichen 
von Stadtschreibern (S. 87-102). Der im deutsch-polnischen Grenzraum als Notar 
tätige Matthias Gutthäter-Dobracki der Jüngere (1625–1681) ließ sich nacheinander in 
mehreren schlesischen Städten nieder. Justs mit 16 Abbildungen ausgestatteter Beitrag 
zeigt das eindrucksvolle Œuvre Gutthäter-Dobrackis als Übersetzer, Lexikograf, 
Grammatiker, Pädagoge, Dichter und Schriftsteller. Der Großteil seiner Bücher sind 
Lehrwerke zum Erwerb der polnischen Sprache. Im letzten Beitrag des Bandes stellt 
LENKA VA≈KOVÁ insgesamt sechs Bittschriften der Bader und Barbiere sowie des 
Scharfrichters in der Kanzlei von Eger (tsch. Cheb) vor (S. 103-113). Ihrer Analyse 
zufolge resultieren die erkennbaren Unterschiede in den Schriften aus dem höheren 
sozialen Status der Bader und Barbiere gegenüber dem Scharfrichter.
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Die einzelnen Beiträge der Publikation richten aus unterschiedlichen Perspektiven 
den Blick auf die Stadtschreiber und ihre Rolle bei der Schaffung von „Literatur“. Da-
durch deckt der Band ein breites methodisches Spektrum ab und zeigt unterschiedliche 
Möglichkeiten auf, die verschiedenen Quellen auszuwerten. Gleichzeitig regt er zu 
weiteren interdisziplinären sprachgeschichtlichen, biografischen, historischen, philo-
logischen und bibliotheksgeschichtlichen Forschungen an. Hervorzuheben ist an die-
ser Stelle, wie aufschlussreich insbesondere die Fragen nach Herkunft und Ausbildung 
sowie nach den verschiedenen Wirkungskreisen der Stadtschreiber sind. Wichtige 
Hinweise auf ihre verwaltungstechnischen Praktiken lassen darüber hinaus Unter-
suchungen zu den verwendeten Formel- und Formularbüchern erwarten, auch um die 
Frage zu beantworten, wie die Schreiber mündlich vorgetragene Verwaltungsakte 
schriftlich fixierten. Den vorliegenden Studien des Arbeitskreises Historische Kanzlei-
forschung ist zu wünschen, dass sie auch in den historischen Disziplinen Beachtung 
finden. Denn auch hier ist das Wirken der Schreiber in den städtischen Kanzleien stär-
ker als bisher auszuleuchten und zu konturieren, um das stadtgeschichtliche Verwal-
tungsschriftgut – dessen Quellenwert von der Forschung aktuell stärker beachtet wird 
– angemessen kontextualisieren zu können.

Dresden Jens Klingner

JOHANNES BURKHARDT, Der Krieg der Kriege. Eine neue  Geschichte des Drei-
ßigjährigen Krieges, Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart 2018. – 296 S. mit zahlr. Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-608-96176-8, Preis: 25,00 €).
GEORG SCHMIDT, Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen 
Krieges, C. H. Beck, München 2018. – 810 S., 44 Abb., 3 Kt., geb. (ISBN: 978-3-
406-71836-6, Preis: 32,00 €).

Soviel Fenstersturz war nie. Rund um dessen 400. Jahrestag im Jahr 2018 erschienen in 
schneller Folge neue Gesamtdarstellungen und Einzelbetrachtungen zum großen 
Krieg des 17. Jahrhunderts, den Johannes Burkhardt in seinem Beitrag zur Diskussion 
gleichsam zum „Krieg der Kriege“ deklarierte. Die Liste aktueller Gesamtdarstellun-
gen zum Dreißigjährigen Krieg ist lang, beginnend bei PETER H. WILSON (Stuttgart 
2017), über CHRISTIAN PANTLE (Berlin 2017) bis HERFRIED MÜNKLER (Berlin 2017), 
um nur einige zu nennen. Vor allem Münklers Darstellung und Thesen wurden inner-
halb der historischen Zunft besonders kritisch hinterfragt. Wenig überraschend, hatte 
Münkler doch den Fachhistorikern im Rahmen der Veröffentlichung seines Werks nur 
noch „antiquarisches Interesse“ am Dreißigjährigen Krieg unterstellt (ebd., S. 20 f.). So 
gesehen können sowohl Burkhardts als auch Schmidts Veröffentlichung als eine Replik 
auf diese Herausforderung gelesen werden, auch wenn sie in wesentlichen Teilen be-
reits vor Veröffentlichung der Publikation Münklers entstanden sind. Letztlich haben 
Münklers Thesen, den Dreißigjährigen Krieg als „fernen Spiegel“ für die Klärung ge-
genwärtiger und zukünftiger Herausforderungen, beispielsweise für die Entwicklun-
gen im Nahen und Mittleren Osten in jüngster Vergangenheit, mit der Methode der 
Analogie zu betrachten (vgl. ebd., S. 820-843), Schwung in die Diskussion gebracht 
und die Dichte der Veröffentlichungen zum Thema anlässlich des Jubiläums des 
Kriegsbeginns zusätzlich erhöht. Die hier zu besprechenden Werke der beiden Früh-
neuzeithistoriker Schmidt und Burkhardt argumentieren im Kern damit, den Krieg des 
17. Jahrhunderts vor allem in seiner spezifischen historischen Situation zu betrachten, 
bei allen offensichtlichen oder scheinbaren Analogien zu derzeitigen Entwicklungen 
und ohne Bindung an alte nationale Mythen und Narrative. Hierbei sind jedoch die 
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Ansätze der beiden höchst unterschiedlich, was sich nicht zuletzt im Umfang der bei-
den Publikationen niederschlägt.

Schmidt liefert mit seinem 810-seitigen Werk eine eher klassische Gesamtdarstel-
lung. Zur Ergründung der Wurzeln des Konflikts holt er bis weit in die Vorgeschichte 
des Krieges aus und sondiert die Untiefen von der Renaissance bis zum Vorabend des 
Krieges (S. 11-151). Dies folgt der Prämisse Schmidts, der im Dreißigjährigen Krieg im 
Kern einen Konflikt um die rechte verfassungsmäßige Ausgestaltung des Reiches sieht, 
der durch dynastische Verbindungen und den Kampf um die Vormacht in Europa an-
gereichert wird und damit seine epochale Dimension erhält. In erster Linie möchte er 
die nationale, preußenzentrierte Meistererzählung mit dem Dreißigjährigen Krieg und 
dem Westfälischen Frieden als dem deutschen Trauma und Tiefpunkt der Geschichte 
aufbrechen und der Frage nachgehen, ob der Krieg des 17. Jahrhunderts „mit aktuellen 
Problemen in eine erhellende Beziehung gebracht werden kann“ (S. 14). Seine Darstel-
lung beginnt hierfür mit der Perzeption durch die Zeitgenossen. Der Autor führt bis-
weilen seine Erklärungen weit aus und bietet im Rahmen der Erzählung Exkurse an. 
Beispielsweise bringt er den Leserinnen und Lesern die Funktionsweise des Wallen-
steinschen Militärwesens näher und stellt gleichzeitig die allgemeine Entwicklung des 
Militärwesens jenes Zeitalters dar (S. 250-284). Dabei fördert er nur selten Neues zu 
Tage, stellt aber den derzeitigen Erkenntnisstand der Forschung vor. Dieses Vorgehen 
erleichtert das Verständnis der Zusammenhänge, wobei Schmidt einen eher analyti-
schen Schreibstil pflegt, wodurch er geschickt Einzelschicksale einzuweben vermag. 
Infolgedessen „menschelt“ es weniger, als dies beispielsweise bei der von HANS 
MEDICK veröffentlichten, auf die Alltagsgeschichte abhebenden und auf Selbstzeugnis-
sen basierenden „Detailgeschichte des Ganzen“ der Fall ist (Der Dreißigjährige Krieg, 
Göttingen 2018, S. 13). Schmidts Argumentationsstrang lässt sich sehr gut nachverfol-
gen. Er führt seine „Reiter der Apokalypse“ chronologisch durch den Krieg und nötigt 
den Leserinnen und Lesern durch die umfassenden Erklärungen kaum ab, auf profun-
des Vorwissen zurückgreifen zu müssen. Auf seinem Ritt folgt Schmidt der klassischen 
Aufteilung des Krieges in vier Phasen, wobei die Zeit zwischen den Prager Unruhen 
1618 und dem Prager Frieden 1635 den Hauptteil seiner Ausführungen umfasst 
(S. 154-466). Die letzten 15 Kriegsjahre thematisiert er hingegen eher knapp (S. 467-
546), bevor er auf den Frieden und die Kriegsbewältigung zu sprechen kommt (S. 547-
671). Im Fazit greift er dann auch Interpretationen Münklers auf und setzt dessen 
Schlussfolgerungen entgegen, dass diese der Wirklichkeit des 17. Jahrhunderts wider-
sprächen (S. 688 f.). Vielmehr bricht er eine Lanze für den Westfälischen Frieden, der 
am Ende außer dem Papst praktisch keine Verlierer hatte übrigbleiben lassen. So bil-
dete der Kontrakt noch gut 150 Jahre eine verfassungsmäßige Grundlage für das Alte 
Reich (S. 693-695). Bei dessen Interpretation tritt Schmidt schließlich für die Los-
lösung von alten Mythen und von der Interpretation des Friedens als dem Tiefpunkt 
deutscher Geschichte ein (S. 695).

Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch Johannes Burkhardt im zweiten hier 
zu besprechenden Werk. Er plädiert dafür, dass der „Krieg in seinem oft andersartigen 
historischen Zusammenhang zu belassen“ sei (S. 12 f.), aber die Auseinandersetzung 
mit demselben für eine „historisch informierte Politikberatung“ in der heutigen Zeit 
von Nutzen sein kann. Dafür bedient er sich jedoch einer gänzlich anderen Herange-
hensweise als Georg Schmidt. Wie in seinem vielbeachteten Werk (J. BURKHARDT, Der 
Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/Main 1992) publiziert der gebürtige Dresdner keine 
chronologische Erzählung dieses militärischen Konfliktes, den er aufgrund seiner 
schieren Dauer und seiner großen Anzahl an Einzelkriegen als den „Krieg der Kriege“ 
bezeichnet (S. 10 f.). Er zielt vielmehr auf eine „Neuvermessung des Friedenspro-
blems“ in systematischer Hinsicht, von der er sich einen wesentlich größeren Erkennt-
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nisgewinn erwartet (S. 11). Burkhardt sucht also nach den Momenten des Krieges, an 
denen sich Chancen für einen Exit aus diesem Konflikt auftaten und gangbare Alter-
nativen zum Krieg möglich gewesen wären. Der Blick liegt bei ihm somit auf dem 
wiederherzustellenden Frieden und nicht auf der Beschreibung des Krieges und seinen 
Ursachen (S. 237). Er verschließt sich in seinen Ausführungen dann auch nicht vor 
kontrafaktischen Gedankenspielen und lotet so die befriedenden Möglichkeiten im 
großen Krieg aus. Darauf hinarbeitend vermisst Burkhardt zunächst die Dimensionen 
des Krieges hinsichtlich seiner geografischen Ausdehnung (S. 18-25), der wechselseiti-
gen Verstärkung der Bedrohung der Bevölkerung durch Gewalt, Hunger und Seuchen 
(S. 26-36) sowie der Einbeziehung potenzieller Risikogruppen wie Kinder, Frauen und 
Soldaten (S. 37-50). Danach folgen sieben Kapitel, in denen Burkhardt die Chancen 
eines anderen Ereignisgangs an Scheidepunkten des Krieges abwägt. Hierbei wird 
deutlich, weshalb dieser Band auch für die sächsische Landesgeschichtsschreibung von 
besonderem Interesse ist. So würdigt er die Verdienste der kursächsischen Diplomatie 
an mehreren Stellen, beispielsweise am Beginn des Krieges mit der Dresdner „Absage 
des Religionskrieges“. Kurfürst Johann Georg I. (1585–1656) stellte in diesem Zusam-
menhang mehrmals die politische Einheit des Reiches und die Befriedung desselben 
über konfessionelle Fragen, um Auswege aus dem Konflikt zu finden. So diskutiert 
Burkhardt die kursächsische Position beispielsweise, indem er das von Karlheinz 
Blaschke als vergebene Chance bilanzierte Projekt einer Annahme der böhmi-
schen Wenzelskrone durch den sächsischen Kurfürsten auf seine Praktikabilität prüft 
(S. 97 f.). Neben der auf Ausgleich bedachten Person des sächsischen Kurfürsten stellt 
er dabei insgesamt die friedensfördernde Diplomatie des sächsischen Hofes und die 
Rolle der sächsischen Diplomaten heraus (S. 240-243).

Darüber hinaus bekräftigt Burkhardt einige seiner bekannten Thesen, etwa den 
Dreißigjährigen Krieg als einen Staatenbildungskrieg zu begreifen (S. 89-107); oder 
dass der Krieg den Weg für die stehenden Heere geebnet habe (S. 109-136). In diesem 
Zusammenhang lässt er etwa auch die von Bernhard R. Kroener geäußerten Einwände 
am Diktum des „stehengebliebenen Heeres“ zwar als bedenkenswert gelten, bleibt 
dennoch bei seiner Sichtweise (S. 111). In dieser Hinsicht erschließen sich also keine 
neuen Erkenntnisperspektiven. Auch verlangen den weniger fest in der Materie ste-
henden Leserinnen und Lesern die Sprünge in der Chronologie einigen Aufwand ab 
und stören den Lesefluss erheblich. Jedoch ist der von Burkhardt unternommene 
Blickwechsel, den Frieden und nicht den zuvorderst den Krieg in den Mittelpunkt zu 
stellen, die wesentliche Stärke des Bandes. Dabei kann er vor allem die Zeitfenster für 
Friedenschancen, die während des Krieges aufgingen und sich wieder schlossen, bezie-
hungsweise die Rolle biologischer Zufälle sehr gut herausarbeiten. Sein kommentierter 
Quellen- und Literaturbericht (S. 267-295) bietet zudem die Möglichkeit einer tiefer-
gehenden Einarbeitung in das Thema.

Beide Publikationen wissen auf ihre eigene Weise zu überzeugen, ohne aus dem 
Dreißigjährigen Krieg oder dem Westfälischen Frieden unmittelbaren Schlüsse oder 
gar Handlungsanweisungen für die Gegenwart abzuleiten. Schmidt liefert eine volumi-
nöse und breit erklärende Gesamtdarstellung des Konflikts mit seinem Vor- und 
Nachlauf, Burkhardt eine andere Perspektive. Beide Autoren wissen mit ihrer profun-
den Expertise zu beeindrucken und bereichern dadurch die Literaturlandschaft zum 
Dreißigjährigen Krieg. Im Hinblick auf die sächsische Landesgeschichtsschreibung 
sollte vor allem Burkhardts wohlwollende Interpretation der kursächsischen Diplo-
matie tiefer untersucht werden, gepaart mit einer modernen Biografie zum sächsischen 
Kurfürsten Johann Georg I., welcher den gesamten Krieg über die Geschicke Sachsens 
in seinen Händen hielt.

Dresden Torsten Schwenke
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JOACHIM KRÜGER, Der letzte Versuch einer Hegemonialpolitik am Öresund. 
Dänemark-Norwegen und der Große Nordische Krieg (1700–1721) (Nordische 
Geschichte, Bd. 13), LIT Verlag, Münster 2019. – 537 S.,  brosch. (ISBN: 978- 3-
643-14480-5, Preis: 74,90 €).

Obgleich der „Große Nordische Krieg“ zweifellos zu den wichtigsten Ereignissen des 
18. Jahrhunderts in Nord- und Ostmitteleuropa zählt, fehlt bis heute eine umfassende 
Darstellung. Hier setzt die Arbeit von Joachim Krüger an. Er will die Geschichte die-
ses „Stiefkindes der modernen historischen Forschung“ (S. 12) neu erzählen und legt 
dabei ganz bewusst den Fokus nicht auf die bereits bekannte Erzählung des Krieges als 
der vom Ende der schwedischen Großmacht, sondern er wählt den politischen und 
militärischen Behauptungskampf der dänisch-norwegischen Monarchie zu seinem 
Hauptgegenstand. Obgleich er den militärgeschichtlichen Schwerpunkt seiner Arbeit 
nicht verleugnet, legt er doch zu Beginn seiner Ausführungen Wert darauf, dass er 
keine „traditionelle militärgeschichtliche Studie mit einem rein operationsgeschicht-
lichen Zugang“ (S. 13) geschrieben habe. Ihm geht es vor allem um das Ausloten der 
„Handlungsspielräume“ des dänischen Königs im Kampf gegen Schweden. Zudem 
bemüht er den mittlerweile schon lange etablierten Begriff der „military revolution“ 
(eigentlich „revolution in military affairs“), der von Michael Roberts 1956 eingeführt 
und von den Arbeiten Geoffrey Parkers in den 1980er-Jahren weiterentwickelt wurde. 
Dazu gehört im Wesentlichen die Interpretation des vormodernen Staates als einen 
„Kriegsstaat“ und dies als Ergebnis des durch die Forschung festgestellten engen 
Zusammenhanges zwischen Staatsbildung und Kriegsverdichtung. Diese beiden vom 
Autor formulierten theoretischen Ansätze – der Fokus auf die „Handlungs-
spielräume“ (und Handlungsdynamiken) von politischen Akteuren sowie das Grund-
verständnis des Zusammenhangs von Kriegsführung und Staatsbildung („military 
revolution“) – werden indes nur äußerst knapp skizziert und mit Blick auf die an-
schließenden Ausführungen weder vertieft noch erkennbar systematisiert und analy-
siert.

Was folgt, das sind insgesamt 16 Kapitel, die chronologisch die Ereignisse des Krie-
ges einschließlich einer knappen Vorgeschichte bis zum Friedensschluss von 1721 
darstellen. Diese Erzählung lässt insgesamt nichts zu wünschen übrig, wenn es um die 
ereignisgeschichtliche Erschließung des Großen Nordischen Krieges geht – kein Ver-
trag und kein Notenwechsel bleiben unerwähnt, kein Gefecht und keine militärische 
Operation ungenannt. Was zu bemängeln ist, ist jedoch das weitgehende Fehlen einer 
über den ereignisgeschichtlichen Erzählstrang hinausgehenden Fragestellung. In den 
kurzgefassten Eingangskapiteln wird zwar in Umrissen deutlich, dass es dem Autor 
vor allem um die Frage geht, wie es Dänemark-Norwegen gelang, aus dem Krieg als 
siegreiche Macht hervorzugehen – doch eine tragfähige präzise Fragestellung oder eine 
echte wissenschaftliche These werden daraus nicht entwickelt.

Die in einem Abschlusskapitel zusammengetragenen Ergebnisse sind denn auch 
recht allgemeiner Art. Der Krieg habe dem Ostseeraum „tiefgreifende territoriale Ver-
schiebungen gebracht“ (S. 470), Schweden und das mit ihm verbündete Schleswig-
Holstein-Gottorf seien als eindeutige Verlierer aus dem Krieg hervorgegangen. Und 
Dänemark-Norwegen? Die Erkenntnisse beschränken sich darauf, dass die Monarchie 
mehr Ressourcen aufwenden musste als andere Verbündete, sich hingegen ihre strate-
gische Gesamtlage durch die schwedischen Gebietsverluste 1721 „deutlich verbessert“ 
hatte. Krüger betont die starke Abhängigkeit Dänemark-Norwegens von seinen Ver-
bündeten, insbesondere von den beiden Seemächten, sowie den Einfluss des Spani-
schen Erbfolgekrieges auf die dänischen Handlungsspielräume. Er resümiert, dass die 
dänisch-norwegische Monarchie bereits „um 1700 keine führende militärische Macht 
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mehr gewesen“ sei (S. 475) und widmet einige Zeilen dem persönlichen Regierungsstil 
König Friedrichs IV. von Dänemark – dies alles allerdings, ohne dass auf einleitende 
Gedanken oder Zwischenergebnisse des Hauptteils aussagekräftig referiert wird. Der 
Leser wird nun vielleicht noch einmal die 16 Kapitel des Haupttextes Revue passieren 
lassen und mag sich an die eine oder andere verstreut untergebrachte Erkenntnis erin-
nern, die in die Zusammenfassung letztlich eingeflossen sein mag. Hier macht sich aber 
vor allem ein eklatanter Mangel der Arbeit bemerkbar: Ganz entgegen der eingangs 
vom Autor selbst formulierten Absage, eine rein ereignisgeschichtliche Darstellung zu 
schreiben, ist eben genau das über 400 Seiten der Arbeit der Fall. Es gibt auch in den 
Kernkapiteln keine Zwischenresümees, keine thematischen Schwerpunktsetzungen 
abseits der engeren Ereignisgeschichte, es fehlen strukturelle Analysen zum Beispiel 
der militärischen oder politischen Organisation der Kriegsgegner – vor allem ein sys-
tematischer Vergleich mit Schweden hätte nahe gelegen. Wichtige Erkenntnisse, die der 
Autor zutage fördert, verschwinden buchstäblich im Fluss der ausufernden chronolo-
gischen Erzählung. Die zum Teil äußerst inhaltsschweren Fußnoten zeigen dabei bis-
weilen den Charakter eines ausgedehnten Koreferates zum eigentlichen Fließtext der 
Darstellung. Auf Karten wurde gänzlich verzichtet, dabei hätten sich gerade diese für 
dieses Thema mehr als einmal angeboten. Die hier und da in der ereignisgeschicht-
lichen Darstellung anklingende Bedeutung des Seekrieges drängt sich doch geradezu 
für grafisch visualisierte Vergleiche der militärischen Ressourcen auf, ebenso wie die 
verstreuten Ausführungen zu den Kriegsfinanzen der Kriegsparteien. Das wäre ein 
adäquates Mittel gewesen, Ergebnisse gut sichtbar festzuhalten, die dann ein wesent-
lich tragfähigeres und aussagekräftigeres Ergebniskapitel ermöglicht hätten.

Joachim Krügers Verdienst ist es, eine im Ganzen gut lesbare, deutschsprachige 
Geschichte des Großen Nordischen Krieges verfasst zu haben, die wenig auf primäre 
Archivquellen und stark auf die breite Basis älterer bis neuester Werke der Sekundär-
literatur aufbaut. Es wird eine Arbeit bleiben, auf die derjenige verlässlich zurück-
greift, der eine kompakte ereignisgeschichtliche Darstellung des Großen Nordischen 
Krieges benötigt. Grundlegend neue Erkenntnisse allerdings hält die Arbeit aber nicht 
bereit und da eine klar erkennbare (und damit hinlänglich beantwortete) Fragestellung 
über das „Wie ist es gewesen?“ hinaus fehlt, kann dies auch nicht anders der Fall sein. 
Was allerdings überrascht: die Arbeit ist eine Habilitationsschrift.

Kiel  Jan Schlürman n

BIRGIT ASCHMAN N (Hg.), Durchbruch der Moderne? Neue Perspektiven auf das 
19. Jahrhundert, Campus Verlag, Frankfurt/Main 2019. – 333 S., brosch. (ISBN: 
978-3-593-51087-3, Preis: 29,95 €).

Der vorliegende Sammelband ist das gelungene Ergebnis einer Ringvorlesung, die 
im Sommersemester 2018 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten wurde. 
Im Mittelpunkt steht eine Annäherung an das Phänomen und die Epoche der frühen 
Moderne (1789–1914) aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Kollegium derjenigen, die 
ihren Vortrag als einen der zwölf Aufsätze für den Band beigesteuert haben, repräsen-
tiert thematisch und regional ein breites Spektrum aus dem geschichtswissenschaft-
lichen universitären Oberbau. Aus landesgeschichtlicher Sicht offenbart der Band hier 
freilich eine Fehlstelle, die als Weckruf und Aufforderung gelesen werden sollte, dis-
ziplinäre Defi zite ernst zu nehmen und durch innovative Methodik zu überwinden. 
Landesgeschichte muss „Moderne-tauglich“ werden, wenn ihre Stimme im Diskurs 
gehört werden soll.
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In ihrer Einleitung (S. 7-28) ruft die Herausgeberin das allgemeine Desinteresse 
am 19. Jahrhundert in Erinnerung, das noch vor etwa 20 Jahren die Geschichtswissen-
schaft heimgesucht hatte. Abgegrast erschien diese Epoche europäischer Geschichte, 
die retrospektiv zu lange als Spiegelbild nationaler Narrative und Sonderwege gedient 
hatte. Inzwischen haben ‚Cultural‘ und ‚Postcolonial turn‘ einiges dazu beigetragen, 
die Beschäftigung mit der frühen Moderne wieder attraktiv zu machen. Viel stärker als 
zuvor wird das 19. Jahrhundert heute als eine Epoche der Widersprüche verstanden.
Insofern kann der Band als eine aktuelle Einstiegslektüre gesehen werden, um sich 
mit ausgewählten Forschungsperspektiven der letzten Jahre vertraut zu machen. Der 
Titel und das mit Industrieabgasen und Windkraftwerken verfremdete Gemälde von 
Casper David Friedrich auf dem Buchcover machen deutlich, dass die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen hier eine, wenn auch nicht die zentrale Rolle spielt. Aschmann 
zeigt die Bandbreite der gewählten Zugänge auf: Räume der Moderne, Anfangs- und 
Endpunkte des – nach Hobsbawm zumeist als „lang“ gedachten – 19. Jahrhunderts 
von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg und die jeweiligen Bin-
nenzäsuren, das Verhältnis von Tradition und Innovation, der Fortschrittsoptimismus 
und alternative Deutungsmuster, sowie die Frage nach der Relevanz dieser Epoche für 
die heutige Zeit bilden das theoretische und erkenntnisleitende Grundinstrumenta-
rium des Werks.

Im ersten Beitrag setzt UTE PLANERT bei der Napoleonischen Ära an (S. 29-55). 
Gemeinsam mit den Jahren der Französischen Revolution stelle diese „ein entschei-
dendes Scharnier“ (S. 48) im Übergang zur Moderne dar. Die französische Heraus-
forderung habe eine Modernisierung des gesamten europäischen Kontinents evoziert. 
Geopolitisch verschoben sich die Gewichte zugunsten Großbritanniens, das mit dem 
Sieg über den französischen Nachbarn die starke politische und ökonomische Position 
des Empire bis weit ins 20. Jahrhundert hinein festigte. Die Ära der Koalitionskriege 
wird ferner als die Geburtsstunde moderner europäischer Friedensdiplomatie und des 
Gleichgewichts der fünf Großmächte verstanden.

Als ein monarchisches Jahrhundert defi niert der Beitrag von MONIKA WIENFORT 
das 19. Jahrhundert und relativiert damit gängige Narrative, welche die bürgerliche 
Emanzipation als primären Erklärungsansatz für soziale Entwicklungen bemühen 
(S. 56-82). Die Autorin geht den Ursachen für das Erfolgsmodell der Monarchie auf 
den Grund, indem sie deren Reformfähigkeit prüft. So gelangen einerseits traditionelle 
Legitimationsstrategien wie das Gottesgnadentum, andererseits auch neue Formen der 
Selbstbehauptung in den Blick: Die Öffnung der Monarchie für Formen des Konsums 
und der Unterhaltung, die Bindung nationaler Eliten durch Heirat und die „Femini-
sierung der Monarchie“ (S. 68) waren Grund für die integrative Wirkung der Staats-
form. Schließlich geht Wienfort auf die Ursachen für das Scheitern der Monarchie in 
Mitteleuropa ein.

BIRGIT ASCHMANN greift den ‚Emotional turn‘ auf, um die Vorzüge einer Ge-
schichtswissenschaft zu skizzieren, die den Einfl uss von Gefühlen auf historische 
Strukturen und Ereignisse berücksichtigt (S. 83-118). Nach einer Einführung in die 
Genese konzeptueller Leitbegriffe werden die „emotional regimes“ um 1800 erläutert, 
nachfolgend die Emotionen „Hass“ und „Wut“ am Beginn des 19., 20. und 21. Jahr-
hunderts untersucht. Ferner wird „Ehre“ als Leitgedanke des 19. Jahrhunderts in der 
politischen Geschichte sichtbar gemacht. Aschmann entwirft in Abgrenzung zu kano-
nischen Werken wie OSTERHAMMELs „Die Verwandlung der Welt“ (München 2009) 
ein emotionsgeschichtliches Phasenmodell der Moderne, wobei die Motivation für die 
Setzung der Binnenzäsuren zum Teil noch stärkere Aufmerksamkeit verdient hätte.

In sehr gelungener Weise zeichnet der Beitrag von HEINZ-GERHARD HAUPT und 
DANIEL SCHÖNPFLUG die Geschichte des politischen Attentats im 19. Jahrhundert 
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nach (S. 119-146). Dabei wird eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den europäi-
schen Staaten geschaffen und die Französische Revolution einmal mehr als Petrischale 
für neue Formen politischer Gewaltkommunikation untersucht. Auch der terroristi-
sche Anarchismus wird einbezogen, generell verfolgen die Autoren einen integrativen 
Ansatz von terroristischer Gewalt seit dem Beginn der Moderne bis in die heutige Zeit.

Die seit den späten 2010er-Jahren immer wieder auffl ammende Burkini-Debatte 
über das Tragen von weiten Kleidern an öffentlichen Stränden nimmt REBEKKA 
HABERMAS zum Anlass, „die Erfi ndung des Säkularen“ (S. 147) und dessen Verhältnis 
zum Religiösen zu verhandeln (S. 147-170). Am Beispiel von atheistischen Vereinen 
und populären Zeitschriften wie der „Gartenlaube“ geht Habermas der Frage nach, 
wie die Grenze zwischen beiden Sphären gezogen und verwischt wurde. Deutlich 
wird, dass „das Säkulare“ nicht durch die Abwesenheit des Religiösen, sondern erst 
durch Akte des ‚Genderings‘ und der Verräumlichung im westlichen Kulturkreis Tie-
fenschärfe erhält. Der Kulturkampf, Antisemitismus und die Islamdebatte um 1900 
dürfen hier als emotional geladene Konfl iktfelder im Deutschen Kaiserreich gelten, die 
gleichwohl selten klare Verhältnisse hervorgebracht haben.

ANGELIKA SCHASER spürt den Wurzeln jener Geschlechterordnung nach, die sich 
im 19. Jahrhundert im Diktum natürlicher Verschiedenheit und weitgehend getrennter 
Lebenswelten von Mann und Frau etablierte und mit deren Langzeitfolgen auch unser 
Jahrhundert noch immer hadert (S. 171-198). Ausgehend vom Bildungsweg, welcher 
der Vorbereitung auf eine defi nierte, aber kaum real erfüllbare Rolle im binär struk-
turierten Geschlechterleben diente, konzentriert sich die Autorin auf die Zusammen-
führung bevölkerungsstatistischer Entwicklungslinien und biografi scher Fallbeispiele. 
Schaser rechnet Frauen den gesellschaftlich marginalisierten Gruppen des Deutschen 
Kaiserreichs zu und zeigt anhand zeitgenössischer Bildmedien wie den „Lebenstrepp-
chen“ eindrücklich auf, wie omnipräsent idealisierte Geschlechterrollen in der Popu-
lärkultur waren.

Der Beitrag von ANDREAS FAHRMEIR gibt zunächst einen Überblick über die 
europäischen Revolutionen des langen 19. Jahrhunderts (S. 199-217). Aus ihnen habe 
zunächst die Politik und dann auch die Geschichtsschreibung jene Bilder und Narra-
tive der Modernisierung gezogen, die im heutigen Bewusstsein nachhallen. Der Autor 
entwirft ferner eine Reihe interessanter Forschungsperspektiven, die neue Erkennt-
nisse für Sozial- und revolutionäre Ereignisgeschichte versprechen.

JÖRN LEONHARD widmet sich den Fragen von Verfassung und Liberalismus 
(S. 218-251). Vor allem Frankreich und Großbritannien, aber auch Deutschland, Ita-
lien, Belgien und die USA werden in den Blick genommen und im Spannungsfeld von 
Revolution und Reformfähigkeit verortet. Das 19. Jahrhundert defi niert Leonhard als 
„Epoche der Erwartungsüberschüsse“, geprägt durch die „Erfahrung einer immer wie-
der neu in Frage gestellte[n] Erwartungssicherheit“ (S. 244). Gleichzeitig konstatiert er 
die Adaption revolutionärer Praktiken und deren Indienstnahme durch Staatspolitiker 
des liberalen bis konservativen Spektrums. Der Erfüllung liberaler Kernforderungen 
des 19. Jahrhunderts stehe hingegen die Entkonkretisierung und parteipolitische Hei-
matlosigkeit des Liberalen in der heutigen Zeit gegenüber.

Die urbane Seite des 19. Jahrhunderts untersucht der Aufsatz von FRIEDRICH LEN-
GER (S. 252-270). Der Autor unterlässt klugerweise den Versuch einer erschöpfenden 
Gesamtschau und bietet vielmehr anhand der Kernbegriffe Heterogenität, Modernität 
und Konfl ikt mögliche Zugänge zum Verständnis der europäischen Stadt. So ist dann 
auch bei aller Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Verhältnisse (groß-)städtischer Lebens-
welten Lengers Adaption der „restringiert liberalen Moderne“ (S. 260), die er vom So-
ziologen Peter Wagner übernimmt, einleuchtend und kann als konzeptuelle Klammer 
dienen, bietet darüber hinaus aber wenig Neues.
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ANDREAS ECKERT gibt einen Einstieg in die Globalgeschichte bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs (S. 271-292). Hierbei rekurriert er insbesondere auf die Außen-
wahrnehmung Europas in asiatischen und afrikanischen Diskursen. Ferner wird die 
Mobilität als ungleich verteilte Chance und Parameter auf dem intra- und transkonti-
nentalen Arbeitsmarkt vorgestellt, der seinerseits in national reglementierte Fragmente 
zerfällt. Schließlich sei die Ablösung der Sklaverei durch als „frei“ deklarierte Lohn-
arbeit unter Sklaverei ähnlichen Bedingungen sowie die asymmetrischen Wirtschafts-
beziehungen zwischen Europa und (vormals) kolonialisierten Regionen ein zentrales 
Merkmal der Epoche.

Die einzige klassische Fallstudie im Band stellt der Beitrag von ULRIKE VON 
HIRSCHHAUSEN zum indischen Fürstentum Baroda um 1900 dar (S. 293-309). Die 
Autorin begibt sich anhand der Regentschaft von Fürst Rayaji Raos III. (1881–1939) 
auf die Suche nach der „lokalen Moderne“ (S. 295). Das theoretische Grundgerüst be-
dient sich in den ‚Postcolonial studies‘ und darf als ebenso stimmig gelten wie der 
methodische Ansatz. So wird der Fürst als Zentralakteur einer staatlich verordneten 
Modernisierung erkannt, die sich ganz wesentlich aus den Erkenntnissen speiste, die 
jener auf Reisen durch Europa, die USA und Japan im Austausch mit Intellektuellen 
vor Ort gewann. Mehr noch: ,Moderne‘ wurde in der reibungsvollen Auseinanderset-
zung mit der britischen Kolonialmacht eine Chiffre der Abgrenzung und der lokalen, 
patriarchalischen Durchsetzung von Reformen.

DIETER LANGEWIESCHE beschließt den Band mit dem Versuch einer grundsätz-
lichen Einordung des 19. Jahrhunderts (S. 310-328). Zu diesem Zweck bezieht sich der 
Autor auf den französischen Philosophen Alain Badiou, der das 19. „ein voluntaristi-
sches Jahrhundert“ (S. 310) nennt. Diesem Urteil schließt sich Langewiesche mit Blick 
auf die revolutionäre Rahmung und Prägung des Säkulums, aber auch auf die zeitge-
nössische Erkenntnis der Gestaltbarkeit von Geschichte und Zukunft an. Doch auch 
die konzipierte Neurohistorie nach Daniel Lord Smail wird als noch nicht erschöpftes 
Arsenal verstanden, das Aufschluss über die Wirkkraft des historischen Voluntarismus 
geben kann. Im Weiteren zeichnet Langewiesche nach, wie sich ein Codex europäi-
scher Kriegsführung zugunsten von Kampfhandlungen außerhalb dicht besiedelter 
Räume etablierte, der vor dem Hintergrund rassistischer, hegemonialer Weltbilder 
keine Berücksichtigung bei auswärtigen Militäreinsätzen fand. Damit gehen Betrach-
tungen zur Idee des europäischen Imperiums einher, welche seit Beginn der Moderne 
erfolglos gegen das Europa der erwachenden Nationalismen konkurrierte. Gleichwohl 
führten Versuche der gewaltsamen Errichtung eines national dominierten Imperiums 
zum Reimport von Kriegspraktiken (Vernichtungskrieg, Konzentrationslager) auf 
dem europäischen Mutterkontinent. Bis heute seien in Europa nationale und imperiale 
Zukunftsvisionen fester Bestandteil der politischen Ideenwelt.

Das Fehlen eines industrie- und konsumgeschichtlichen Beitrags im Band muss als 
bedauerliche Leerstelle vermerkt werden, auch eine zeitgenössische Kritik an der Mo-
derne, wie sie in der Lebensreform zum Ausdruck kam, hätte dem Werk zusätzliche 
Tiefe verleihen können. Inhaltliche Bezüge zu Sachsen beschränken sich hauptsächlich 
auf das Aufgreifen von Werbeslogans der Grünen im Landtagswahlkampf 2019 im 
Beitrag von Aschmann. In methodischer Hinsicht versprechen vor allem die Studien 
von Andreas Fahrmeir und Ulrike von Hirschhausen interessante Anregungen für die 
Landesgeschichte. Inhaltlich kurzweilig und sehr gut geschrieben kann der Band Stu-
dierenden, Forschenden und Interessierten uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen 
werden.

Dresden  Lennart Kranz
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THOMAS HÖPEL, Frauenwahlrecht und Demokratisierung in Leipzig 1900–
1933 (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Leipzig, Bd. 22), Leip-
ziger Universitätsver lag, Leipzig 2020. – 190 S., 29 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-
96023-366-4, Preis: 33,00 €).

Das 100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts bot einigen Kommunen und Bundes-
ländern Anlass, um die Geschichte der ersten weiblichen Stadt- und Landtagsabgeord-
neten in Publikationen und Ausstellungen sichtbar zu machen (Frauenstadtarchiv 
Dresden, Wanderausstellung zum 100. Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts 
in Sachsen; B. V. HINDENBURG, Die Abgeordneten des Preußischen Landtags 1919–
1933, Frankfurt/Main 2017; Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württem-
berg, Wegbereiterinnen der Demokratie im Südwesten, online abrufbar unter: https://
www.lpb-bw.de/wegbereiterinnen-demokratie, Zugriff 9. Juni 2021). Auf die Spuren-
suche begab sich auch der Leipziger Historiker Thomas Höpel, der mit seinem Buch 
eine erste umfassende Darstellung über das politische Wirken von Frauen im Leipziger 
Stadtparlament vorgelegt hat. Darin untersucht er, wie sich seit der Einführung des 
aktiven und passiven Frauenwahlrechts die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Frauen insbesondere in den städtischen Wahlkörperschaften, dem Stadtverordneten-
kollegium und dem Stadtrat entwickelt haben und welche Hürden Frauen dabei zu 
überwinden hatten. Die Quellenbasis umfasst verschiedene Unterlagen wie Proto-
kolle, Berichte und Beschlüsse aus dem Leipziger Stadtarchiv, dem Sächsischen Staats-
archiv Leipzig, Landesarchiv Berlin und Bundesarchiv Berlin. Neben den Beständen 
der kommunalen Verwaltung wertete Höpel zeitgenössische Lokalzeitungen, Perio-
dika und gedruckte Quellen aus. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von 1900 
bis 1933 und deckt damit die Phase zwischen dem enormen Mobilisierungsschub und 
Abbruch der Frauenbewegung durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten ab. 
Um die Phase vor 1918 entsprechend analytisch bearbeiten zu können, verwendet 
Höpel einen erweiterten Politikbegriff. Er beschränkt sich nicht nur auf das Wahlver-
halten und die politischen Praxen innerhalb der Gemeindevertretung, sondern auch 
auf die Formen außerparlamentarischer politischer Partizipation von Frauen. Dieser 
Ansatz ist klug gewählt, denn er ermöglicht nachvollziehbar aufzuzeigen, auf welche 
Widerstände Frauen bereits bei ihrem Bestreben stießen, gleichberechtigt Ämter in der 
kommunalen Armenfürsorge zu übernehmen und wie diese starren patriarchalen poli-
tischen Strukturen sich nach 1918/19 fortsetzten.

Die Lokalstudie gliedert sich in fünf Kapitel. Zunächst setzt sich Höpel in der 
Einleitung intensiv mit dem aktuellen Forschungsstand und Kontroversen über das 
Frauenwahlrecht auseinander. Insbesondere die von den beiden Historikerinnen Hed-
wig Richter und Kerstin Wolff tradierte Fortschrittserzählung unterzieht er einer kri-
tischen Befragung. Während Richter, Wolff, aber auch Ute Planert und Angelika 
Schaser vor allem die Frauenbewegung als die entscheidende Kraft für die Durchset-
zung des Frauenwahlrechts betrachten, sieht Höpel hingegen die Sozialdemokratie als 
jene maßgebliche politische Akteurin, die die Einführung des Wahlrechts für Frauen 
bewirkte. Damit knüpft er an die These von Gisela Notz an, wonach ohne den inter-
nationalen Kampf der sozialistischen Frauenbewegung die Durchsetzung des passi-
ven und aktiven Wahlrechts für alle Frauen nicht möglich gewesen wäre. Diese Inter-
pretation ist vor dem Hintergrund der in der Forschung und in den Jubiläen häufig 
übergangenen sozialdemokratischen Frauenbewegung verständlich und kann als Auf-
forderung für mehr Forschung interpretiert werden. Leider kommt Höpel diesem 
Unterfangen selbst nur beschränkt nach. Zwar geht er auf die Bemühungen der sozial-
demokratischen Frauenbewegung in Leipzig um das Frauenwahlrecht ein und be-
schreibt die Sozialdemokratinnen als diejenigen, die von Anfang bis Ende der Weima-
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rer Republik sich für die Gleichberechtigung der Frauen am entschiedensten eingesetzt 
haben. Zugleich legt er aber dar, dass die Themen der Sozialdemokratinnen wie Für-
sorge und Wohlfahrtspflege innerhalb der Partei keine Priorität besaßen und diese der 
sogenannten Klassenfrage untergeordnet waren (aktuell dazu: V. STREICHHAHN/
F. JACOB (Hg.), Geschlecht und Klassenkampf, Berlin 2020).

Im ersten Kapitel betrachtet Höpel den Kampf um die Beteiligung an den öffent-
lichen Angelegenheiten in Leipzig, die unter anderem die kommunale Armenpflege 
und Ämter sowie das (Gemeinde-)Wahlrecht umfassen (S. 31-61). Im zweiten Kapitel 
thematisiert er die ersten allgemeinen Wahlen in Leipzig und zeigt auf, wie die Parteien 
im Wahlmarathon um die Stimmen der Frauen buhlten (S. 62-82). Anschließend unter-
sucht Höpel die Frauen im Leipziger Stadtparlament zwischen 1919 und 1993 und 
veranschaulicht mit zahlreichen Tabellen und Diagrammen die weiblichen Stadtver-
ordneten sowie deren parteipolitische wie soziale Zusammensetzung und das Wahlver-
halten der Frauen (S. 83-99). Seine Erkenntnisse ordnet er mittels eines Vergleichs mit 
anderen Flächenstaaten ein. Bis hierhin brauchen Leserin und Leser einen langen 
Atem, denn erst im vierten Kapitel, über die Möglichkeiten und Grenzen der politi-
schen Arbeit von Frauen im Leipziger Stadtparlament, treten die weiblichen Stadtver-
ordneten eigentlich in Erscheinung (S. 100-142). Dieser Abschnitt gehört zu den 
stärksten des Buches. Höpel gelingt es anschaulich zu vermitteln, wie die Frauen sich 
in die Arbeit und Abläufe der kommunalpolitischen Arbeit einübten und sich zu Ex-
pertinnen in bestimmten Fachgebieten entwickelten. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere die DDP-Abgeordnete Edith Mendelssohn-Bartholdy, die USPD-Politi-
kerinnen Anna Geyer und Johanna Schult, die KPD-Abgeordnete Anna Schumann 
sowie Anna Ackermann, Kommunalpolitikerin des bürgerlich-konservativen Lagers, 
zu nennen. Zugleich legt er nachvollziehbar dar, dass nicht nur das Geschlecht ein 
Hinderungsgrund für die politische Arbeit von Frauen darstellte, sondern auch macht- 
und parteipolitisches Kalkül sowie Standesdünkel.

Die kommunalen politischen Wirkungsfelder der weiblichen Abgeordneten be-
schränkten sich in der Weimarer Republik auf jene Gebiete, die als „traditionell weib-
lich“ eingestuft wurden, nämlich Bildung, Wohlfahrtspflege, Fürsorge und Erziehung. 
Die Einhegung auf die der „weiblichen Wesensart“ entsprechenden Bereiche erfolgte 
nicht nur durch die Männer. Vor dem Hintergrund des von nahezu allen weiblichen 
Abgeordneten vertretenden Konzepts der „geistigen Mütterlichkeit“, wonach sie mit-
tels ihres „frauenhaften und mütterlichen Einflusses“ die Geschicke der Stadt lenken 
wollten, schlossen sie sich von vornherein von anderen Politikbereichen wie Finanzen 
und Justiz aus. Mit Blick auf dem von ihm verwendeten erweiterten Politikbegriff geht 
Höpel auch auf das Vereinsengagement der weiblichen Abgeordneten ein. Dadurch 
gelingt es ihm, die Frauen als vielseitig engagierte politische Subjekte sichtbar zu ma-
chen, die es verstanden, die neuen Partizipationsmöglichkeiten für ihre Anliegen zu 
nutzen.

Leider bleibt die Rolle der (lokalen) Frauenbewegung in den 1920er-Jahren in 
Leipzig und deren Verbindung zu den weiblichen Stadtverordneten unterbelichtet. 
Gab es zum Beispiel seitens der Frauenvereine wie dem Allgemeinen Deutschen Frau-
enverein Versuche, Frauen mittels Schulungsmaßnahmen für eine Kandidatur für ein 
kommunalpolitisches Mandat zu mobilisieren?

Im fünften Kapitel geht Höpel auf die Zurückdrängung von Frauen aus der Leip-
ziger Kommunalpolitik ein (S. 143-160). Hierbei konzentriert er sich insbesondere auf 
die 1929 einsetzende Doppelverdienerkampagne. Der zunächst geringe und dann zu 
spät erfolgte Widerstand des Stadtbundes Leipziger Frauenvereine gegen das systema-
tische Herausdrängen der Frauen aus dem öffentlichen und politischen Leben gehört 
zu den überraschenden wie beklemmenden Befunden dieses Kapitels.
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In seinem Fazit fasst Thomas Höpel nicht nur die zentralen Erkenntnisse seiner 
Untersuchung zusammen, sondern eröffnet mit seinem Ausblick auf den weiteren 
Werdegang von weiblichen Stadtverordneten in der SBZ und jungen DDR künftige 
Forschungsperspektiven, das politisches Wirken von Frauen in den Kommunen zäsur- 
und systemübergreifend zu untersuchen (S. 161-170). Mit seiner Lokalstudie belegt 
der Autor eindrücklich, dass die Geschichte des Frauenwahlrechts und der politischen 
Partizipation von Frauen im 20. Jahrhundert noch längst nicht ausgeforscht sind und 
liefert mit seinen Erkenntnissen wichtige Grundlagenarbeit für künftige Studien.

Dresden  Jessica Bock

JEFFREY  HERF, Unerklär te Kriege gegen Israel. Die DDR und die westdeutsche 
radikale Linke 1967–1989, aus dem Englischen von Norbert Juraschitz, Wallstein 
Verlag, Göttingen 2019. – 518 S., 19 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-8353-3484-7, 
Preis: 39,00 €).

Auch nach dem Nationalsozialismus ging von deutschem Staatsgebiet Gefahr für 
Juden aus. Weitgehend bekannt und erforscht sind die antisemitischen und antizionis-
tischen Aktivitäten westdeutscher linker Terrorgruppen. Weniger bekannt ist das krie-
gerische Agieren der DDR gegen Israel und seine Bürgerinnen und Bürger. Jeffrey 
Herf schließt mit seiner instruktiven Studie diese eklatante Forschungslücke und 
schreibt ein ebenso zentrales wie erschreckendes Kapitel deutscher Geschichte fort. 
Die Darstellung setzt mit dem Sechstagekrieg ein, als sich die antizionistische Haltung 
im Ostblock längst etabliert hatte. Wesentliches Instrument war es dabei, Israel als 
einen faschistischen Staat zu definieren und somit die eigene Politik in eine vermeint-
lich antifaschistische Tradition zu stellen. In Westdeutschland wurde der Krieg zum 
Anlass für die Linke, sich dem Bedeutungswandel des Begriffs Antifaschismus anzu-
schließen und sich erstmals offen gegen den jüdischen Staat zu positionieren. Terror-
gruppen, namentlich die „Rote Armee Fraktion“ (RAF), die „Revolutionären Zellen“ 
(RZ) und die „Bewegung 2. Juni“, führten diese Position weiter, indem sie Anschläge 
auf Juden ausübten und mit arabischen Staaten und palästinensischen Organisationen 
kooperierten. Während diese Umtriebe bereits damals in der Öffentlichkeit präsent 
waren, war es der DDR gelungen, ihre – sehr viel einflussreicheren, so ein zentrales 
Ergebnis der Studie – Anstrengungen im Nahen Osten größtenteils geheim zu halten. 

Inklusive Einleitung und Schluss ist der Band in 15 Kapitel unterteilt, wobei die 
grundsätzlich chronologische Ordnung durch thematisch geschlossene Blöcke struk-
turiert ist. Herf widmet sich zunächst in zwei Kapiteln der Reaktion auf den Sechs-
tagekrieg in der DDR und in Westdeutschland, legt dann in fünf Kapiteln umfassend 
die Entwicklungen Anfang der 1970er-Jahre dar, und geht anschließend auf die UN-
Resolution „Zionismus ist Rassismus“ von 1975 ein. Die drei folgenden Kapitel skiz-
zieren die weiteren Entwicklungslinien bis Anfang der 1980er-Jahre, um abschließend 
auf den Libanonkrieg von 1982, mit dem es Israel gelang, die akute Gefahr durch die 
„Palästinensische Befreiungsorganisation“ (PLO) zu beenden, und die folgenden, für 
Israel ruhigeren Jahre bis 1989 einzugehen.

Der Monografie liegt eine beeindruckende Archivrecherche zugrunde. Da sie die 
vielen Perspektiven zeigt, die Herf aufgegriffen hat, um Entwicklungen und Verflech-
tungen nachzuweisen, soll sie an dieser Stelle explizit gewürdigt werden. Die umfang-
reiche Materialsammlung ermöglicht es ihm, in deutlich größerem Maß als bisherige 
Studien nicht nur die Ursachen, sondern verstärkt auch die Konsequenzen der Außen-
politik der DDR und der Aktivitäten westdeutscher linker Terrorgruppen dazustellen. 
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Aus Aktenbeständen der DDR, namentlich des Politbüros, des Ministerrates, des 
Verteidigungsministeriums und des Ministeriums für Staatssicherheit weist Herf 
umfangreiche Waffenlieferungen in die arabischen Staaten und an palästinensische 
Organisationen sowie die militärische Ausbildung von deren Kämpfern nach. Darüber 
hinaus skizziert er detailreich die strategischen Überlegungen der DDR-Führung. Die 
zwingende Schlussfolgerung ist, dass die DDR gegen Israel Krieg geführt hat. Wie er 
selbst hervorhebt, ist Herfs Abhandlung die erste, die auch die entscheidenden Akten 
der US-amerikanischen und der westdeutschen Regierung intensiv berücksichtigt. Zu 
nennen sind insbesondere Vorgänge, die nach dem Olympiaattentat 1972 in München 
im Innenministerium und im Bundesgerichtshof entstanden, darüber hinaus zog er 
Akten des Auswärtigen Amtes in Berlin und des Innenministeriums in Koblenz hinzu. 
Die ideologische Entwicklung der westdeutschen radikalen Linken extrahiert Herf 
insbesondere über Flugblätter, Zeitungen und Magazine, die er im Hamburger Institut 
für Sozialforschung sowie am Amsterdamer International Institute of Social History 
eingesehen hat. Weiterhin berücksichtigt er Dokumentationen arabischer Regierungen 
und palästinensischer Organisationen. Besonders hervorzuheben sind die Bestände 
der Vereinten Nationen. Aus den Stellungnahmen und Berichten der israelischen UN-
Botschafter sowie des israelischen Außenministeriums, aus den Protokollen des 
Sicherheitsrates und den Debatten der Generalversammlung sowie Hunderten von 
Briefen, die die israelische Delegation an den Generalsekretär und den Vorsitzenden 
schickte, geht eine umfassende und detaillierte Dokumentation des Terrorkrieges ge-
gen Israel hervor. Des Weiteren zeigen die Bestände das rege diplomatische Agieren 
der DDR für die Sache der PLO und gegen Israel. Besonders wirksam war ihre Unter-
stützung bei der Umdeutung des palästinensischen Terrors zum Freiheitskampf und 
von Israels Verteidigungsmaßnahmen als Aggression. Es ist Herf ein besonderes Anlie-
gen, die Stimmen der Bedrohten und Geschädigten zu berücksichtigen, sodass neben 
israelischen Vertretern auch die jüdische Gemeinde in Deutschland Gehör findet. Ins-
besondere über Artikel und Zeitungsbeiträge des Vorsitzenden sowie weiterer Mitglie-
der des Zentralrates der Juden legt der Autor immer wieder dar, wie diese die Situation 
einschätzten, kommentierten und problematisierten.

Herf weist nach, dass sich die DDR-Führung der antizionistischen Weisung der 
Sowjetunion gern und tatkräftig angeschlossen hat. Als Gründe nennt er zuvorderst 
die mangelhafte Aufarbeitung des Vernichtungsantisemitismus als zentralem ideologi-
schem Element des Nationalsozialismus. Die verfolgten Kommunisten hätten sich 
selbst als Hauptopfer des Nationalsozialismus gesehen und die eigene antisemitische 
Haltung nicht hinterfragt. Die Führungsriege blieb klischeehaften antisemitischen 
Projektionen verhaftet, ein Umstand, der durch den Marxismus-Leninismus noch ge-
fördert wurde. Ein weiterer wesentlicher Grund für den Kampf gegen Israel lag im 
genuin nationalen Interesse der DDR, denn er führte zur diplomatischen Anerken-
nung durch die vielen Staaten, die diesen Antagonismus teilten und half der DDR, 
ihren Platz in der Staatengemeinschaft zu festigen. Die westdeutsche (radikale) Linke 
habe sich, anders als die DDR, vollkommen frei für den Antizionismus entschieden. 
Resultierend aus einer ebenfalls ungenügenden Aufarbeitung des Holocaust, die kei-
nerlei Verantwortung für Juden und den jüdischen Staat verlangte, vollzog die west-
deutsche Linke eine Umkehrung der Täter und Opfer. Palästinenser wurden als Opfer 
der faschistischen Israelis definiert, während israelische Zivilisten stets als legitime 
Ziele galten. Deutsche terroristische Gruppen verbanden dabei ebenso wie die DDR 
„Ideologie und Eigennutz“ (S. 483), denn sie bekamen im Rahmen der Kooperation 
Fluchtrouten, Waffen und Geld.

Die große Stärke des Bandes liegt in der verknüpfenden Darstellung, die das 
Zusammenspiel von DDR, westdeutschen Terrorgruppen, arabischen Staaten und 
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palästinensischen Terrororganisationen sowie deren Auswirkungen für Juden und 
Israelis aufzeigt. Das Buch ist dabei in einer nüchternen und klaren Sprache verfasst, 
die auf Effekthascherei und einen moralisierenden Duktus verzichtet. Das Ungeheuer-
liche der Vorgänge tritt dadurch unverstellt in den Vordergrund. Wie beispielsweise 
der Staatsempfang von Jassir Arafat (1929–2004) in der DDR während des Terrorkrie-
ges der PLO gegen die israelische Zivilbevölkerung, der auf dem Umschlagsfoto the-
matisiert wird. Oder die von Erich Mielke (1907–2000) und anderen hohen Stasibeam-
ten entwickelte „eurozentrische Definition der Terrorabwehr“ (S. 373), die dazu 
diente, den verborgenen Kampf gegen Israel fortzuführen und zugleich die Entspan-
nungspolitik in Europa nicht zu gefährden. Herfs Studie zeigt anhand einer Vielzahl 
solcher und ähnlicher Beispiele, dass der Zusammenbruch des Ostblocks und der 
Zerfall der Sowjetunion ein Glücksfall für Israel und eine Katastrophe für den ara-
bischen Extremismus waren, der dadurch wichtige militärische, politische, diploma-
tische und wirtschaftliche Unterstützung verlor. 

Leipzig  Merve Lühr

JESSICA BOCK, Frauenbewegung in Ostdeutschland. Aufbruch, Revolte und 
Transformation in Leipzig 1980–2000 (Studien zur  Geschichte und  Kultur Mittel-
deutschlands, Bd. 6), Mitteldeutscher Verlag, Halle/Saale 2020. – 460 S. mit zahlr. 
s/w Abb., brosch. (ISBN: 978-3-96311-395-6, Preis: 48,00 €).

Jessica Bock legt mit ihrer 2018 an der TU Dresden eingereichten und für die Publika-
tion leicht überarbeiteten Doktorarbeit eine umfassende und spannende Lokalstudie 
zur jüngsten Geschichte frauenbewegten Engagements in Ostdeutschland vor. 
Anhand von drei Zeitabschnitten – den 1980er-Jahren, der Umbruchphase 1989/90 
sowie dem Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung – zeichnet sie darin die Geschichte 
und Entwicklung der Leipziger Frauenbewegung nach. Dabei versteht sie es, auch die 
frauenbewegten Akteurinnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Gleich zu Beginn 
ihrer Arbeit wird das Hauptanliegen der Studie sichtbar: Die Geschichte der Leipziger 
Frauenbewegung seit den 80er-Jahren ist nach wie vor in der Leipziger Stadtgeschichte 
unbekannt – ihr und ihren Akteurinnen breitere Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist 
Motivation der Studie. Bereits in der Quellenanalyse wird deutlich, dass zwar bereits 
Grundlagenarbeiten zu nichtstaatlichen Frauengruppen in der DDR entstanden sind, 
der Fokus aber häufig auf (Ost-)Berlin lag und die 90er-Jahre meist als Ende der infor-
mellen Frauenbewegung begriffen und deswegen kaum weiterführend in den Blick 
genommen wurden. Auch in der Forschung zur DDR-Opposition und speziell der 
Friedlichen Revolution kommen die ostdeutsche Frauenbewegung und die Kategorie 
„Geschlecht“ in der Betrachtung häufig nur als Randerscheinungen vor. Mit Blick auf 
die Leipziger Erinnerungskultur finden überwiegend die Protagonistinnen Erwäh-
nung, die in gemischtgeschlechtlichen Bürgerrechtsgruppen wie beispielsweise dem 
„Neuen Forum“ aktiv waren, während reine Frauengruppen oder queere Bewegungen 
außen vor bleiben. Dieses Desiderat will Bock mit der vorliegenden Studie schließen.

Einleitend stellt die Autorin zwei grundlegende Thesen auf: Zum einen, dass es 
im Zeitraum 1980 bis 2000 eine aktive lokale Frauenbewegung in Leipzig gegeben 
hat. Zum anderen, dass frauenbewegtes Engagement die Wiedervereinigung überlebte, 
sich etablierte und professionalisierte und auch weiterhin für eine Demokratisierung 
von Geschlechterverhältnissen eintrat. Zunächst gibt sie dafür im zweiten Kapitel 
(„Frauenpolitik und neues Frauenbewusstsein der 1970er und 1980er Jahre“, S. 38-71) 
einen Überblick über die Rahmenbedingungen – die Frauenpolitik der DDR, den 
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Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) als zentrale Massenorganisation 
für Frauen sowie literarische Gegenentwürfe zur offiziellen Frauenpolitik in Form des 
sogenannten Literarischen Feminismus. Bock beschreibt eindrücklich, dass die in der 
offiziellen SED-Propaganda postulierte und in der DDR-Verfassung manifestierte 
Gleichberechtigung von Mann und Frau einseitig und ausschließlich auf Frauen ausge-
richtet war. Das maßgebliche Instrument zum Erreichen der Gleichberechtigung sah 
man in der Erwerbstätigkeit der Frau, die somit faktisch einer ständigen Mehrfach-
belastung als Berufstätige, Mutter (bestenfalls mehrerer Kinder) und gesellschaftspoli-
tisch engagierte Frau ausgesetzt war. Bock kommt deswegen zu dem Fazit: „Das Ge-
schlechterverhältnis als patriarchales Herrschaftsverhältnis wurde nicht aufgehoben, 
sondern mit entsprechenden Gesetzen und einseitig auf die Frauen ausgerichtete För-
dermaßnahmen weiter tradiert.“ (S. 39). Daran änderten auch verschiedene Berufs- 
und Qualifizierungsoffensiven zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder 
Frauen in „Männerberufen“ nur wenig: Bis zum Ende der DDR waren Frauen zumeist 
in Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen überrepräsentiert, in denen nur unter-
durchschnittlich verdient wurde. Aus wirtschaftlichen Führungspositionen oder zu-
kunftsträchtigen Berufen in der Technik- und Computerbranche waren sie nahezu 
ausgeschlossen. Gleiches galt für den höheren Staats- und Parteiapparat, in dem – mit 
Ausnahme kommunaler Gremien – Frauen bis zum Ende der DDR nur in geringer 
Zahl vertreten waren. Zu Beginn der 80er-Jahre setzte dann gar der Paradigmenwech-
sel hin zu einer Politik der „neuen Mütterlichkeit“ mit gezielten Anreizen fürs Kinder-
kriegen ein. Das Idealbild war und blieb also die in Vollzeit arbeitende Mutter, wäh-
rend alternative Lebensentwürfe von Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum 
eine Rolle spielten.

Entgegen dieser „verordneten Emanzipation von oben“ gab es bereits seit Ende der 
70er-Jahre in Leipzig private Zirkel, in denen sich Frauen neben tagespolitischen Ent-
wicklungen kritisch mit der eigenen Situation in der DDR auseinandersetzten. Im 
dritten Kapitel („Die nichtstaatliche Frauenbewegung in Leipzig (1980–1989)“, S. 72-
220) beschreibt Bock die Anfänge der Frauenbewegung in Leipzig und porträtiert da-
für ausgewählte Gruppen wie die Frauengruppe für ein „Frauenzentrum“, lesbisches 
Engagement im Arbeitskreis Homosexualität, die nach dem Ostberliner Vorbild ge-
gründeten Leipziger „Frauen für den Frieden“ sowie den „Lila Lady Club“ im Osten 
und die „Frauengruppe Grünau“ im Westen Leipzigs. Bock arbeitet heraus, dass diese 
frühen Gruppen auf Freundschaften unter den Frauen aufbauten („Freundinnennetz-
werke“), sie häufig über ähnliche Werte und Einstellungen verfügten, im selben Alter 
waren und aus ähnlich geprägten Milieus stammten. Interessant dabei ist vor allem, 
dass die Frauengruppen zwar feministische Literatur aus der Bundesrepublik wie bei-
spielsweise von Alice Schwarzer rezipierten, aber dem westlichen Feminismus-Begriff 
distanziert bis ablehnend begegneten. Die Motive für das frauenbewegte Engagement 
reichten von einem reinen Kommunikationsbedürfnis im geschützten Raum innerhalb 
der Frauengruppen über den Wunsch, selbstbestimmt und aktiv an gesellschaftlichen 
Veränderungen mitzuwirken, bis hin zur Abgrenzung von der eigenen patriarchalisch 
geprägten Familie. Inhaltlich setzten sich die Frauen in den 80er-Jahren neben der ge-
sellschaftlichen Situation der Frau mit verschiedenen Schwerpunktthemen wie der 
Militarisierung des Erziehungswesens, Umweltzerstörung oder dem Wettrüsten zwi-
schen Ost und West auseinander. Dafür trafen sie sich regelmäßig in Privatwohnungen 
oder kirchlichen Gemeinderäumen zu Diskussionen und Veranstaltungen, feierten 
aber auch in geselliger Runde miteinander. Gleichzeitig waren sie mit ihrem informel-
len Engagement kontinuierlich der Gefahr staatlicher Repression ausgesetzt und un-
terschiedlich stark von der Überwachung durch das Ministerium für Staatssicherheit 
betroffen.
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Wie sehr sich die nichtstaatliche Frauenbewegung in Leipzig während der Revolu-
tionsereignisse 1989 in Bezug auf Akteurinnen, Themen, Netzwerke und Wirkungs-
räume wandelte, zeigt das vierte Kapitel („Die nichtstaatliche Frauenbewegung im 
Umbruch (1989/90)“, S. 221-319). Die meisten der bis zum Revolutionsherbst aktiven 
informellen Gruppen schlossen sich den neu entstandenen Bürgerrechtsgruppen an. 
Gleichzeitig bildete sich mit der „Fraueninitiative Leipzig“ parallel eine neue Akteu-
rin, die sich schnell zur bedeutendsten lokalpolitischen Vertreterin für Fraueninteres-
sen in Leipzig entwickelte – spätestens, als sie auf dem Höhepunkt des Revolutionsge-
schehens auch öffentlich die Frauenfrage zur Machtfrage erklärte und Frauen mit dem 
Ruf „Frauen rein in die Politik!“ offensiv dazu ermutigte, sich einzumischen und sich 
ihren Platz im nach wie vor männerdominierten Politikbereich zu erobern. Waren 
zuvor die eigene Wohnung oder Räume innerhalb der Kirchgemeinden zentraler Ort 
frauenbewegten Zusammentreffens, verloren diese geschlossenen Räume mit der 
Friedlichen Revolution an Bedeutung zugunsten des öffentlichen Raums auf der 
Straße. Interessant in der Darstellung ist zudem, wie stark sich die Frauen auch 
1989/90 im Zuge des Umbruchs gegen die Marginalisierung der Frauenfrage in Form 
von fehlender finanzieller Unterstützung, Benachteiligung bei der Zuteilung von 
Räumlichkeiten oder auch verbaler Abwertung selbst innerhalb der Bürgerrechtsgrup-
pen bis hin zum Runden Tisch der Stadt Leipzig zur Wehr setzen mussten. Nichtsdes-
totrotz schaffte es die „Fraueninitiative Leipzig“, während der Umbruchphase den 
Grundstein für die weitere frauenpolitische Infrastruktur der 90er-Jahre zu legen.

Im fünften Kapitel („Die ostdeutsche Frauenbewegung zwischen Aufbruch und 
Überlebenskampf (1990–2000)“, S. 320-422) schildert die Autorin, wie sich nach 1990 
zahlreiche neue Frauenprojekte und -vereine gründeten, im städtischen Raum etablier-
ten und professionalisierten. Gleichzeitig wurden die Forderungen aus dem Wende-
herbst – die Schaffung der Stelle einer städtischen Gleichstellungsbeauftragten, die 
Eröffnung von Frauenschutzhäusern und Frauenkulturzentren – umgesetzt. Proble-
matisiert werden in der Darstellung aber auch kontinuierliche Probleme wie fehlende 
Sach- und Personalmittel sowie der „Rückzug ins Private“ vieler Frauen und damit 
einhergehender Mitgliederschwund bei den Fraueninitiativen. 

Jessica Bock gelingt es, auf sprachlich ansprechende und kurzweilige Weise, die 
umfang- und facettenreiche Geschichte frauenbewegten Engagements in Leipzig zwi-
schen 1980 und 2000 nachzuzeichnen. Dabei hat sie nicht nur umfangreiche archiva-
lische Quellen sowie Überlieferungen aus privaten Sammlungen ehemaliger Akteurin-
nen recherchiert, sondern greift methodisch auch auf Zeitzeuginneninterviews zurück, 
die sie mit 33 Akteurinnen der Leipziger Frauenbewegung geführt hat. Letztere ziehen 
sich wie ein roter Faden durch das Buch und vermitteln dadurch einen lebendigen 
Eindruck der geschilderten Ereignisse und ordnen sie zum Teil im Selbstverständnis 
der Beteiligten ein. Die Autorin verdeutlicht eindringlich, unter welch zum Teil widri-
gen Bedingungen sich Frauen ihre persönlichen und feministischen (Frei-)Räume in 
Leipzig immer wieder erkämpfen mussten – sei es vor, während oder nach 1990. Damit 
leistet sie einen wichtigen Beitrag für die lokale Erinnerungskultur in Leipzig, der 
sicher auch für politisch Interessierte wichtige Einblicke in die frauenbewegte Leipzi-
ger Geschichte gibt.

Leipzig  Pia Heine
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WOLFGANG SCHROEDER/BERNHARD WESSELS (Hg.), Smarte Spalter. Die AfD 
zwischen Bewegung und Parlament, Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 2019. – 
295 S. mit zahlr. s/w Abb., brosch. (ISBN: 978-3-8012-0552-2, Preis: 22,00 €).

Was die inzwischen zahlreichen Publikationen über die Alternative für Deutschland 
(AfD) eint, ist ihre Suche nach Erklärungen dafür, wie diese junge politische Partei in 
kurzer Zeit die gesellschaftspolitische Szene in Deutschland weitgehend beeinflusst 
hat. Die Partei hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 eine erhebliche Wandlung erfah-
ren und verändert sich weiter. Vermutlich aufgrund des Engagements der AfD für die 
direkte Demokratie, der bereits bestehenden oder im Aufbau begriffenen Beziehungen 
der Mitglieder zu radikalen Gruppen oder ihrer Einschätzung durch den Verfassungs-
schutz unterliegt die AfD regelmäßigen internen Verschiebungen in Mitglied- und 
Wählerschaft. Diese werden durch die externen Richtlinien, Standpunkte und Stra-
tegien der Partei überschrieben, die in Flugblättern, Reden und Wahlprogrammen 
für das Wahljahr gipfeln. Die vorliegende Publikation untersucht soziale Medien, Ab-
stimmungsdaten, Profil und Image von AfD-Kandidaten und Parteiplattformen und 
versucht, die internen Spaltungen in der AfD sowie die größeren Auswirkungen der 
Partei auf die politischen Beziehungen und die Atmosphäre in Bundes- und Landes-
parlamenten zu berücksichtigen. Außerdem wird nach den AfD-Wählern, der parla-
mentarischen Präsenz, Programmrhetorik und Onlinepräsenz gefragt, um zu verste-
hen, wie die AfD repräsentative Lücken in Deutschland füllt.

Das Buch richtet sich an ein akademisches, an politikwissenschaftlichen Diagnosen 
zur AfD interessiertes Publikum. Gleichzeitig ist es aber auch für Wissenschaftler von 
Nutzen, die sich für rechtsradikale Parteien, politische Strategien in sozialen Medien 
und Allianzen zwischen Straßenbewegungen und Parlamenten interessieren. Der Band 
von führenden Forschern auf diesem Gebiet leistet einen wichtigen Beitrag zur Litera-
tur über die Expansion radikaler Parteien und Verschiebungen in demokratischen 
politischen Systemen. Im krassen Gegensatz zu hochgespielten Büchern über die AfD 
oder sogar akademischen Arbeiten, die die AfD nur in Bezug auf die rechtspopulisti-
sche Politik berücksichtigen, positioniert diese Publikation die AfD in einer längeren 
Geschichte rechtsgerichteter Bewegungen und innerhalb der Programme und Abstim-
mungsmuster anderer Parteien sowie ihres weitreichenden Verständnisses von Politik.

Die Herausgeber beschreiben die AfD als eine zuvor eurokritische Partei, die sich 
in eine rechtspopulistische Partei verwandelte. Sie erklären, wie die AfD als rechtspo-
pulistische Partei die Gesellschaft spaltet und das politische System polarisiert, wäh-
rend sie gleichzeitig die Gesellschaft im weiteren Sinne beeinflusst: „Die AfD hat mit 
ihrem bipolar ausgerichteten Politikverständnis und ihrer entsprechenden Praxis der 
emotionalisierenden Polarisierung nicht nur tiefe Spuren im Parteiensystem hinterlas-
sen, sondern ihr Wirken knüpft an relativ weitreichende Strukturveränderungen in 
Gesellschaft und Politik an“ (S. 13). Die Polarisierung des politischen Systems führt zu 
Veränderungen sowohl in der Art und Weise wie Politik betrieben wird, als auch in der 
Frage, welche Rhetoriken, politischen Positionen und Kampagnenstrategien als zuläs-
sig gelten. Leser, die sich für den Einfluss der AfD auf die Programme und Positionen 
anderer politischer Parteien oder die Breite ihres Einflusses insgesamt interessieren, 
werden dieses Kompendium zu schätzen wissen.

Die einzelnen Kapitel konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wahlkampfjahre 
mit einigen Diskussionen und Analysen zu den Jahren zwischen den Bundestagswah-
len. Der Band ist im Wesentlichen in folgende Punkte gegliedert: Analysen zu AfD-
Abgeordneten und -Wählern, Vergleiche zwischen der AfD und anderen Parteien, 
Einschätzung der politischen Positionen der AfD-Bundestagsmitglieder und Social-
Media-Strategien. Die Einführung und abschließende Thesen der Herausgeber liefern 
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eine Beschreibung der Genese der AfD und verfolgen die Partei von ihren euroskepti-
schen Anfängen bis zu ihrer Umwandlung in eine rechtspopulistische Partei (S. 9-43, 
257-265). Schroeder und Weßels beschreiben interne Spaltungen in der AfD und die 
anschließende Radikalisierung der Partei. Sie weisen auf wichtige Themen hin, die sich 
aus ihrer Forschung ergaben und weiterer Untersuchung bedürfen, wie beispiels-
weise die Rolle bürokratischer und kommunikativer Kontrollen in der AfD, die das 
Charisma als Antriebsmechanismus ersetzten, sowie die Rolle der AfD als erste erfolg-
reiche rechtsgerichtete Nachkriegspartei, basierend auf einer funktionierenden Koa-
lition zwischen Rechten aus populistischen und parlamentarischen Bewegungen.

REINHOLD MELCHER gibt einen Überblick darüber, welche Personen 2013 und 
2017 für die AfD gestimmt haben (S. 44-66), während BERNHARD WESSELS die Profile 
der AfD-Kandidaten in diesen Wahljahren analysiert (S. 157-169). AIKO WAGNER und 
JOSEPHINE LICHTEBLAU betrachten die politischen Konkurrenten der AfD in diesen 
Wahlkämpfen (S. 105-121) und untersuchen, welche Parteien in diesen Jahren Stimmen 
verloren und diese vermutlich an die AfD abgeben mussten. AIKO WAGNER wertet 
zudem die Antworten der AfD-Wähler (im Vergleich zu anderen Parteien) zwischen 
2013 und 2017 auf fünf wichtige Sachfragen zu verschiedenen Themen aus, darunter 
Sicherheit, EU und Migration (S. 67-80). Der diskursiven Analyse des Wahl-
programms der AfD 2017 widmet sich ein Kapitel von POLA LEHMANN, THERES 
MATTHIESS und SVEN REGEL, in dem die häufigsten Themen des Programms und die 
Position der Partei im Verhältnis zu anderen Parteien diskutiert werden (S. 122-143). 
Im Anschluss befassen sich dieselben Autoren mit den Unterschieden zwischen den 
Wahlprogrammen verschiedener Bundesländer (S. 144-156). HEIKO GIEBLER betrach-
tet die Positionen der AfD-Kandidaten zu wichtigen politischen Themen neben denen 
anderer Parteien (S. 170-199). HEIKO GIEBLER, MAGDALENA HIRSCH, BENJAMIN 
SCHÜRMANN, NIKLAS STOLL und SUSANNE VEIT erörtern, wie kollektive Unzufrieden-
heit eine Verbindung zwischen Wählerpotenzial und populistischer Mentalität her-
stellt (S. 81-104). Die Herausgeber und PHILIPPE JOLY untersuchen die Persönlichkeit 
und früheren Berufe von AfD-Bundestagsabgeordneten (S. 221-256). In beiden Kapi-
teln wird darüber nachgedacht, wie die AfD populistische Einstellungen und Bewe-
gungen mobilisiert, um das Wählerpotenzial zu vergrößern und in parlamentarischen 
Strukturen zu agieren.

Die vorliegende Publikation mit ihrer Analyse der AfD auf Bundesebene bietet 
einen interessanten Einblick in die vielfältigen Facetten der Partei. Eine stärkere Dis-
kussion der AfD und ihrem Handeln auf Landes- oder sogar kommunaler Ebene hätte 
die dominierende Perspektive auf die Bundesebene ausgeglichen. Anhand des Fokus 
auf die Jahre 2013 und 2017 lässt sich zeigen, wie sich AfD und andere Parteien ver-
ändert haben. Der Zeitraum zwischen den Wahljahren liegt zwar außerhalb des Unter-
suchungsbereichs, dennoch zeigt die vorliegende Analyse Forschungspotenziale für 
eben diese Zeitspanne auf, um ebenfalls die Veränderungen in der AfD, anderen Par-
teien und des größeren politischen Terrains genauer zu verstehen. „Smarte Spalter“ ist 
eine willkommene Ergänzung und bietet eine hilfreiche Grundlage für Forschungen 
auch über die Politikwissenschaft hinaus, die das Verhältnis der AfD zu den anderen 
Parteien und deren Wählern, ihre immense Onlinepräsenz sowie die AfD in den Jah-
ren zwischen den Bundestagswahlen 2013, 2017 und – besonders interessant – 2021 
untersuchen wollen.

Santa Cruz  April Reber
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Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte

WERNER PARAVICINI, Ehrenvolle A bwesenheit. Stu dien zum adligen Reisen im 
späteren Mittelalt er. Gesammelte Aufsätze, hrsg. von Jan Hirschbiegel/Harm von 
Seggern, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2017. – XI, 784 S., 53 meist farb. Abb., 
geb. (ISBN: 978-3-7995-1245-9, Preis: 94,00 €).

Es handelt sich bei der umfangreichen Publikation bereits um die vierte Aufsatzsamm-
lung des produktiven Kieler Mediävisten. Sie wurde von zwei seiner akademischen 
Schüler als Festschrift zum 75. Geburtstag des ehemaligen Direktors des Deutschen 
Historischen Instituts in Paris herausgegeben und vereinigt 15 in den Jahren von 1991 
bis 2016 erschienene Arbeiten. Die Schriften stammen aus dem Themenfeld seiner 
Habilitationsschrift über „Die Preußenreisen des europäischen Adels“ und sind hier 
um aktualisierende Nachträge des Verfassers (S. 561-598) und zwei Beigaben ergänzt: 
ein chronologisches Verzeichnis der 165 in dem Band edierten oder erwähnten Reise-
dokumente (S. 599-619) und eine über 130-seitige Bibliografie der in den Anmerkun-
gen und Nachträgen zitierten Quellen und Literatur (S. 621-757). Auf den Abdruck 
weiterer thematisch einschlägiger Aufsätze des Autors, die bereits in den früheren 
Sammlungen enthalten sind, wurde verzichtet. Trotzdem ist ein geschlossener Band 
entstanden, der das adlige Reisen im späteren Mittelalter insgesamt quellennah be-
leuchtet, ohne dass man wesentliche Aspekte vermissen würde. Nach einer Einführung 
über den allgemeinen Erkenntniswert der Adelsreise (S. 3-27) werden als „Ziele“ 
(S. 29-141) neben Preußen zwar lediglich Irland gesondert aufgeführt, dafür aber eine 
Reihe von mehr oder weniger bekannten „Figuren“ (S. 143-560) behandelt, die auf 
ihren ausgedehnten Fahrten noch viele andere Regionen Europas und darüber hinaus 
besuchten: Alfonso Mudarra, Hans von Baysen, Otto von Dolen, Otto von Machwitz, 
Konrad von Scharnachtal, Georg von Ehingen, Leo von Rožmitál, Alexander Soltan, 
Hans von Waltheym, König Christian von Dänemark, Nikolaus von Popplau.

Eine Stärke und verbindendes Element der chronologisch angeordneten Auswahl 
besteht in der durchgehenden Berücksichtigung der „Schriftlichkeit der Adelsreise“, 
so der Titel einer ursprünglich mit dem Material geplanten Monografie. Das schlägt 
sich insbesondere in der Edition einer Vielzahl von pragmatischen Texten auf insge-
samt 124 Seiten nieder, die unmittelbare Kundschaft von den Wegen, Umständen und 
Kontakten geben: Genehmigungen, Empfehlungen, Verleihungen, Ernennungen, Ge-
leite, Passierscheine, Zertifikate, Suppliken etc. Gerade die Zusammenschau dieser 
von der Forschung bislang wenig beachteten Zeugnisse gewährt einen neuen Blick auf 
die Motive der Reisenden und den Charakter ihrer Fahrten. Wem nicht wie König 
Christian I. von Dänemark im Jahr 1474 auf seiner Romreise eine ganze Entourage von 
Begleitern zur Seite stand, die die Route ebneten und Erlebnisse festhielten – die bei-
gegebene Prosopografie seiner Begleiter zählt 78 Nummern –, war auf Eigeninitiative 
angewiesen, um sein Fortkommen zu sichern und seine Meriten zu belegen. Dabei 
halfen insbesondere die genannten Schriftstücke, die sorgsam gesammelt, vorgezeigt 
und aufbewahrt wurden. Wehe, wenn sie einem abhandenkamen, wie dem Breslauer 
Patrizier Nikolaus von Popplau, der im Poitou für einen englischen Spion gehalten 
wurde, was zu wochenlangem Arrest und Konfiskation eines Teils seiner Briefschaften 
führte – mit unangenehmen Konsequenzen auf seinen weiteren Stationen: Wie nun die 
eigene Identität beweisen? Für viele war die Tour zu den Höfen, Sehenswürdigkeiten 
und Pilgerzielen nämlich nicht nur Kontaktpflege, Abenteuer oder Bußübung, son-
dern ein Unternehmen zum Gewinn von Weltläufigkeit, Ehre und Ritterstand, was in 
Zeiten entwickelter Schriftlichkeit nach Möglichkeit zu dokumentieren war.
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Das Buch behandelt einen Aspekt der erst in jüngerer Zeit deutlicher wahrgenom-
menen erstaunlich großen Mobilität in der Vormoderne. Die Adelsreise, die Sache der 
Männer war, stand in einer „alten Tradition adliger Ausbildung und ehrenhafter Ab-
wesenheit im fremden Land und am fremden Hofe“, reicht bis zur Kavalierstour des 
17. und 18. Jahrhunderts und wird hier als Teil der Kommunikation der Höfe unter-
einander aufgefasst, die „von fundamentaler Bedeutung für die Entstehung einer ge-
meineuropäischen Kultur der Verhaltensformen und Verhaltensnormen, der Reprä-
sentation, von Kunst und Wissenschaft“ war (S. 4 f.) – und das offenbar jenseits der 
Katholizität der Reisenden, wie am Beispiel des orthodoxen Edelmanns Alexander 
Soltan gezeigt wird, bei dem „in keiner der Urkunden ein Vorbehalt gegenüber der 
Tatsache der fremden Konfessionszugehörigkeit erkennbar ist“ (S. 378). Eher am 
Rande einer typischen Adelsreise bewegte sich der Hallenser Patrizier Hans von Walt-
heym, der in den Jahren 1474/75 von seiner Heimatstadt an der Saale über die Schweiz, 
wo er Nikolaus von Flüe aufsuchte, und Avignon auf den Spuren der heiligen Maria 
Magdalena nach Saint-Maximin und in die Sainte-Baume zog, wobei er unterwegs in 
mehreren Bädern Erholung suchte. Eine Ritterreise war dies nicht, aber anderes als nur 
eine Wallfahrt, dabei allerdings noch keine Bildungsreise oder Grand Tour.

Die beiden abschließenden Aufsätze zu Nikolaus von Popplau stellen eine muster-
gültige Abhandlung einer Europareise aus den 80er-Jahren des 15. Jahrhunderts dar, 
die den schlesischen Stadtadligen nicht nur in die Niederlande, England, Portugal, 
Spanien und Frankreich, sondern am Ende auch durch Sachsen und Böhmen führte. Es 
werden nicht nur die Kalamitäten des Identitäts-Nachweises behandelt, sondern auch 
die Modi der Kontakt-Anbahnung, die Bewältigung der Fremdsprachen-Problematik, 
Maßnahmen zur Vertrauensbildung, Bewahrung und Mehrung der Ehre. Zu den Ele-
menten des komplizierten Mechanismus des Ehrentauschs, der Grundlage der adligen 
Reise im 15. Jahrhundert, gehörte ein „Güterkreislauf“ von materiellen und immateri-
ellen Gaben. Der Reisende erhält an den Höfen Geld, Edelmetall und Luxusgegen-
stände, Devisen, Orden und Gesellschaftszeichen, Pässe, Geleitbriefe und Empfeh-
lungsschreiben – in seltenen Fällen auch ein Menschengeschenk wie Nikolaus von 
Popplau, nämlich zwei „Mohren“ vom König von Portugal. Der gebende Fürst erwar-
tete dafür ein Loblied an anderen Höfen und Antwort von den Herren, denen er den 
Reisenden empfohlen hatte – was nicht wenig war, weil nicht zuletzt davon seine 
Reputation abhing. Der Reisende, der seinen vielleicht unsicheren Status als Adliger 
bestätigt, bekräftigt und gesteigert sehen wollte, war dabei „Antrieb und Träger dieser 
ganzen Bewegung“, die als besonderer Reisetyp im 16. Jahrhundert, vielleicht in 
„Folge der Einrichtung von ständigen Gesandtschaften“, an sein Ende kam (S. 531 u. 
533). Ein Kabinettstück heraldischer Untersuchung, die mit zahlreichen Mutmaßun-
gen und Irrtümern der älteren Forschung aufräumt, ist die umfangreiche Abhandlung 
über das Wappen der Florentiner Familie Albizzi (S. 83-110), in das nach einer Preu-
ßenreise von Maso degli Albizzi und dem Erwerb der preußischen Ritterwürde Ende 
der 80er-Jahre des 14. Jahrhunderts das Kreuz des Deutschen Ordens einfloss.

Als Kritikpunkte der Aufsatzsammlung zu nennen sind: 1. Das Fehlen eines Regis-
ters, was bei der Vielzahl der genannten Personen und Orte umso bedauerlicher ist, als 
so manche von ihnen gleich in mehreren Beiträgen auftauchen. 2. Eine Reihe von Satz-
fehlern, die offensichtlich auf das Scannen der Vorlagen zurückzuführen sind. 3. Man 
hätte sich auch mehr Hinweise gewünscht, um die Abweichungen von den Erstveröf-
fentlichungen besser zu erkennen oder Referenzen besser zu verstehen – so beziehen 
sich die Angaben „am Anfang der folgenden Bemühungen“ oder „in diesem Bande“ 
wohl auf den ursprünglichen Erscheinungsort, „Kap. 14 in diesem Band“ aber sicher 
auf das vorliegende Buch (S. 3, 11 u. 12). 4. Nützlich wäre auch die Beigabe einer 
Gesamtkarte mit einer Zusammenführung der wichtigsten Reiserouten-/Stationen 
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gewesen, wie es sie immerhin für das Königsitinerar Christians I. von Dänemark gibt, 
dem beim „Alltag eines reisenden Fürsten“ kenntnisreich „über die Schulter“ geschaut 
wird (S. 415). In seiner Begleitung war mit 16 Pferden auch Johann V. Herzog von 
Sachsen-Lauenburg, der in Rom Papst Sixtus IV. um Unterstützung im Streit um die 
sächsische Kurwürde anging, aber nicht mit dem König über die Alpen zurückkehrte. 
„Ab Bologna ging er eigene Wege“, wie wir aus einem Schreiben des dortigen Gesand-
ten an den Herzog von Mailand wissen: „Der Herr Herzog von Sachsen wird an 
diesem Kanal eine Barke besteigen und nach Venedig gehen, um die Stadt zu sehen, 
wonach er großes Verlangen hat.“ (S. 475). Wer Venedig kennt, wird ihn verstehen – 
und hier vielleicht schon einen ersten Schritt von der Adelsreise zum Sightseeing wahr-
nehmen.

Dresden Uwe Israel

ANGIE-SOPHIA RICHTER, Das Testament der Apollonia von Wiedebach. Stif-
tungswesen und Armenfürsorge in Leipzig am Vorabend der Reformation (1526–
1539) (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt  Leipzig, Bd.  18), Leip-
ziger Universitätsverlag, Leipzig 2019. – 313 S., 13 s/w Abb., 8 Tab., 4 Diagramme, 
geb. (ISBN: 978-3-96023-252-0, Preis: 34,00 €).

Die vorliegende sozialgeschichtliche Abhandlung, die im Sommer 2016 als Bachelor-
arbeit am Historischen Seminar der Universität Leipzig angenommen wurde, widmet 
sich anhand des 1525 verfassten Testaments der Apollonia von Wiedebach der städti-
schen und privat geförderten Armen- und Sozialfürsorge im frühneuzeitlichen Leip-
zig. In ihrer Zeit zählte die Testatorin mit ihren 23 letztwilligen Stiftungen und Legaten 
zu den „bedeutsamsten Stiftern“ (S. 12) in Leipzig.

Die aktuelle Forschungs- und Quellenlage, die bestehenden Desiderate sowie die 
Zielstellung und der Aufbau der Studie werden in der Einleitung dargelegt (S. 11-20). 
Insgesamt drei Fragestellungen bilden den inhaltlichen Leitfaden der Untersuchung: 
Hinterfragt werden der Stellenwert der karitativen Legate im Testamentskonzept, 
deren Wirkung auf die offene Armenfürsorge in Leipzig sowie die Kriterien und Ver-
gabestrategien der Verantwortungsträger. Zur thematischen Hinführung beginnt die 
Abhandlung mit einem Kapitel zur Situation der Bedürftigen und der Armenfürsor-
ge in Leipzig (S. 21-38). Hier erfolgen grundlegende Erläuterungen etwa zu den be-
troffenen unterschiedlichen Sozialgruppen, den vorhandenen Hilfsangeboten in der 
Stadt sowie bestehenden Quellen- und Forschungsdefi ziten im Bereich qualitativer 
und quantitativer Analysen. Im dritten Kapitel werden der Lebensweg, der soziale 
Status und die beeindruckenden Vermögensverhältnisse der Testatorin Apollonia von 
Wiedebach dargelegt (S. 39-50).

Vertiefend werden nachfolgend das Testament und zugehörige Kodizill einer ein-
gehenden Analyse unterzogen (S. 51-101). Besonders hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang die im Anhang positionierte, bislang fehlende vollständige Transkrip-
tion des Testaments sowie weiterer wesentlicher Quellentexte wie des nachträglichen 
Kodizills, der Testamentsbestätigung durch Herzog Georg von Sachsen, des Nachlass-
inventars der Erblasserin oder verwandtschaftliche Suppliken (S. 241-287). Durchaus 
wertvoll ist die einleitende Vorstellung und Charakterisierung der theoretisch-recht-
lichen Grundlagen und örtlichen Quellenlage im Analysekapitel. Im Anschluss an die 
biografi sche Einordnung des Testaments sowie dessen Entstehungszusammenhang 
folgt eine ausführliche inhaltliche und übersichtlich nach Empfängergruppen unter-
teilte Auswertung der enthaltenen Bestimmungen. Im Bereich der frommen Legate 
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und Stiftungen für kirchliche Träger zeigt sich eine weitreichende Jenseitsvorsorge und 
„recht individuelle Kombination“ (S. 66) beziehungsweise Vielfältigkeit der bedachten 
Gemeinschaften und Empfänger. Die Ausrichtung der Bestimmungen zeigt eindrück-
lich, dass Apollonia von Wiedebach dem alten Glauben verhaftet und nicht refor-
matorisch geleitet war. Gleichwohl formulierte sie Ersatzklauseln für den Fall fort-
schreitender Klosteraufl ösungen. Bedeutenden Raum nahmen zudem Anordnungen 
für Bedürftige beziehungsweise Einrichtungen der Armen- und Krankenpfl ege ein. 
Die Testatorin veranlasste etwa zur Ausgestaltung ihres Jahrgedächtnisses eine Spei-
sen- und Kleiderspende sowie ein ebenfalls beachtliches Seelbad mit zusätzlicher Ver-
köstigung. Ferner wurden das Georgen- und das Johannishospital sowie das „Willige 
Almosen“ als „zentrale Institution der offenen Armenfürsorge“ (S. 81) mit erheblichen 
Summen unterstützt. Eine weitere Unterstützungssäule bildeten zwei jährlich auszu-
gebende Aussteuerbeihilfen, die auf ein „tatsächliches soziales Interesse als bestimmen-
des Motiv“ (S. 85) verweisen. Zusätzlich zu diesen defi nierten und zweckbestimmten 
Werten setzte Apollonia „die Armen zu Universalerben ihres gesamten, nach Ausfüh-
rung aller Bestimmungen des Testamentes verbliebenen Besitzes ein“ (S. 88). Der An-
teil am testierten Gesamtvermögen sowie des nicht testierten Vermögensüberschusses 
überstieg mit einem Wert von 15 000 Gulden die Zuwendungen im kirchlichen Bereich 
um das Doppelte. Diese Analyse belegt die besondere Schwerpunktsetzung der Erb-
lasserin zugunsten wohltätiger und somit in besonderer Weise seelenheilssichernder 
Werke. Abschließend stellt die Studie auch den persönlichen Empfängerkreis des Ver-
mächtnisses vor, wobei Apollonia von Wiedebach ihre Abstammungsfamilie, angehei-
ratete Verwandte sowie Personen ihres täglichen Lebens bedachte und unter Umstän-
den auch bestehende Vererbungsregeln missachtete. Richter kommt anhand der Daten 
zu dem Schluss, dass die Testatorin „ihrem Seelenheil (und damit auch wohltätigen 
Zielen) eindeutig die größere Bedeutung gegenüber ihren noch verbliebenen Blutsver-
wandten“ (S. 96) beimaß. Eine gute Übersicht über die Testamentsinhalte und Zuwen-
dungshöhen bietet eine tabellarische Übersicht am Ende des Kapitels (S. 100 f.).

Das letzte und umfangreichste Kapitel des vorliegenden Bandes ist der praktischen 
Umsetzung der karitativen Testamentsverfügungen, beispielhaft anhand der Almosen 
aus dem Überschussvermögen, im Zeitraum von 1526 bis 1539 gewidmet (S. 102-218). 
Nach einer knappen strukturellen Vorstellung der Untersuchungsbasis in Form des 
Rechnungsbuches der Testamentsvollstrecker erfolgt die quantitativ orientierte Aus-
wertung von über 560 Almoseneinträgen aus den ausgewählten 14 Rechnungsjahren 
bis zur Reformationseinführung in Leipzig. In einem ersten Schritt untersucht die 
Autorin das Kapitalprofi l samt jährlicher Haushaltsentwicklungen, ehe im zweiten 
Schritt die Almosenausgaben im Fokus stehen. Die quantitative Analyse bestätigt 
mit über 6 500 Gulden Gesamtausgaben und durchschnittlich 500 Gulden jährlicher 
Summe das auch im überregionalen Vergleich beachtliche Ausschüttungs- und Unter-
stützungspotenzial dieser Stiftung. Diese fi nanzielle Leistungsfähigkeit stellt Richter 
in den nachfolgenden Unterkapiteln auf die Praxisprobe, indem die Vergabekriterien, 
die Sozialstruktur der Empfänger, die Zuwendungshöhen und das Verwaltungsper-
sonal sowie die Rolle der Fürsprecher hinterfragt werden. Da die Erblasserin keine 
Vergabekriterien und Bemessungsrichtlinien festgelegt hatte, wurden den Testaments-
vollstreckern weitreichende Entscheidungsbefugnisse eingeräumt, wobei die Maßgabe 
der unverschuldeten Armut bei den 409 überwiegend einmalig bedachten Personen 
deutlich hervortritt. Zur Begründung gereichten eine nachweisliche Arbeitsunfähig-
keit etwa aufgrund von Krankheit, ein unzureichender Verdienst oder außergewöhn-
liche Belastungen, wobei präventive Maßnahmen vor dem gänzlichen Abrutschen in 
die Bedürftigkeit bewahren sollten. Gleichwohl muss Richter konstatieren: „Die in 
den Almosenrechnungen genannten Bedürftigen spiegeln nicht unbedingt ein adäqua-
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tes Abbild der städtischen Armut wider, sondern vielmehr einen Ausschnitt derselben“ 
(S. 125). Das Sozialprofi l der Empfänger wird im Hinblick auf Geschlecht, Familien-
stand, Beruf, Zuwandererstatus, Wohn- und Finanzverhältnisse sowie verwandtschaft-
liche oder berufl iche Beziehungen intensiv und strukturell untersucht. Dabei zeigt sich 
unter anderem, dass mit der wiedebachschen Almosenstiftung bevorzugt bürgerlich-
zünftige Schichten und Familien unterstützt wurden, wobei der Männeranteil uner-
wartet deutlich über dem der Frauen lag. Ferner wird ersichtlich, dass verarmte Hand-
werksmeister im Unterstützungsfokus lagen, während die große Zahl der Leipziger 
Lohnempfänger nur nachgeordnet in den Abrechnungen in Erscheinung treten. Dem-
entsprechend und entgegen des erwartbaren Befundes einer konzentrischen Sozial-
topografi e erhielten in 55 Prozent der Fälle Bewohner des Innenstadtbereichs ein 
Almosen. Folglich fanden „die räumlichen Schwerpunkte der Stadtarmut nur begrenzt 
ihre Entsprechung im Kreis der Almosenempfänger“ (S. 181). Die Spendenhöhe vari-
ierte gemäß des „Individualisierungsprinzips“ (S. 198) stark, wobei aus den Daten deut-
lich wird, dass vorzugsweise solche Bedürftige ausgewählt wurden, „deren Notlagen 
mit einer einmaligen Zuwendung beseitigt werden konnten“ (S. 198). Der praktische 
Wert der wiedebachschen Almosenstiftung lag somit in der Aufhebung oder zumin-
dest Linderung akuter Notlagen und weniger in einer dauerhaften Unterstützung von 
Langzeitbedürftigen. Schließlich kann Richter bestätigen, dass Fürsprecher, die für die 
Bedürftigkeit der Almosenempfänger bürgten, bei der Entscheidung zur Almosengabe 
eine wesentliche Rolle spielten. Als Fürsprecher agierten überwiegend weltliche Per-
sonen wie Nachbarn, Handwerksmeister, städtische Bedienstete oder Funktionsträger 
der Armenfürsorge sowie mit beachtlichen 44 Prozent Personen der politischen und 
sozialen Führungsschicht. Nicht selten, so das Ergebnis der Untersuchung, agierten 
die Testamentsvollstrecker zugleich selbst als Fürsprecher und Ratsinteressen nahmen 
wie soziale Beziehungen häufi g eine wichtige Rolle ein.

Die Schlussbetrachtung fasst den Wert der testamentarischen Verfügungen der 
Apollonia von Wiedebach in ihrer Individualität, seelenheilorientierten Frömmigkeit 
und quantitativ-qualitativen Bedeutung in den städtischen Fürsorgebelangen pointiert 
zusammen (S. 219-225). Der methodische Ansatz, das Testament und die Testaments-
verwirklichung strukturiert, quantitativ und statistisch im Hinblick auf seine Beschaf-
fenheit und Wirksamkeit in der Praxis zu untersuchen und die komplexe Arbeit mit 
seriellen Quellen nicht zu scheuen, ist insgesamt hervorzuheben. Ein besonderer Mehr-
wert der Studie besteht in dem bereits angesprochenen umfangreichen Editionsanhang 
und den acht Tabellen sowie vier Diagrammen zur Finanzentwicklung und statis-
tischen Auswertung, die für zukünftige Forschungsvorhaben vertiefende Vergleichs-
analysen ermöglichen. Die 13 Abbildungen ergänzen die Studienergebnisse mit qua-
litätsvollen Quellenbildern und den Porträts der Protagonistin und ihres Ehemannes 
Georg von Wiedebach. Zur Abrundung wird dem Leser neben den Quellen-, Litera-
tur-, Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnissen ein gemeinsames Personen-, Orts- 
und Sachregister geboten. Mit der vorliegenden Abhandlung und Quellentranskrip-
tion hat die Autorin einen wertvollen Beitrag zur Leipziger Stadtgeschichte geleistet 
und es bleibt zu wünschen, dass der Band auch überregional Anstoß zu neuen und ver-
tiefenden Untersuchungen im Bereich des Stiftungs-, Testier- und Armenwesens gibt.

Mühlhausen  Julia Mandry
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ALEXANDER QUERENGÄSSER, LeCoq. Ein sächsisches Soldatenleben (Beiträge  
zur Geschichte  des Militärs in Sachsen, Bd. 1), Zeughaus Verlag, Berlin 2017. – 216 S. 
mit zahlr. s/w Abb., 13 Kt., brosch. (ISBN: 978-3938-4479-01, Preis: 22,95 €).

Dass Männer die Geschichte mach(t)en, besonders wenn es sich um die Geschichte des 
Militärs handelte, war vor und auch nach der Zeit Heinrich von Treitschkes vielzitier-
ten Satzes praktisch Gesetz. Infolgedessen erfreuten sich historische Biografien her-
ausragender Heerführer mit der Würdigung ihrer Taten größter Beliebtheit. Doch 
nach den verheerenden Kriegen des 20. Jahrhunderts sowie der daraus resultierenden 
Neuausrichtung der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen und der Abkehr von der 
klassischen Militär- beziehungsweise Kriegsgeschichte im Speziellen nahm die Anzahl 
der entsprechenden Publikationen ab. Erst mit der Neuausrichtung der Militärge-
schichte spätestens seit den 1990er-Jahren zu einer kulturgeschichtlich inspirierten und 
gewendeten neuen Militärgeschichte gewann die Disziplin wieder mehr Sichtbarkeit in 
der breiteren Öffentlichkeit. Standen zunächst die in der älteren Forschung eher ver-
gessenen unteren Dienstgradgruppen im Rahmen einer „Militärgeschichte von unten“ 
im Fokus, ist schließlich auch die militärische Führungskaste der Offiziere wieder in 
den Blick genommen worden (in Sachsen beispielsweise S. SCHAAR, Wahrnehmungen 
des Weltkrieges, Paderborn 2014). In diesem Zusammenhang erschienen einige proso-
pografische Studien zum Offizierkorps sowie nun verstärkt auch wieder klassische 
Biografien militärischer Protagonisten. Zum Teil geschah dies im Rahmen von Kollek-
tivbiografien zur militärischen Elite der Wehrmacht (G. R. UEBERSCHÄR (Hg.), Hitlers 
militärische Elite, Darmstadt 2011) oder der Armee im wilhelminischen Kaiserreich 
(L. GRAWE (Hg.), Die militärische Elite des Kaiserreichs, Darmstadt 2020). Hierbei 
wird bereits deutlich, dass der momentane Schwerpunkt militärgeschichtlich-biografi-
scher Forschung in der Breite auf dem 20. Jahrhundert liegt. Unterstrichen wird dieser 
Eindruck auch durch monografische Arbeiten zu den apostrophierten „Helden von 
Tannenberg“ aus dem Ersten Weltkrieg (W. PYTA, Hindenburg, München 2007; 
M. NEBELIN, Ludendorff, München 2010), jene im Zusammenhang mit dem militä-
rischen Widerstand gegen Hitler (K.-J. MÜLLER, Generaloberst Ludwig Beck, Pader-
born u. a. 2007) oder Werken zu den prägenden Figuren der frühen Bundeswehr (R. 
SCHLAFFER, Wolf Graf von Baudissin 1907–1993, München 2007; J. ZIMMERMANN, 
Ulrich de Maizière, München 2012).

Wird dies zu Grunde gelegt, könnte der Feststellung Alexander Querengässers, 
dass gerade die militärische „Führungskaste“ aus der Zeit der „Freiheits-“ oder „Be-
freiungskriege“ wenig beleuchtet wird (S. 7), im Großen und Ganzen gefolgt werden. 
Jedoch unterliegen wissenschaftliche Publikationen gewissen Konjunkturen und so 
führen beispielsweise runde Jahrestage zu einem Anstieg derselben. Außerdem sind sie 
Spiegelbild der Forschungslandschaft mit ihrer thematischen Fokussierung. So ist es 
folgerichtig, dass vor allem die von der Bundeswehr als traditionswürdig eingeschätz-
ten Widerständler gegen Hitler sowie die Aufbaugeneration der Bundeswehr durch 
das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr er-
forscht wurden und werden, welches noch immer institutioneller Kernpunkt militär-
geschichtlicher Forschung ist. Jedoch sind die militärischen Reformer der Zeit um 
1813 ebenfalls in diesem Zusammenhang zu sehen. Auch hier gibt es bereits erste inte-
ressante biografische Ansätze wie die Studie OLAF JESSENs zu Ernst von Rüchel 
(1754–1823) („Preußens Napoleon“?, Paderborn u. a. 2007). Nichtsdestotrotz man-
gelt es an weiteren modernen personengeschichtlichen Werken zu den (militärischen) 
Protagonisten jener Umbruchszeit am Beginn des 19. Jahrhunderts. Bei diesem Desi-
derat setzt nun Alexander Querengässer an und wählt für seine Publikation mit Karl 
Christian Erdmann Edler von LeCoq (1767–1830) einen der prägendsten und hoch-
rangigsten Vertreter des sächsischen Militärs aus. 
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In der sächsischen Historiografie stand LeCoq trotz seiner Position als Armeechef 
und seines zum Teil hohen Ansehens innerhalb der sächsischen Armee jedoch meist im 
Schatten seiner eigentlich untergebenen, polarisierenden, schillernden, meinungs- und 
wortmächtigen Figuren Karl Wilhelm Ferdinand von Funck (1761–1828) und Johann 
Adolf Freiherr von Thielmann (1765–1824), deren Agieren in und Äußerungen zu den 
Jahren der Napoleonischen Kriege Zeitgenossen und Nachgeborene zu teils hitzigen 
Diskussionen anregten. Ziel Querengässers ist es nun, den Schleier um die Person Le-
Coqs zu lichten. Aufgrund des Mangels an persönlichen Hinterlassenschaften versucht 
der Autor über das Konstrukt einer „Rekonstruktion von Lebensstationen“ ein 
Lebensbild des Generals zu entwerfen und ein umfassendes Panorama der Zeit zu 
zeichnen, durch die sein Protagonist geprägt wurde. Dabei soll der Ansatz einer 
„interdisziplinären Personen- und Operationsgeschichte“ (S. 9) verfolgt werden. Es 
zeigt sich jedoch im Verlauf des Textes, dass ihm dies, wenn überhaupt, nur in Teilen 
glückt: Die „klassische“ Operations- und Institutionengeschichte bleibt in den Aus-
führungen dominant und der Aspekt sozial- und kulturwissenschaftlicher Forschung 
in Ansätzen stecken. Dabei gliedert sich das von Querengässer entfaltete Lebens-
bild LeCoqs, welches sich aus seiner an der Universität Leipzig angefertigten Master-
arbeit speist, in zwölf Lebensetappen des sächsischen Offiziers (S. 13-175), welche er 
teilweise mit positiven adjektivischen Zuschreibungen (engagiert, umsichtig, beliebt, 
tapfer, aufgeschlossen) betitelt, die bereits klare Tendenzen der Sicht des Autors auf 
seinen „Helden“ erkennbar werden lassen. Nicht nur hier entsteht der Eindruck, dass 
der Autor an einigen Stellen die analytische Distanz des Forschenden zu verlieren 
droht und der Faszination seines Forschungsgegenstands erliegt. So beschreibt Quer-
engässer seinem Ansatz folgend die Zeitumstände, was ihm teilweise anschaulich und 
plastisch gelingt. So zum Beispiel im Falle der Revue der sächsischen Armee im Vorfeld 
des Feldzugs 1812. Jedoch wäre sicherlich eine defensivere Formulierung angebrachter 
gewesen, als die „weißen Marschkolonnen der Linieninfanterie mit ihren neuen, hohen 
Tschakos, die endlosen grünen Schützenlinien der beiden leichten Regimenter […] 
die Stahlwände der Kürassiere und wilden Attacken des blauen Husarenregiments“ 
(S. 64 f.) zu beschreiben und LeCoq Stolz auf die von ihm mit geschaffene Armee zu 
unterstellen, ohne dies durch Quellen nachweisen zu können. Außerdem lässt sich 
seine breite Schilderung des Militärwesens der Zeit an einigen Stellen kritisch auf ihr 
Erkenntnispotenzial für das Lebensbild LeCoqs hinterfragen, so beispielsweise bei der 
ausführlichen Beschreibung des Ladungsvorgangs einer Muskete (S. 18).

Überdies könnte Querengässer seine kritischen Anmerkungen sprachlich etwas 
sachlicher und eleganter formulieren als jene an Rudolf Jenak, dem er das militärge-
schichtliche Verständnis abspricht (S. 115, Anm. 31 f.). In diesem Zusammenhang stellt 
sich der Autor gegen Versuche einer „Rehabilitierung Thielmanns“ (S. 196) bezüglich 
seines Seitenwechsels 1813 und dessen Agieren 1814/15. Dabei wäre genau hier die 
Möglichkeit für eine Abkehr vom starren Freund-Feind-Denken der Umbruchszeit 
um 1813 gegeben und eine genauere Analyse der Ambivalenz der Figur Thielmanns 
auch in Absetzung zu LeCoqs politischer Position notwendig. Dies würde schließlich 
den Rahmen für weitergehende Forschungen aufspannen, die in einer modernen Bio-
grafie Thielmanns oder einer Gegenüberstellung desselben mit LeCoq münden 
könnte. Grundsätzlich wäre es überlegenswert gewesen, die fehlenden Quellen aus der 
Hand des sächsischen Generals verstärkt über die zum Teil auch kritische Wahrneh-
mung seiner Person durch andere Militärangehörige zu substituieren oder zumindest 
zu ergänzen, um zu einem differenzierten Bild LeCoqs zu gelangen. Darüber hinaus 
fallen immer wieder auch kleinere inhaltliche wie formale Ungenauigkeiten und eher 
unglückliche Formulierungen ins Auge. Beispielsweise zählt der Autor Thielmann und 
Anton Friedrich Karl von Ryssel (1773–1833) zu der Partei der sogenannten Patrioten, 
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was soweit richtig ist, aber zu dem Zeitpunkt der Errichtung des Gouvernements 
Sachsen im Herbst 1813 waren die beiden nicht „bereits in preußische Dienste überge-
treten“ (S. 127), sondern im Fall Thielmanns zunächst im russischen oder, wenn es 
neutral formuliert werden soll, alliierten Dienst. Beide wechselten offiziell erst 1815 
ins preußische Militär, wenn auch vor der offiziellen Teilung der sächsischen Armee. 
Als ein weiteres Beispiel kann angeführt werden, dass Querengässer einen Brief Le-
Coqs zur Beförderung des Feldwebels Friedrich Vollborn aus dem Februar 1813 an 
das Kriegsministerium adressiert, welches zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht 
existierte. In diesem Zusammenhang ist auch die Formulierung eher unglücklich, dass 
das Empfehlungsschreiben LeCoqs für „den kleinen Feldwebel“ Vollborn für die Be-
förderung zum Souslieutenant in den Kontext gesetzt wird, dass sich der General „um 
die kleinsten Angelegenheiten des Korps“ kümmerte. Vielmehr war es nicht alltäglich, 
dass ein Feldwebel aufgrund persönlicher Tapferkeit zum Offizier befördert wurde. 
Nicht zuletzt wird dies dadurch deutlich, dass die Lebenserinnerungen des hier beför-
derten Feldwebels im Rahmen der Militärgeschichtlichen Sammlung des Sächsischen 
Staatsarchivs – Hauptstaatsarchiv Dresden (11372 Militärgeschichtliche Sammlung, 
Nr. 83) als überlieferungswürdig angesehen wurden. Mit Blick auf die formale Gestal-
tung fallen darüber hinaus beispielsweise die Wiedergabe eines Teils des Textes in 
Kursivschrift ins Auge, obwohl es sich dabei um keinerlei Zitat handelt (S. 9) oder es 
kursieren zwei Schreibweisen ein und derselben Person wie bei „Funk“ und „Funck“ 
(S. 69, 71).

Insgesamt liefert Alexander Querengässer mit seinem Lebensbild LeCoqs einen 
thematisch interessanten Auftakt zu der von ihm herausgegebenen Reihe „Beiträge zur 
Geschichte des Militärs in Sachsen“, der methodisch und stilistisch sicher einer Verfei-
nerung oder Überarbeitung bedurft hätte. Er stößt aber mit seiner Publikation hof-
fentlich weitere Projekte zur intensiveren biografischen Erforschung des sächsischen 
Militärs an, die über Einträge in biografischen Lexika hinausgehen. Die vom Autor 
monierte fehlende Würdigung sächsischer Offiziere im öffentlichen Raum, anders als 
etwa bei ihren preußischen oder bayerischen Kameraden, resultiert historisch wie von 
ihm beschrieben in erster Linie aus den fehlenden militärischen Erfolgen (S. 7). Jedoch 
ist demgegenüber Querengässers Einschätzung, dass bei Offizieren vor allem die mili-
tärischen Leistungen im Krieg ursächlich für deren historische Erforschung sind und 
deshalb Protagonisten wie LeCoq, die ihre Verdienste im Rahmen von Reorganisation 
und Reform oder in Friedenszeiten erworben haben, im Dunkeln bleiben, zumindest 
was die moderne Forschung betrifft, zu kurz gegriffen. Nicht zuletzt zeigen die ein-
gangs angesprochenen Biografien etwa der Bundeswehrgeneräle Gegenteiliges auf. 
Und um bei Zeitgenossen LeCoqs zu bleiben, werden Offiziere wie Gerhard von 
Scharnhorst (1755–1813) oder Carl von Clausewitz (1780–1831) vor allem für ihre 
Verdienste außerhalb militärischer Kampfhandlungen in ihrem Wirken als Analytiker 
und Reformer in Zeiten des Umbruchs thematisiert (unter anderem H. EHLERT/
M. EPKENHANS (Hg.), Militärische Reformer in Deutschland im 19. und 20. Jahrhun-
dert, Potsdam 2007).

Dresden Torsten Schwenke



559Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

JÖRG LUDWIG (Hg.), Wissen – Wolle – Wandel. Merinoschafzucht und Agrar-
innovation in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Säch-
sischen Staatsarchivs, Reihe A, Bd. 19), Mitteldeutscher Verlag, Halle/Saale 2016. 
– 192 S. m it zahlr. Abb., geb . (ISBN: 978-3-95462-757-8, Preis: 24,00 €).

Die anzuzeigende Publikation „Wissen – Wolle – Wandel“ versammelt geschichtswis-
senschaftliche und kulturanthropologische Beiträge einer Tagung, die im November 
2015 in Kooperation des Hauptstaatsarchivs Dresden mit dem Institut für Sächsische 
Geschichte und Volkskunde im Sächsischen Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden 
ausgerichtet wurde und unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Staatsministers für 
Umwelt und Landwirtschaft stand. Die Veranstaltung griff das 250. Jubiläum des Ein-
treffens von 220 spanischen Merinoschafen in Sachsen auf, die der Veredelung einhei-
mischer Schafsbestände dienten und somit der Herstellung hochwertiger Wolle, die für 
die gewerbliche Wirtschaft in der Frühen Neuzeit von zentraler Bedeutung war. Dass 
Sachsen somit nicht nur durch eine besonders frühe und umfassende Industrialisierung 
geprägt war, sondern auch durch landwirtschaftliche Produktion – die in agrarhistori-
schen Überblicksdarstellungen jedoch zumeist vernachlässigt wird – zeigen die insge-
samt elf Artikel. Mit Fokus auf der Merinoschafzucht beleuchten die Beiträge die 
sächsische Agrar- und Wirtschaftsgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts in Hin-
blick auf Wissensproduktion, Wissenstransfer sowie agrarische Praxis und stellen Ver-
bindungen zwischen Landwirtschaft, protoindustriellem Gewerbe und der Fabrik-
industrie her. Dabei werden auch herrschaftlich-bäuerliche Konflikte thematisiert, die 
aus der Schafhaltung resultierten.

Anhand sächsischer Ernteverzeichnisse haben ULRICH PFISTER und MICHAEL 
KOPSIDIS in ihrem Artikel die „Strukturelle Transformation hin zum ‚Industriestaat‘ 
unter den Bedingungen der Grundherrschaft: die Entwicklung der sächsischen Land-
wirtschaft vom späten 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts“ (S. 11-41) mit Schwer-
punkten auf Agrarwachstum und -modernisierung untersucht. Sie leisten damit einen 
Beitrag zur noch gering beforschten deutschen Agrarproduktion vor dem Beginn der 
modernen Landwirtschaftsstatistik ab 1878 und kommen unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass die 1832 einsetzenden Agrarreformen nicht zu einem erkennbaren 
Wachstum pflanzlicher Produktion geführt hat. Als Gründe dafür geben sie an, dass 
die Agrarverfassung des Ancien Régime kein Hemmnis für Wachstum und Entwick-
lung darstellte, da in Sachsen bereits seit dem Mittelalter eine sehr liberale sogenannte 
mitteldeutsche Grundherrschaft dominierte.

Auf Basis der Niederschriften des Oberlausitzer Gutsherrn Ernst Gustav Herr-
mann von Kyaw (1806–1882) erweitert IRA SPIEKER den Blick auf den unternehme-
rischen Arbeitsalltag vor dem Hintergrund von Agrarreformen und aufklärerischen 
Bestrebungen um eine wissenschaftliche Fundierung der Landwirtschaft. In ihrem 
Beitrag „Produzieren – optimieren – kommunizieren. Innovationen und Wissen-
stransfer in der sächsischen Landwirtschaft um 1800“ (S. 42-62) hebt sie die besondere 
Bedeutung gelehrter Gesellschaften als Orte der Wissensgenerierung und -vermittlung 
in nicht-urbanen Räumen hervor. Anhand der Quellen, die sich der Schafzucht, aber 
auch der Wollbehandlung widmen, wird sichtbar, dass der Wissenstransfer nicht ein-
seitig verlief – vielmehr standen Theorie und Praxis in einem wechselseitigen Verhält-
nis – und dass auch Überlagerungen mit anderen Wissenskonzepten, wie vermeintlich 
„abergläubischen“ Praktiken, bestanden.

Adlige als Träger landwirtschaftlicher Entwicklungen hat MICHAEL WETZEL 
anhand der „Musterwirtschaften der Grafen von Schönburg in Rochsburg“ im Erz-
gebirge untersucht (S. 63-73). Er beschreibt darin die Herrschaft Rochsburg als „Inno-
vationszentrum“ (S. 63), was er vor allem den Verdiensten von Heinrich Ernst II. von 
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Schönburg (1760–1825) zuschreibt, der landwirtschaftliche Neuerungen einführte und 
das agrarische Profil an die Erfordernisse der Schafzucht anpasste. Die ganzjährige 
Stallfütterung als Markenzeichen der hiesigen Schäfereien sorgte jedoch für einen 
enormen Ressourcenverbrauch, die nur mit rigorosem Rückgriff auf bäuerliche 
Grundstücke zu decken war. Dass die Herrschaft Rochsburg von allen Schönburgi-
schen Gebieten am stärksten von den Bauernaufständen betroffen war, stellt für Wetzel 
daher eine logische Konsequenz dar.

In seinem Beitrag „Schafhirt, Hirte, Hutmann. Wissen und Kultur der Schäfer in 
Mitteldeutschland“ (S. 74-87) betrachtet STEFAN DORNHEIM Schäfer als Wissens- und 
Kulturträger im mitteldeutschen Raum des 18. und 19. Jahrhunderts aus einer kultur-
historischen, volkskundlichen und wissensgeschichtlichen Perspektive. Dabei wirft er 
unter anderem einen Blick auf ihre soziale Situation: Während städtische Handwerks-
gilden starke Vorbehalte gegenüber den wandernden Schäfern als „Unehrliche“ (S. 80) 
hegten, waren sie in ländlichen Regionen aufgrund ihres Erfahrungswissens zu Tierge-
sundheit, Wetter- und Pflanzenkunde anerkannt. Ihre tradierten Wissensbestände 
dienten der frühen Veterinärliteratur als Quelle, als nichtakademische Heilberufe 
wurden die „Schäferheiler“ (S. 87) im Zuge einer zunehmenden medizinischen Profes-
sionalisierung jedoch vor allem marginalisiert und abgewertet.

Die herrschaftliche Schafshaltung war in den Trift- und Hutungsrechten verbrieft. 
Diese erlaubten den Gutsherren, ihre Tiere über fremde Felder zu treiben und dort 
weiden zu lassen. Sie galten neben den Frondiensten daher als eine der umstrittensten 
bäuerlichen Lasten. Das Anwachsen der Schafsherden im 18. und frühen 19. Jahrhun-
derts bedrohte zunehmend bäuerliche Existenzen und führte zu Widerstand in Form 
von Gesetzklagen bis hin zu offenem Aufruhr. In ihrem Artikel „Schafhaltung und 
bäuerlicher Widerstand in der Frühen Neuzeit“ (S. 88-101) merkt MARTINA SCHATT-
KOWSKY kritisch an, dass die Schafhaltung bisher kaum in der historischen Protestfor-
schung aufgegriffen wurde. An zwei sächsischen Fallbeispielen kann sie aufzeigen, wie 
insbesondere durch die Einführung der Merinoschafe und dem damit gesteigerten 
Ressourcenbedarf sich bäuerlich-herrschaftliche Konflikte verschärften.

„Der Dresdner Wollmarkt 1835–1892“ ist Gegenstand des Beitrags von JOHANNA 
RIESE (S. 102-124), die aus evolutionsökonomischer Perspektive dessen institutionel-
len Aufbau und die Wirkungen untersucht. Im Fokus stehen die Wechselwirkungen 
von Institutionen und Akteuren sowie die Frage, wie Marktstrukturen gestaltet wur-
den. Dazu gehören nicht nur die Festlegung von Terminen mit Blick auf konkurrie-
rende Märkte, sondern auch die Einführung von Qualitätsstandards oder Regelungen, 
um mit den unterschiedlichen Währungen des überregional relevanten Standorts für 
Wolle umzugehen. Anhand eines sächsisch-preußischen Marktkalenderverzeichnisses 
arbeitet Riese heraus, dass sich hier noch vor Gründung des Zollvereins ein Handels-
raum etabliert hatte.

„Der lange Weg zur Tuchfabrik. Die industrielle Transformation des sächsischen 
Wollwarengewerbes im 18. und 19. Jahrhundert“ wird durch MICHAEL SCHÄFER nach-
gezeichnet (S. 125-136). Damit stellt er die Geschichte der sächsischen Merinoschafe in 
einen breiteren wirtschaftshistorischen Kontext und zeigt auf, wie die Industrialisie-
rung in den verschiedenen sächsischen Textilrevieren durch eine Vielzahl von Faktoren 
bestimmt war: Dazu gehört die besondere Qualität der hochwertigen sächsischen 
Merinowolle, die Komplexität der Musterung sowie technologische Entwicklungen. 
Aufgrund der hohen Zölle und Einführverbote waren die meisten europäischen und 
überseeischen Absatzmärkte für sächsische Wollwarenexporte schwer zugänglich, 
weshalb auch ein forcierter Übergang zu Mechanisierung und die Herstellung von 
Massenware wenig sinnvoll erschien, zumal wenn solche Waren auch noch in direktem 
Wettbewerb mit technologisch fortgeschrittenen Konkurrenten wie insbesondere der 
englischen Produktion hätten treten müssen.
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Die sächsische Merinoschafzucht steht im Fokus von gleich vier Beiträgen, die 
jeweils unterschiedliche Stationen und Aspekte ihrer Entwicklung bearbeiten bezie-
hungsweise die Quellenlage evaluieren: Die Einführung der aus Spanien stammenden 
Merinoschafe deutet JÖRG LUDWIG in seinem Beitrag „Ein königlich-spanisches 
Geschenk. Die Beschaffung von Merinoschafen in Spanien 1764/65“ (S. 137-154) als 
Teil einer Reorganisation und Modernisierung der Landwirtschaft, die zum Rétablis-
sement des nach dem Siebenjährigen Krieg zerrütteten Sachsen beitragen sollte. Die 
drei Hauptziele der Einfuhr waren erstens der Wiederaufbau der Schafsbestände, die 
durch Zwangslieferungen nach Preußen während des Krieges dezimiert worden wa-
ren, zweitens die züchterische Aufwertung der sächsischen Schafe durch Einkreuzung 
mit Merinos und drittens eine Förderung sächsischer Wolltuchfabrikation. „Der Be-
ginn der Merinoschafzucht in Sachsen im Jahr 1765 und deren Entwicklung bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts“ wird von WALTER WEISS nachgezeichnet (S. 155-162): 
Diese reicht von den „Elektoralschafen“, die als sächsischer Züchtungserfolg allein 
aufgrund ihrer edlen Wolle gehalten wurden, bis zur Züchtung von „Zweinutzungs-
schafen“ (S. 162), die nach dem Preisverfall für Wolle – vor allem durch die Konkur-
renz aus Australien – sowohl Wolle als auch Fleisch lieferten. „Die Merinoschafzucht 
in Sachsen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart“ hat schließlich RE-
GINA WALTHER untersucht (S. 163-173). Sie beleuchtet nicht nur die mit der Entwick-
lung der Textilindustrie steigende Bedeutung der Schafhaltung, sondern auch welche 
Auswirkungen die Zucht auf die Tiere hatte. Auf deren Konstitution wurde kaum 
Rücksicht genommen und so traten häufig Krankheiten auf. Für das 20. Jahrhundert 
betrachtet sie das Zuchtprogramm der DDR, aber auch die Formulierung von Zucht-
zielen nach der Wiedervereinigung und die Unterschutzstellung der inzwischen als 
bedroht geltenden Merinofleischschafe. Die „Quellen in den Beständen des Haupt-
staatsarchivs Dresden über die Merino- und die veredelte Schafzucht in Sachsen“ hat 
GUNTER BIELE systematisierend untersucht und drei wesentliche Quellenkomplexe 
herausgearbeitet (S. 174-189): Quellen über die mehr als eineinhalb Jahrhunderte wäh-
rende Zucht reinrassiger Schafböcke in den staatlichen Stammschäfereien, Quellen 
über die von einer ständig wachsenden Anzahl von Rittergütern durchgeführte, ver-
edelte Schafzucht und schließlich Quellen über die Ursachen und Hintergründe des 
sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollziehenden Niedergangs der Meri-
noschafzucht.

Der Sammelband leistet mit seinen durchweg differenzierten und empirisch dich-
ten Artikeln auf mehreren Ebenen einen wichtigen Beitrag zur agrarhistorischen Er-
forschung der Frühen Neuzeit: Zum einen hebt er die Bedeutung Sachsens als Agrar-
land sowie die Entwicklung landwirtschaftlicher Innovationen hervor und benennt 
gleichzeitig bestehende Forschungsdesiderate. Zum anderen schärft er die Perspektive 
für die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Wissensformen: So wurden mit der soge-
nannten Volksaufklärung nicht automatisch andere, zumeist als „abergläubisch“ be-
zeichnete Wissensformen abgelöst, vielmehr bestanden häufig Wechselwirkungen. 
Und schließlich eröffnet der Band den Blick auf den wertvollen und beeindruckenden 
Quellenkorpus zur sächsischen Merinoschafszucht und -haltung. Diesen würde es 
sich lohnen, noch stärker als in diesem Band geschehen, auch im Hinblick auf histori-
sche Mensch-Tier-Beziehungen zu untersuchen. Insgesamt stellt die Publikation eine 
wesentliche Bereicherung zur Erforschung der Frühen Neuzeit in Sachsen dar und 
ihm ist eine zahlreiche Leserschaft zu wünschen.

Göttingen  Arnika Peselmann
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FRANCESCA WEIL, Uns geht es scheinbar wie dem Führer … Zur späten säch-
sischen Kriegsgesellschaft (1943 –1945) (Berichte un d Studien, Bd. 80), V&R uni-
press, Göttingen 2020. – 263 S., brosch. (ISBN: 978-3-8471-0993-8, Preis: 35,00 €).

Die Frage, wie die deutsche Bevölkerung die NS-Herrschaft und den Zweiten 
Weltkrieg erlebte, in welchem Umfang sie an den Verbrechen der Nationalsozialisten 
partizipierte oder von ihnen wusste und mit welchen Deutungen sie dem Geschehen 
begegnete, hat zuletzt in den Büchern von Nicholas Stargardt und Dietmar Süß aus-
führliche Untersuchungen gefunden (N. STARGARDT, Der deutsche Krieg 1939–1945, 
Frankfurt/Main 2015; D. SÜSS, „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Die deutsche Gesell-
schaft im Dritten Reich, München 2017). Hieran anschließend fokussiert Francesca 
Weil mit dem Land Sachsen einen regionalen Ausschnitt der Kriegsgesellschaft und 
analysiert in einer „dichten Beschreibung“ (S. 12), wie die Bevölkerung das Kriegsge-
schehen erlebte und wie auf die Anforderungen des ‚totalen Krieges‘ reagiert wurde. 
Sie untersucht dabei die letzten zweieinhalb Kriegsjahre, als sich die Wende im militä-
rischen Geschehen bereits vollzogen hatte. Es geht demnach um eine Gesellschaft im 
extremen Krisenmodus, in der bestimmte Routinen (Verteilung von Lebensmitteln, 
Postverkehr) zwar noch immer weitgehend funktionierten, das Kriegsgeschehen je-
doch zunehmend das alltägliche Leben unmittelbar berührte. Neben Literatur und 
archivalischen Unterlagen zieht die Verfasserin vor allem Egodokumente als Quellen 
heran. Hierbei handelt es sich um teilweise unveröffentlichte Tagebücher und Brief-
wechsel von 31 Personen, deren Alter, soziale Stellung und politische Überzeugung 
höchst divers waren. Zusätzlich zur Auswertung von schriftlichen Unterlagen wurden 
acht lebensgeschichtliche Interviews geführt.

Die Untersuchung gliedert sich in fünf chronologische Abschnitte, die den Zerstö-
rungsprozess des Krieges und das allmähliche Vordringen der Front sowie der Luftan-
griffe nachvollziehen. Die Verfasserin webt die Kriegsereignisse seit Beginn des Jahres 
1943 und die Wahrnehmungen der Bevölkerung ineinander und erzeugt ein plasti-
sches, multiperspektivisches und lebensnahes Bild der regionalen Kriegsgesellschaft. 
Dabei wird deutlich, dass es keine uniforme Wahrnehmung des Nationalsozialismus 
und des Krieges gab. Aus einigen autobiografischen Zeugnissen lässt sich herauslesen, 
dass sich die Verfasserinnen und Verfasser innerlich allmählich von der NS-Herrschaft 
abwandten und den Propagandalügen des Regimes keinen Glauben mehr schenkten. 
Die Mehrheitshaltung aber bestand in der Anpassung an die NS-Herrschaftspraxis – 
das passive Abwarten auf bessere Zeiten und das persönliche Überleben standen im 
Mittelpunkt. Spätestens seit der Zerstörung Leipzigs im Dezember 1943 sahen sich die 
Menschen primär als Opfer, die nur noch mit Angst, Verzweiflung und Selbstmitleid 
auf den näher rückenden Krieg reagierten und sich in Durchhalteparolen retteten. Die 
Mehrheit versuchte, so lange wie möglich an einer Normalität jenseits des Krieges 
festzuhalten, und verdrängte den Widerspruch zu den immer brutaleren Auswüchsen 
der NS-Herrschaft. Diese allgemein verbreitete Haltung verstärkte sich in den letzten 
Kriegsmonaten und führte nach dem Waffenstillstand 1945 zu einer Verweigerung von 
Selbstreflexion sowie letztlich zur Verdrängung der von Deutschland ausgehenden 
Verbrechen.

Der Rückgriff auf zeitgenössische Dokumente des Alltags und auf lebensgeschicht-
liche Interviews ermöglicht es der Verfasserin, ein ebenso detailliertes wie eindrück-
liches Bild vom Kriegserleben in Sachsen zu geben. Dieses unterschied sich nicht 
grundlegend von den Erfahrungen, welche die Zivilbevölkerung in ganz Deutschland 
machte, wenn auch Sachsen vergleichsweise lange von alliierten Bodenangriffen ver-
schont blieb. Daher wird es mancher Leserin beziehungsweise manchem Leser fraglich 
erscheinen, ob die Studie einen analytischen Mehrwert gegenüber den bisherigen 
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Erkenntnissen birgt. Es bleibt aber festzuhalten, dass selten eine historiografische 
Studie in so verdichteter Form die Wahrnehmungen und Interpretationen des Kriegs-
geschehens durch die Bevölkerung, ebenso aber die emotionale Last der Kriegszeit 
gespiegelt hat. Um das Festhalten an der Normalität der Diktatur, die Blindheit gegen-
über den nationalsozialistischen Verbrechen und die allzu rasche Annahme des Opfer-
status durch die deutsche Bevölkerung zu erklären, sind quellengesättigte Arbeiten wie 
diese dringend notwendig. Es bleibt zu hoffen, dass vergleichbare Publikationen auch 
in Zukunft ihren Platz in der Überfülle der wissenschaftlichen Literatur zum Natio-
nalsozialismus finden werden.

Dresden  Sönke Friedreich

GÜNTHER HEYDEMANN/KARL-HEINZ PAQUÉ (Hg.), Planwirtschaft – Privati-
sierung – Marktwirtschaft. Wirtschaftsordnung und -entwicklung in der SBZ/
DDR und den Neuen Bundeslä ndern 1945–1994 (Sch riften des Hannah-Arendt-
Instituts für Totalitarismusforschung, Bd. 63), Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2017. – 334 S., 42 Abb., 57 Tab., geb. (ISBN: 978-3-525-36975-3, Preis: 
60,00 €).

Der von Günther Heydemann und Karl-Heinz Paqué herausgegebene Band entstand 
als Ergebnis einer Tagung des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung 
und behandelt in gewohnter Manier wichtige Themen der Auseinandersetzung mit der 
Wirtschaftsweise der DDR, mit einem Fokus auf das Ende und die Transformation der 
Planwirtschaft. Zwei sehr unterschiedliche Essays am Anfang des Sammelbandes 
geben einen Eindruck des Spektrums an Positionen wieder, die in der öffentlichen 
Debatte mit dem Ende der DDR und ihres sozialistisch-planwirtschaftlichen Expe-
riments verbunden sind. Auf der einen Seite erkennt JOHANNES LUDEWIG (S. 19-26) in 
fast apologetischem Ton die Leistungen der Betriebsräte der einstigen volkseigenen 
Betriebe an und würdigt in einem etwas paternalistischen Gestus ihre Verdienste bei 
der Abwicklung und Überführung der Betriebe in die Marktwirtschaft: das Füße Still-
halten und die Einsicht in die Aussichtslosigkeit der Forderungen der Betriebsräte. 
RICHARD SCHRÖDER (S. 27-40) thematisiert Aussichtslosigkeit andererseits im Zusam-
menhang mit der Frage nach der Lebensfähigkeit des sozialistischen Wirtschaftsmo-
dells in zugespitzter und ironischer Art, ohne den Kern des Problems zu verfehlen. 
Damit nimmt er das Ergebnis des ganzen Sammelbandes vorweg und beantwortet be-
reits die Frage nach dem Erfolg der DDR-Wirtschaft: Die Schwächen und Fehler, wie 
sie spätestens seit der Wiedervereinigung auch in einer breiten Öffentlichkeit regel-
mäßig thematisiert werden, waren der sozialistischen Wirtschaftsweise inhärent und 
die Erwartungen an eine (Über-)Lebensfähigkeit nach 1990 mussten zwangsläufig 
enttäuscht werden. Abgesehen von zahlreichen Friktionen bei der Privatisierung war 
dafür die Treuhand nur bedingt verantwortlich.

Die Beiträge von SPIRIDON PARASKEWOPOULOS (S. 93-110), UDO LUDWIG (S. 111-
147) und CHRISTIAN HEIMANN (S. 149-174) geben lesenswerte und sich ergänzende 
Überblicke über Wesen, Funktionsweise und Problemanfälligkeit der DDR-Wirt-
schaft. Während Ludwig den Fokus auf die unzureichende und schwierige Vergleich-
barkeit der Daten legt, die für eine realistische Einschätzung der Situation der DDR-
Wirtschaft notwendig ist, stehen bei Heimann die Geld- und Außenhandelspolitik im 
Mittelpunkt. Interessanter für eine Einschätzung sind hier jedoch seine Quellen, an 
denen sich ablesen lässt, wie oft und zu welchen Zeiten vielen wichtigen Akteuren 
strukturelle Probleme und Ungleichgewichte des Systems bekannt waren und unter 
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welchen Umständen diese thematisiert wurden. Ergänzend dazu kann der Beitrag von 
HORST HARTTE (S. 203-225) erwähnt werden, dessen Ausführungen zur mangelhaften 
Bilanzierung der DDR-Wirtschaft aufgrund unrealistischer Preisbildung durch zahl-
reiche Tabellen verdeutlicht werden. Hervorzuheben ist, dass bei Paraskewopoulos 
auch der Interessenkonflikt Erwähnung findet, indem sich wichtige Akteure des öko-
nomischen Systems befanden. Die unterschiedlichen Vorstellungen von Planung und 
Planerfüllung und Interessen bei den unterschiedlichen Akteuren minderten die Pro-
duktivität und lähmten dauerhaft das wirtschaftliche System; eine weiterführende 
Auseinandersetzung mit diesem Problem, mitsamt seinen (sozialen) Folgen, wäre 
wünschenswert gewesen. Der Argumentation aller vier Beiträge hätte es darüber hin-
aus genutzt, wenn Aspekte der Politik des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW) mehr Beachtung gefunden hätten oder Begriffe wie Arbeitsproduktivität hin-
terfragt worden wären. Gewissermaßen als eine Synthese aus den vier vorher erwähn-
ten Beiträgen präsentiert RÜDIGER POHL (S. 229-242) ohne große Umschweife die 
Folgen jahrzehntelanger Fehleinschätzungen – als das System nunmehr zusammenge-
brochen war und eine Bilanzierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Volks-
eigenen Betriebe anstand – und kontrastiert damit die Mythisierung vom Untergang 
der zentralisierten Planwirtschaft durch die Währungsunion 1990. Hervorzuheben 
sind seine Ausführungen zu der oft gestellten Frage nach den Alternativen zu den 
damaligen Geschehnissen.

In diesem thematischen Feld aus Wirtschaftspolitik, Systemdefiziten und mangel-
haften Bilanzierungsversuchen wirken die Artikel von KLAUS ZIEGE-BOLLINGER 
(S. 177-202) und JÜRGEN SCHNEIDER (S. 43-90) wie seltsame Solitäre. Schneiders Zu-
sammenstellung historischer Weichenstellungen in den ersten zehn Jahren sozialisti-
scher Wirtschaftspolitik in der SBZ/DDR lässt nicht mehr als den Schluss zu, dass die 
wirtschaftspolitischen und -theoretischen Entwicklungen (mitsamt ihren Fehlern) in 
der UdSSR manches antizipierten, was später auch für die Wirtschaft der DDR kenn-
zeichnend und problematisch werden sollte. Der Autor versucht, seine Argumentation 
mit einem mehr als umfänglichen Quellenmaterial zu unterfüttern, wobei die Quellen-
lage und -fülle an manchen Stellen kaum einen Erkenntnisgewinn erbringt. Leider 
überlässt der Autor allzu oft seine Argumentation sowie sein Fazit den Quellen oder 
der Sekundärliteratur. Dagegen mag sich Ziege-Bollinger zwar in seinen Ausführun-
gen als Praktiker ausweisen, jedoch ist das theoretische Fundament dem aktuellen 
Forschungsstand nicht ganz angemessen. Wichtige Grundsatzfragen abseits rein be-
triebswirtschaftlicher Erwägungen bleiben ungeklärt, ganz davon abgesehen, dass 
Kombinate mehr waren als die Summe von Maschinen, Immobilien und Arbeits-
produktivität. Für eine Antwort auf seine Forschungsfrage nach dem Wert der DDR-
Industrie braucht es vor allem wirtschaftshistorische Analysen und Quellen. Nur aus 
der „Managementperspektive“ lässt sich diese nicht beantworten.

Die übrigen Beiträge, die sich inhaltlich weitgehend mit sozialpolitischen Aspekten 
der Transformation befassen, heben die weitgehend gelungenen, jedoch mit einiger 
Anpassungsleistung verbundenen Übertragungen westdeutscher sozialer Systeme auf 
das Gebiet der DDR hervor. MATTHIAS KNUTH (S. 243-264), hier für den Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik, und GERHARD RITTER (S. 265-284), mit seinen Ausführungen zur 
Rentenpolitik und sozialer Sicherung, legen in ihren lesenswerten Beiträgen nicht nur 
dar, wie sich die Übertragung der Systeme gestaltete, sondern auch, welche Folgen die 
Umsetzung der Sozialunion für das gesamtdeutsche System der sozialen Sicherungs-
leistungen bis heute hat. Interessant sind daneben die gelegentlichen Einblicke in 
den Wettstreit zwischen einerseits sozialpolitischen und andererseits finanzpolitischen 
Akteuren und Institutionen, die die Leserinnen und Leser erhalten. Obwohl Karl-
Heinz Paqué auch einen Ausblick auf die Folgen der unterschiedlichen Transfor-
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mationspolitiken für die ostdeutsche Wirtschaft gibt (S. 287-327), bleibt die sinnvolle 
und wichtige Einordnung in einen (ost-)europäischen Kontext aus. Auch wenn der 
Autor sich in dem Artikel mit vielen grafischen Darstellungen um Bewertung der öko-
nomischen Entwicklungen bemüht, kommt der demografische Aspekt etwas zu kurz 
(und leider scheinen die Ausführungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits 
von der Realität überholt zu sein).

Es mag an dieser Stelle für den ganzen Sammelband gelten, dass sich ein verglei-
chender Blick über die östlichen und südlichen Grenzen Ostdeutschlands hinaus ge-
lohnt hätte, um die west- und ostdeutschen Bemühungen um eine Implementierung 
und Gestaltung von Transformationspolitik – mitsamt ihren möglichen Alternativen 
– besser einschätzen zu können; mithilfe einer Retrospektive auf die Einrichtung und 
Entwicklung anderer sozialistischer Zentralwirtschaften hätte dann auch ein mögli-
cherweise spezifischer Entwicklungspfad der DDR besser kontextualisiert werden 
können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erwartungen, die der Titel und das 
Inhaltsverzeichnis geweckt haben, nur teilweise erfüllt werden. Im Allgemeinen stehen 
in den Beiträgen zu sehr rein volks- oder betriebswirtschaftliche Sichtweisen im Mit-
telpunkt; die Themen Planwirtschaft, Privatisierung und Marktwirtschaft haben zwar 
ihren Platz, letztere kommen jedoch etwas zu kurz. Die Beiträge sind in der Mehrzahl 
informativ; allerdings kommt es – ob der oft handbuchartigen Überblicke – zu ver-
meidbaren inhaltlichen Wiederholungen. Sofern es sich dann auch noch um Auskopp-
lungen aus bereits publizierter Forschung handelt, drängt sich beim Lesen rasch der 
Eindruck auf, dass Fallbeispiele sich möglicherweise besser geeignet hätten, ein gewis-
ses Spektrum an Themen und Forschungen zu vermitteln, als aneinandergereihte 
Überblicksdarstellungen.

Übrig bleibt am Ende auch die Frage, inwiefern – mit den Kolonnen an volkswirt-
schaftlichen Kenndaten, die die Autoren von Zeit zu Zeit bemühen, oder mit einer 
Fixierung auf (nur sehr bedingt fruchtbare) statistische und quantitative Vergleiche – 
das Problem einer Wert- und Standortbestimmung der DDR-Wirtschaft überhaupt 
geklärt und gelöst werden kann. Noch dazu wirkt eine Trennung ökonomischer 
Aspekte von politischen und sozialen problematisch und es scheint, dass das verständ-
liche Bedürfnis, Bilanz zu ziehen, andere Perspektiven auf die Transformation ver-
stellt. Vieles ist auf diesem Wege auch nicht messbar, erst recht nicht mit dem oft viel 
zu kleinen Betrachtungsmaßstab im Vergleich zur Mikrostudie. Solche Fallbeispiele 
jedoch – hier sei etwa an ANDREW PORTs Studie (Die rätselhafte Stabilität der DDR, 
Berlin 2010) erinnert –, noch dazu ergänzt durch mehr soziologische und anthropolo-
gische Perspektiven, wären sicherlich eine Bereicherung für das Erkenntnisinteresse 
der Herausgeber gewesen. 

Dresden Robert Badura

MARIA ALEXOPOULOU,  Deutschland und  die Migration. Geschichte einer Ein-
wanderungsgesellschaft wider Willen, Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 2020. 
– 281 S., geb. (ISBN: 978-3-15-011311-0, Preis: 24,00 €).

Die Historikerin Maria Alexopoulou forscht am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt in einem Projekt zu „Rassismus seit 1945 und die Transformation 
Deutschlands zur Einwanderungsgesellschaft: BRD, DDR und die Bundesrepublik 
Deutschland (1945–1999)“. Wenn auch nicht im Titel ihres sich an ein breiteres Publi-
kum richtenden Buches aufgegriffen, so ist Rassismus auch hier die leitende Kategorie 
ihrer Darstellung. In der Einwanderungsgesellschaft richte er sich gegen „‚Migrations-
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andere‘ – Migrant*innen, früher Ausländer, die als wesenhaft Andere kein Teil des 
‚Wir‘ sind, sein können oder gar sein dürfen“ (S. 11, Hervorhebung im Original).

Die Einleitun g dient folgerichtig dem Plädoyer, das Phänomen Rassismus ebenso 
wie den Begriff selbst im Diskurs zu Zeitgeschichte und Einwanderungsgesellschaft zu 
etablieren (siehe bereits zuvor DIES., Rassismus als Kontinuitätslinie in der Geschichte 
der Bundesrepublik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (2018), Nr. 38/39, S. 18-24). 
Konkret hieße das, Rassismus als einen Macht-Wissen-Komplex (S. 14 f.) zu verstehen, 
der eine koloniale Vorgeschichte ebenso wie eine bis in die Gegenwart reichende 
Geschichte nach dem nationalsozialistischem ‚Rassenstaat‘ hat. Weiterhin bedeutet 
das, sensibel zu sein für seine alltäglichen Ausprägungen auch weit unterhalb staatlich 
organisierter Massengewalt – was häufig nur zum Wissen der betroffenen Menschen 
gehöre. Hinsichtlich einer derartigen Auseinandersetzung mit Rassismus als vielgestal-
tigem Phänomen beziehungsweise der konzeptionellen Einbeziehung von Rassismus 
in der deutschen Zeitgeschichte ist sicherlich noch einiges zu leisten. Alexopoulou 
kritisiert nachdrücklich einen „blinden Fleck“ der bisherigen zeithistorischen For-
schung (S. 10; außerdem DIES., Blinde Flecken innerhalb der zeithistorischen For-
schung in Deutschland, https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/blinde-flecken-
innerhalb-der-zeithistorischen-forschung-deutschland, 9. Februar 2017). In Analogie 
zur Diskussion um die Nutzung des ‚Volksgemeinschafts‘-Konzepts in der NS-For-
schung macht sie hierfür auch Ängste vor einer vermeintlichen Affirmation als Ursa-
che aus (DIES., ,Ausländer‘ – A Racialized Concept? ,Race‘ as an Analytical Concept 
in Contemporary German Immigration History, in: M. Arghavan u. a. (Hg.), Who 
Can Speak and Who Is Heard/Hurt?, Bielefeld 2019, S. 45-67). Gleichwohl lässt sich 
hierzu auf Arbeiten nicht nur der (deutschsprachigen) Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten zurückgreifen, sondern es liegen bereits historische Beiträge vor. Während Alexo-
poulou die frühen 1990er-Jahre hervorhebt, indem sie von einer „Konjunktur des 
Rassismus, die Anfang der 1980er Jahre begonnen hatte und in der völkischen Ekstase 
der Wendejahre ihrem Zenit zustrebte“ (S. 215) spricht, hat zum Beispiel kürzlich auch 
ein Autorinnenkollektiv um NORBERT FREI den Begriff „Vereinigungsrassismus“ (Zur 
Rechten Zeit, Berlin 2019, S. 16) für dieselben Phänomene vorgeschlagen.

Dem konstatierten Aufmerksamkeitsproblem entgegen richtet Alexopoulou nun 
ihren Blick vom Beispiel Mannheims ausgehend auf die deutsche(n) Gesellschaft(en) 
seit dem Kaiserreich. Ihr Zugang folgt einem sich zunehmend etablierenden Ansatz, 
lokale Migrationsregime zu untersuchen, anstatt nationale Migrationsgeschichten zu 
erzählen, weil konkrete und unterschiedliche Akteurinnen und Akteure sowie Aus-
handlungsprozesse greifbar werden und gerade (post-)migrantische Zugehörigkeiten 
sowie Gefühle und Prozesse der Beheimatung sich eher an Orten als in ‚Deutschland‘ 
realisieren (S. 18, 121, 198, 249). Sie folgt chronologisch Etappen von noch lange soge-
nannter Ausländerpolitik. Der Schwerpunkt liegt auf der Bundesrepublik und Ale-
xopoulou ist bei dieser auch auf darstellerische Gründe zurückzuführenden Fokussie-
rung grundlegend darin zuzustimmen, dass die Geschichte der DDR als Zielland be-
ziehungsweise Aufnahme- oder Ankunftsgesellschaft statistisch weniger umfangreich 
ausfällt (S. 208). Mit der nur kursorischen Auseinandersetzung mit Rassismus und 
Migration im Abschnitt „Auf der anderen Seite der Mauer“ (S. 207-212) ist jedoch 
zugleich auf das Problem einer immer noch ausgeblendeten DDR-Migrationsge-
schichte verwiesen (U. GOEL, Ungehörte Stimmen. Überlegungen zur Ausblendung 
von Migration in die DDR in der Migrationsforschung, in: D. Gürsel/Z. Çetin (Hg.), 
Wer MACHT Demo_kratie?, Münster 2013, S. 138-150), denn die gesellschaftliche 
Verständigung darüber, (k)eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, fand (unter ande-
ren politischen Rahmenbedingungen) auch in der DDR statt. Letztlich geriet der Um-
gang der DDR mit Migration nach 1989/90 zum Argument in Debatten der nun ge-
samtdeutschen Einwanderungsgesellschaft. 
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Ihre stets pointierte, wo immer möglich auf konkrete Beispiele oder individuelle 
Erfahrungen zurückgreifende und somit für das erwähnte Publikum sicher gut lesbare 
Geschichte der Einwanderungsgesellschaft kann Alexopoulou dabei neben der reich-
lich vorliegenden Forschungsliteratur auf Quellen aller staatlichen Ebenen sowie 
Sammlungen migrantischer Selbstorganisationen und teils eigens erhobenen Inter-
views stützen. Gerade letztere ermöglichen Gegengeschichten zu denjenigen der 
Mehrheits-/Dominanzgesellschaft hörbar zu machen (S. 17, 103). Sie untersucht, wie 
Rassismus weite Teile des gesellschaftlichen und individuellen Lebens betraf (und 
weiterhin betrifft), nämlich „den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem sowie den 
Wohnungsmarkt […] das Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht und die entspre-
chenden restriktiven Praktiken der Behörden […], Alltagsdiskriminierungen und -ab-
wertungen als Normalität […], Vorstellungen von ‚Volksdeutschen‘ und von ‚fremd-
völkischer Abstammung‘ – Begrifflichkeiten, die sich noch Mitte der 1980er Jahre in 
regierungsamtlichen Dokumenten finden“ (S. 188). Letztgenannte Konstruktion der 
Volksdeutschen geht zurück auf die neue internationale Architektur von Staatsangehö-
rigkeiten der Zwischenkriegszeit und bleibt bis in die 1990er-Jahre relevant. Sie wan-
delte sich, bleibe jedoch vor allem in ihrer biologistisch-völkischen Konzeption von 
Staatsbürgerschaft wirksam (S. 43, 119). Kontinuitäten rassistischer Wissensformen 
über die vermeintliche Zäsur von 1945 hinweg macht Alexopoulou auch im Umgang 
mit den Displaced Persons der Nachkriegszeit aus, greift dafür Lutz Niethammers 
Begriff der Volkskontinuität auf und stellt ihm als Komplement eine „Ausländerkon-
tinuität“ anbei. In den zehn Jahren nach dem Ende des NS-Staates haben die Displaced 
Persons eine „Scharnierfunktion“ (S. 65) bei der Deutung migrantischer Präsenz über-
nommen – was bis hin zur Ablehnung von Einbürgerungsanträgen reichte, da man 
unterstellte, sie würden aufgrund ihrer Erfahrungen ohnehin nicht mit dem „deut-
schen Volkstum verwachsen“ (S. 87). Je komplexer sich das Migrationsgeschehen in 
den folgenden Jahrzehnten gestaltete, desto mehr wurden politische und juristische 
Einordnungen nötig und Steuerungsversuche unternommen. Wenn Motive und Wege 
beziehungsweise das ‚Ticket‘ der Einwanderung bereits im individuellen Fall wider-
sprüchlich oder veränderbar ausfallen (zum Beispiel S. 106 f., 163 f.), dann können 
solche Kategorisierungsvorgänge eventuell gelingen – oft führten sie jedoch auch dazu, 
das sich in der Wahrnehmung der Mehrheitsbevölkerung ganz unterschiedliche Migra-
tionsbewegungen und Status zu einem Konglomerat verbanden, das seinerseits hoch-
anfällig für Semantiken und Praktiken von Zurückweisung und Ausschluss war (S. 98). 
Ausdruck beziehungsweise Entsprechung dieser Wahrnehmung sei spätestens zu Ende 
der 1980er-Jahre der nur vermeintlich juristisch-wertfreie Begriff des ‚Ausländers‘ 
(S. 124).

Inwiefern sich solche Aushandlungsprozesse über ‚Ausländer‘ alltäglich nieder-
schlugen, wird besonders bei der Untersuchung von „Wohnen als Einwanderungsbar-
riere“ (S. 136-152) nachvollziehbar. Was sich in volkswirtschaftlichen Abwägungen, 
Identitätsdebatten oder der Rede von ‚Ghetto‘ oder ‚Überfremdung‘ diskursiv zeigt, 
wird hier etwa dann konkret, wenn sich das türkische Mieterkomitee Mannheims 1978 
über den offenkundig diskriminierenden Zusatz ‚Keine Ausländer‘ bei Privatgeboten 
am Schwarzen Brett der kommunalen Wohnungsverwaltung beschwerte – woraufhin 
die Wohnungsanzeigen verschwanden und fortan gezielt an erwünschtes Klientel ver-
mittelt wurde (S. 146 f.).

Als zentral in der Aushandlung von Einwanderungsgesellschaft macht Alexopou-
lou neben ‚den Ausländern‘ insbesondere auch die „Geburt des Scheinasylanten“ 
(S. 183) aus. Diese Zuschreibung war in den Landesinnenministerien entstanden 
(S. 166), etablierte sich breit in den 1970er-Jahren und funktionierte hinsichtlich der 
behaupteten Illegitimität des Asylgesuchs nicht allein in der Tradition des ‚Wirt-
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schaftsflüchtlings‘, sondern darüber hinaus mittels rassistischer Assoziationen ob der 
‚außereuropäischen‘ Herkunft – wie sie sich jüngst als ‚Messermigrant‘ präsentiere 
(S. 171). In Bezug auf die Serie rassistischer Pogrome in den frühen 1990er-Jahren 
kommt dieser Figur im Rahmen der sogenannten Asyldebatte freilich einige Bedeu-
tung zu – Alexopoulou mahnt jedoch Differenzierung an, wenn es um deren Ursa-
chenklärung geht: Die „dunkle Seite der sogenannten ‚friedlichen Revolution‘ von 
1989 und die Sprengkraft ihres Schlachtrufes ‚Wir sind ein Volk‘“ (S. 214) habe sich in 
diesen Angriffen gezeigt, bevor die Asylkampagne neuerlich befeuert worden war. 
Hinsichtlich 1989/90 erinnert sie zugleich an den ‚Wir sind auch das Volk‘-Ruf jener 
Teile der Einwanderungsgesellschaft, die sich nicht als selbstverständlich zugehörig 
fühlen konnten und das bisher Erreichte nun zusätzlich gefährdet sahen (S. 224). Ihre 
Interessen seien in der Vereinigungsagenda lange marginalisiert worden. Tatsächlich 
können diese Perspektiven auch erst in allerletzter Zeit nachhaltig Aufmerksamkeit in 
der feuilletonistischen und wissenschaftlichen Debatte verzeichnen (L. LIERKE/
M. PERINELLI (Hg.), Erinnern stören, Berlin 2020). Alexopoulou führt ihre Darstel-
lung bis in die unmittelbare Gegenwart mit aus historiografischer Sicht zwangsläufig 
Erwähnung bleibenden Bezügen zum sogenannten Nationalsozialistischen Unter-
grund, der Verschränkung von Rassismus gegen ‚Ausländer‘ und Antisemitismus, wie 
er im Anschlag in Halle 2019 offenbar wird sowie der Sichtbarkeit von Einwande-
rungsgesellschaft hinsichtlich der Trägerinnen und Trägern systemrelevanter Tätigkei-
ten in der Coronapandemie. Dass ihre Geschichte der Einwanderungsgesellschaft mit 
viel Engagement geschrieben ist, wird in ihrem abschließenden Appell an ein demokra-
tisches ‚Wir‘ abseits von Nation und Volk (S. 249) unmissverständlich deutlich.

Dem Buch, trotz oder gerade wegen seiner Ausrichtung auf ein breites Publikum, 
hätte eine Einführung des vom Migrationspädagogen Paul Mecheril eingeführten ana-
lytischen Begriffs der ‚Migrationsanderen‘, wie er neben den zahlreichen Quellen-
begriffen auftaucht, gut getan. Die berechtigte Kritik an der bisher zu wenig erfolgten 
zeithistorischen Auseinandersetzung mit Konzept und Phänomen des Rassismus ist an 
mancher Stelle ihrerseits selbst diskutabel, etwa beim Vorwurf, ULRICH HERBERT 
würde in seiner klassischen Darstellung (Geschichte der Ausländerpolitik in Deutsch-
land, München 2001) die Abwertung von Arbeitsmigrantinnen und -migranten als 
bloßen Gegenstand der Wohlstandsgesellschaft affirmieren (S. 117). Vereinzelt geht 
auch die Präzision der Aussage an den gut lesbaren Ausdruck und knappen Raum der 
Darstellung verloren. Dass die zunehmende Zahl ‚ausländischer Werktätiger‘ in der 
DDR nötig geworden war, da „sich selbst im Arbeiterstaat keine deutschen 
Arbeiter*innen mehr finden ließen“ (S. 208) ist zwar korrekt, doch entsteht so der 
falsche Eindruck, allein die stolze Selbstwahrnehmung des Arbeiter- und Bauernstaa-
tes ernst zu nehmen und dabei die Modernisierung der Arbeitswelt mit entsprechen-
den Präferenzen auch trotz des hohen Stellenwerts von Arbeit beziehungsweise das 
Problem des Arbeitskräftemangels durch hohen Arbeitskraftbedarf und Abwande-
rung zu unterschlagen. Tatsächlich fehl geht die Aussage, der am 7. Januar 2005 in 
Dessau in Polizeigewahrsam verbrannte Oury Jalloh sei „als Drogendealer aufgegrif-
fen und eingesperrt worden“ (S. 231). Zwar war eine entsprechende Verurteilung 
zuvor erfolgt, entsprechende Blutwerte protokolliert – Anlass der Verhaftung war 
allerdings eine irrtümlich angenommene Belästigung einer Gruppe von Frauen der 
Stadtreinigung gewesen (M. OVERATH, Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers 
Dessau, https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/tiefenblick/polizei-dessau-oury-
jalloh-deutsch-100.html, 21. Juni 2020).

Neben diesen Monita lediglich im Detail eignet sich das Buch für die von Alexo-
poulou angestrebte Debatte. Eine Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische 
Bildung würde dem sicherlich helfen, gerade auch, da Alexopoulous Geschichte der 
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Einwanderungsgesellschaft Herberts Überblicksdarstellung nicht ersetzt, sondern in 
vieler Hinsicht ergänzt und eine im besten Sinne herausfordernde Lesart deutscher 
Migrationsgeschichte bietet. Angesichts bisweilen nur an der Oberfläche oder zum 
Schein geführter Debatten um Identitätspolitik würde das sicher auch zum Ausloten 
dessen beitragen, was neuerlich als gesellschaftlicher Zusammenhalt wiederentdeckt 
worden ist.

Dresden  Nick Wetschel

KATRIN LÖFFLER, Systemumbruch und Lebensgeschichte. Identitätskonstruk-
tion in autobiographischen Texten ostdeutscher Autoren, Leipziger Universitäts-
verlag, Leipzig 2015. – 4 39 S., geb. (ISB N: 978-3-86583-94 8-0, Preis: 39,00 €).
RAINER JORK/GÜNTER KNOBLAUCH (Hg.), Zwischen Humor und Repression 
– Studieren in der DDR. Zeitzeugen erzählen, Mitteldeutscher Verlag, Halle/
Saale 2017. – 548 S. mit zahlr. s/w Abb., brosch. (ISBN: 978-3-95462-897-1, Preis: 
19,95 €).

Jugend und Adoleszenz sind Phasen großer Veränderungen im Leben eines Menschen: 
Seine Persönlichkeit entwickelt sich und er trifft erste den weiteren Lebensweg prä-
gende Entscheidungen. In einer Diktatur wie der DDR wurden diese Entscheidungen 
auf spezifische, repressive Art und Weise gelenkt und beeinflusst. Die heranwachsende 
Generation gilt in jeder Gesellschaft als zukünftige Entscheidungs- und Leistungsträ-
ger, in der DDR war dies darüber hinaus mit einem ideologischen Auftrag versehen, 
auf den die jeweilige Jugend eingeschworen werden sollte. Von ihr wurde ein hoher 
Grad an (zur Schau gestellter) Identifikation mit dem Staat verlangt, der notwendiger-
weise Einfluss auf die eigene Identitätskonstruktion hatte. Die jungen Leute mussten 
diesen Anspruch in ihre Lebensplanung integrieren, um ihre Wünsche verwirklichen 
zu können oder Wege finden, diesem auszuweichen. Im Folgenden werden zwei Bände 
ganz unterschiedlichen Zuschnitts besprochen, die sich beide nicht vornehmlich an ein 
historisches Fachpublikum richten, für die Zeitgeschichte und Kulturanthropologie 
jedoch gewinnbringende Einsichten bieten. Beide nehmen autobiografische Schriften 
zum Ausgangspunkt, die nach der Wiedervereinigung entstanden sind und Erinnerun-
gen an das Leben in der DDR thematisieren. Die Literaturwissenschaftlerin Katrin 
Löffler untersucht in ihrer lesenswerten Studie Publikationen von Schriftstellern und 
Journalisten aus der DDR beziehungsweise Ostdeutschland und fragt nach ihren Iden-
titätskonstruktionen. Rainer Jork und Günter Knoblauch hingegen sind Initiatoren 
von Erinnerungstexten: Mit dem Ziel, einen spezifischen Quellenbestand für die Ju-
gendbildung zur Verfügung zu stellen, haben sie ehemalige Studenten eingeladen, 
kurze Erinnerungstexte an ihre Studienzeit zu verfassen. Die Nebeneinanderstellung 
dieser auf den ersten Blick disparaten Werke verdeutlicht den hohen Wert von Lebens-
erinnerungen als Quelle für die zeitgeschichtliche Forschung.

Löffler wählte für ihre Studie insgesamt 15 Autoren aus, deren Kindheit, Jugend 
oder Adoleszenz auf eines der Jahre der Systemumbrüche 1945 oder 1989 fiel, sodass 
eine Vergleichbarkeit der Werke entstand, ohne individuelle Voraussetzungen und 
Erfahrungen einebnen zu müssen. Löffler führt zudem aus, dass diese beiden Genera-
tionen, die „Generation 45“ und die „Wende-Generation“, auf dem Buchmarkt im 
Vergleich zu anderen DDR-Jahrgängen überproportional vertreten seien. Bei der erst-
genannten sei die Fülle an bilanzierenden Lebenserinnerungen zu erwarten, bei der 
zweitgenannten handele es sich jedoch um ein erklärungsbedürftiges „soziologisches 
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Phänomen“ (S. 400). Sie analysiert für diese Gruppe ein erhöhtes Bedürfnis nach auto-
biografischer Selbstvergewisserung. Zu bedenken wäre darüber hinaus, dass Vertreter 
der „Wende-Generation“ das Vermarktungspotenzial ihrer Debattenbeiträge erkannt 
haben und entsprechende Bücher gezielt auf dem Markt platzieren – zumal die meisten 
von ihnen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Beginn ihrer journalistischen oder 
schriftstellerischen Karriere standen.

Durch die Klammer von 1945 und 1989 bildet die DDR das verbindende Element 
aller Bücher. Für die „Generation 45“ hat Löffler eine Schriftstellerin und vier Schrift-
steller ausgewählt – Werner Heiduczek, Günter de Bruyn, Günter Görlich, Hermann 
Kant und Christa Wolf –, die „Wende-Generation“ wird durch zehn Personen reprä-
sentiert – Jana Hensel, Robert Ide, Sascha Lange, Jakob Hein, Maxim Leo, Daniel 
Wiechmann, Jens Bisky, Andrej Hermlin und Jan Josef Liefers. Löffler gelingt es, eine 
klare Analyse mit Empathie für die Autoren zu verbinden. Es geht ihr darum, deren 
Deutungsmuster zu erkennen und zu kontextualisieren, wobei sie nicht davor zurück-
schreckt, Lücken und Inkonsistenzen zu benennen. Diese nutzt sie jedoch nie in ent-
larvender, sondern stets in interpretierender Absicht.

Interessanterweise steht im Buch das Kapitel zur „Wende-Generation“ (S. 109-243) 
vor dem zur „Generation 45“ (S. 245-402). Es wird also zuerst der Systemumbruch 
thematisiert, den beide Generationen erlebten. Die Vertreter der „Wende-Generation“ 
standen der DDR in der Mehrzahl nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, identi-
fizierten sich jedoch auch nicht mit dem Staat. Löffler arbeitet treffend heraus, dass 
die „staatlich propagierte kollektive Identität […] für die letzten beiden DDR-Genera-
tionen nur mehr wenig Relevanz“ (S. 240) besaß. Die „Wende-Generation“ sei vor-
nehmlich über die Bildungseinrichtungen mit dem Staat konfrontiert gewesen, wo sie 
nachdrücklich die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit des ‚real existieren-
den Sozialismus‘ wahrgenommen hätten. Dementsprechend erlebten die meisten der 
vorliegenden Autoren die Zäsur als unproblematisch hinsichtlich der eigenen Identi-
tätskonstruktion. Zumal sich für einige sogar Lösungen von zuvor entstandenen Pro-
blemen mit der Staatsmacht ergaben, zum Beispiel der nun mögliche Zugang zum 
Studium oder der unkomplizierte Umzug in den Westen. Löffler analysiert für diese 
Generation drei wesentliche Schreibanreize: die Herstellung biografischer Kontinui-
tät, die Konservierung der DDR-Kindheit und -Jugend sowie die Etablierung einer 
ostdeutschen Generationenerzählung in Abgrenzung zu westdeutschen Vorbildern.

Das Sample der „Generation 45“ ist nur halb so groß und umfasst eine weit gerin-
gere Altersspanne – die Autoren waren 1945 16 bis 19 Jahre, die „Wende-Generation“ 
13 bis 23 Jahre alt –, bietet aber eine breite Varianz an Identitätskonstruktionen. Ge-
meinsam ist ihnen die Sozialisation im Nationalsozialismus, wobei Hermann Kant sich 
bereits durch seine Familie mit dem Kommunismus identifizierte und Günter de 
Bruyn sich seit seiner Kindheit mit dem katholischen Milieu verbunden fühlte. Die 
anderen drei konnten auf keine sinnstiftende Kontinuität zurückblicken und beschrei-
ben in ihren autobiografischen Schriften eine aktive Hinwendung zum Sozialismus. 
Eine Integration in den neuen Staat gelang insbesondere über die Orientierung an 
Protagonistinnen und Protagonisten der Gründergeneration, also vom Nationalsozia-
lismus Verfolgter. Die „Generation 45“ erlebte ihren zweiten Systemumbruch mit 
etwa 60 Jahren in einer Lebensphase, die generell zum Bilanzieren einlädt. Neben 
dieser Funktion des klassischen schriftstellerischen Altersrückblicks hebt Löffler eine 
weitere hervor: den Debattenbeitrag. Denn neben Selbstreflexion und Selbstvergewis-
serung schreiben die Autoren bewusst aus der Perspektive von Zeitzeugen mit dem 
Ziel, gängige Bilder über die DDR zu ergänzen oder zu konterkarieren. Diese Funk-
tion trifft auch für die Bücher der jungen Generation zu. Löffler problematisiert zu 
Recht, dass alle untersuchten Autobiografien als Debattenbeitrag zu betrachten seien, 
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da Publikationen über die DDR notwendigerweise das Verhältnis der beiden deut-
schen Staaten zueinander und den Prozess der Wiedervereinigung thematisierten.

Leider stehen am Ende beide Generationen etwas unvermittelt nebeneinander. 
Zwar war ein Vergleich nie die erklärte Absicht der Studie, dennoch wäre es interessant 
gewesen, sie in der Schlussbetrachtung stärker aufeinander zu beziehen und die Er-
kenntnisse und Thesen stärker zu bündeln. Hervorzuheben ist, dass sich Löffler gegen 
den Begriff der DDR-Identität wendet, da es die ihm unterstellte Identifikation mit 
dem DDR-Staat so nicht oft gegeben habe. Sie schlägt vor, zwischen DDR- und ost-
deutscher Identität zu unterscheiden, wobei sich letztere biografisch und nicht poli-
tisch konstituiere. Die Studie ist mit ihrem pragmatischen Zugriff auf Konzepte wie 
Identität und kollektives Gedächtnis und ihrem Beitrag zur Gattungsdiskussion der 
Autobiografie sehr aufschlussreich. Etwas problematisch ist der Umgang mit Kunden-
bewertungen auf einer Online-Bestellplattform, da die quellenkritische Diskussion 
sehr knapp ausfällt (S. 45) und die Bewertungen eines einzigen Anbieters, aber nicht 
für alle Bücher herangezogen werden. Der pragmatische Umgang Löfflers trägt auch 
hier durchaus zum Erkenntnisgewinn bei, doch sollte der begrenzte Rahmen des Aus-
sagewertes von den Lesern bedacht werden.

Die beiden Ingenieure Rainer Jork und Günter Knoblauch haben mit ihrem Band 
ein über viele Jahre verfolgtes Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Sie 
versammeln gut 70 Berichte von ehemaligen Studenten der TH beziehungsweise TU 
Dresden und einigen weiteren Universitäten wie Berlin, Leipzig und Erfurt. Die Erin-
nerung an die DDR spiegelt sich hier unmittelbar auf Quellenbasis und nicht in ihrer 
Analyse. Die erzählgenerierende Frage der Herausgeber war dabei bewusst offenge-
halten: Was sei gut am Studium in der DDR gewesen und worauf hätte man verzichten 
können? Entstanden ist eine Sammlung, die zum Stöbern und Entdecken einlädt. Die 
Beiträge reichen von überblicksartigen Zusammenfassungen der Ausbildungsjahre bis 
hin zur Schilderung einzelner Anekdoten, wie der obligatorischen Kartoffelernte oder 
eines humoristischen Kulturabends. In der Mehrzahl thematisieren die Texte aller-
dings Probleme mit den Staatsorganen. Diese konnten in der Weigerung, der FDJ oder 
einer anderen Massenorganisation beizutreten, begründet liegen, in der Zugehörigkeit 
zur Kirche oder in einer kritischen Äußerung. Die Autoren schildern, welche Kom-
promisse sie eingehen mussten, um studieren zu können und welche Anstrengungen 
sie unternahmen, um Repressionen auszuweichen. Sie waren dabei nicht immer erfolg-
reich, einige mussten ihr Studium unterbrechen oder durften es nicht beenden. Nicht 
wenige entschieden sich daraufhin für eine Ausreise beziehungsweise Flucht in den 
Westen. Die Beiträge werfen ein Schlaglicht auf Willkür, Repression und die Relevanz 
von Beziehungen, um sich den Zumutungen entziehen zu können. Verbindendes Ele-
ment der Beiträge ist die Konzentration auf Studenten naturwissenschaftlicher Fächer, 
sodass ein Einblick in die Erinnerungsnarrative einer spezifischen soziokulturellen 
Gruppe entsteht. Dementsprechend sind im Band mehr Männer als Frauen vertreten. 
Bemerkenswert ist, dass viele Autoren explizit die Studieninhalte lobend hervorheben, 
ihre Kritik richtet sich gegen politische Einflussnahme und ideologische Erziehung, 
nicht das Niveau der Ausbildung. Das kostenfreie Studium ziehen einige sogar, die 
Argumentation der damaligen Staatsmacht übernehmend, zur Legitimation des Ver-
bleibs in der DDR heran.

Das Ziel der Herausgeber, möglichst viele Autoren in den Band aufzunehmen, hat 
leider zur Folge, dass die einzelnen Texte mit jeweils etwa drei Seiten recht kurz sind 
und keinen vertiefenden Einblick geben können. Leser sind dadurch mit Materialfülle 
und Materialknappheit zugleich konfrontiert. Deutlich wird, dass die Autoren solche 
Anekdoten und Begebenheiten auswählten, die allgemeine Aussagen über das Leben in 
der DDR vermitteln sollen. Einige Texte erhalten dadurch eine pädagogisierende, mit-
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unter sogar moralisierende Wendung. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch ein 
Erzählen in an die gesprochene Sprache angelehnten Andeutungen. Diese sind zwar 
für ehemalige DDR-Bürger einfach zu entschlüsseln, aber die Zielgruppe des Bandes, 
Jugendliche und junge Erwachsene, dürfte kaum in der Lage sein, die latenten Bot-
schaften zu erkennen. Ein weiterer Effekt der offenen Themenwahl ist die häufige 
Wiederholung einiger Topoi.

Die Beitragssammlung wird durch einen umfangreichen Anhang ergänzt. Insbe-
sondere die „Verzeichnisse zur Erschließung des Materials“ (S. 479-532) erleichtern 
den Zugang zu den Berichten. In ihnen werden die Beiträgerinnen und Beiträger nach 
unterschiedlichen Gesichtspunkten aufgelistet: Studienzeit oder -ort sowie stichwort-
artige Zusammenfassungen der Texte. Die von Birgit Scholz, der Lektorin des Bandes, 
erstellten „Didaktische[n] Hinweise für die Arbeit mit der Dokumentation“ (S. 467-
478) geben darüber hinaus vielfältige Anregungen zur Erschließung des Materials. Die 
„Zeithistorischen Kommentare und Dokumente“ (S. 408-466) greifen wiederholt ge-
nannte Themen und Stichworte aus den Texten auf. Hierbei wird die intensive Aus-
einandersetzung der Herausgeber mit dem Material deutlich und ihr Bemühen, dieses 
durch Kontextualisierung zugänglich zu machen. Die Zusammenstellung hinterlässt 
jedoch einen oberflächlichen und eklektischen Eindruck. Das darüber hinaus zur Ver-
fügung stehende umfassende Glossar (S. 506-528) hätte zur Begleitung ausgereicht. 
Die Stichworte verweisen auf die entsprechenden Texte im Band und mittels QR-
Codes sogar zu weiterführender Literatur, zum Beispiel zu den Publikationen der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Mit Gewinn hat die Rezensentin insbesondere 
die Nachworte (S. 533-546) der beiden Herausgeber gelesen, in denen sie die Genese 
des Buchprojekts und den landen Weg zum fertigen Produkt nachzeichnen. Dabei 
werden die Schwierigkeiten deutlich, einen Band zu verwirklichen, der sich jenseits 
gängiger Publikationsformate zur Erinnerungskultur bewegt. 

In ihrem disparaten Ansatz thematisieren und repräsentieren die beiden hier be-
sprochenen Bände jeweils spezifische Aspekte der gegenwärtigen Erinnerungskultur. 
Katrin Löffler gelingt es, über die Analyse individueller Lebenserinnerungen, gängige 
Narrative zu hinterfragen und neue Perspektiven auf die Geschichte der DDR und der 
postsozialistischen Transformation aufzuzeigen. Obgleich es sich um eine literaturwis-
senschaftliche Arbeit handelt, ist sie durch den theoretischen Bezugsrahmen für Ge-
schichte und Kulturanthropologie anschlussfähig. Löfflers klare, präzise und kurzwei-
liger Schreibstil macht den Band zu einem Lesevergnügen und regt darüber hinaus 
dazu an, das eine oder andere diskutierte Buch selbst einmal in die Hand zu nehmen. 
Rainer Jork und Günter Knoblauch wiederum sind nicht nur Herausgeber ihres Ban-
des, sondern explizit auch Zeitzeugen. Mit ihrem Projekt verfolgten sie das Ziel, in 
aufklärerischer Absicht bestimmte Inhalte zu vermitteln und einer Personengruppe 
Gehör zu verschaffen. Dem Leser weisen sie die Aufgabe der Interpretation und Ana-
lyse der Quellen zu. Der Band ist durch sein Format zwischen autobiografischer Erin-
nerung und wissenschaftlicher Aufbereitung nicht leicht zugänglich, doch eine ver-
tiefte Lektüre, die sich den Berichten ebenso wie der Gesamtzusammenstellung des 
Werkes widmet, wird ebenfalls mit neuen Perspektiven auf die Geschichte der DDR 
und der Transformation belohnt.

Leipzig  Merve Lühr
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SUSAN BAUMGARTL, Der eigene Aufbruch. Kollektive Erinnerungsbilder Leip-
ziger Bürger zum Herbst 1989, Leipziger U niversitätsver lag, Leipzig 2015. – 
257 S., brosch. (ISBN: 978-3-86583-999-2, Preis: 21,50 €).

In den vergangenen Jahren sind anlässlich von Jubiläen, aber auch angesichts des mitt-
lerweile größeren zeitlichen Abstands und des Interesses insbesondere der nachgebo-
renen Generation, zahlreiche Studien zu den deutsch-deutschen Ereignissen 1989/90 
erschienen. Immer häufiger wird dabei das Narrativ einer stringenten Ereigniskette, 
die schließlich unweigerlich zur Wiedervereinigung im Oktober 1990 führen musste, 
aufgebrochen und kritisch hinterfragt. Leipzig mit seinen montäglichen Friedensgebe-
ten in der Nikolaikirche, den von ihnen ausgehenden Montagsdemonstrationen und 
dem „Entscheidungsmoment“ am 9. Oktober 1989, als mehr als 70 000 Menschen ohne 
staatliches Eingreifen unter der Parole „Wir sind das Volk!“ um den Leipziger Innen-
stadtring ziehen konnten, nimmt insbesondere in der Erzählung einer „Revolution 
von unten“ eine Schlüsselrolle ein. Jährlich würdigt die Stadt das Engagement der 
mutigen Bürgerinnen und Bürger mit dem sogenannten Lichtfest und einer Stelen-
Ausstellung um den Leipziger Ring an markanten Orten. Verschiedene museale Aus-
stellungen erinnern an die Friedliche Revolution und Leipzig als ihren Dreh- und 
Angelpunkt. Die Identifikation mit 89 gehört zum Selbstverständnis und dem Lokal-
stolz vieler Leipzigerinnen und Leipziger.

In der im Rahmen ihrer Doktorarbeit angefertigten Studie beschäftigt sich die Kul-
turwissenschaftlerin Susan Baumgartl mit den kollektiven Erinnerungsbildern und 
sozial akzeptierten Deutungsmustern in Bezug auf die Ereignisse im Herbst 1989 in 
Leipzig. Dafür gibt sie zunächst im ersten Kapitel einen Einblick in die allgemeinen 
erinnerungskulturellen Rahmenbedingungen und ordnet die Leipziger Gedenkkultur 
am Beispiel des Lichtfestes 2009 darin ein (S. 7-39).

Im zweiten Kapitel wird näher auf die Methodik der Studie eingegangen (S. 40-63). 
So greift die Autorin auf insgesamt elf Gruppendiskussionen mit natürlichen Gruppen 
in nicht-öffentlichen Kontexten zurück, die zwischen August 2009 und März 2010 
stattgefunden haben. Sie kategorisiert die Gesprächsgruppen auf Grundlage des jeweils 
gemeinsamen Alltagskontextes in ‚Alternative, Angestellte, Erwerbslose, Freiberufler, 
Freundeskreis, Katholiken, Lehrer, Protestanten, Senioren-Chor, Senioren-Sport und 
Wohnungslose‘. Die Altersstruktur der Teilnehmenden umfasst die Jahrgänge 1914 bis 
1975, die meisten von ihnen waren bereits 1989 in Leipzig wohnhaft. Die Autorin 
nahm bei den Gesprächen lediglich eine beobachtende Rolle ein und intervenierte nur 
dann, wenn die Gespräche ins Stocken gerieten. Für diesen Fall schildert sie verschie-
dene offene Frageimpulse, anhand derer die Gespräche falls nötig am Laufen gehalten 
wurden (zum Beispiel „Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an den 
Herbst 1989 denken?“ oder „Welche Auswirkungen hatten die Leipziger Ereignisse?“) 
und ergänzt, wie die Diskussionen aufgezeichnet und anschließend transkribiert wur-
den.

In den folgenden beiden Kapiteln (S. 64-130, 131-233) beschreibt Baumgartl zu-
nächst die jeweiligen Gesprächseinstiege und verortet die konkreten individuellen 
Anknüpfungspunkte der verschiedenen Gruppen zum Austausch über die Ereignisse 
1989. Dafür stellt sie die Teilnehmenden kurz biografisch vor und analysiert ausge-
wählte Gesprächssequenzen. Thematisch spannt sie dabei den Bogen von den Mon-
tagsdemonstrationen über die Ausreise- und Fluchtbewegung, den Mauerfall bis hin 
zur Wiedervereinigung und Transformationszeit. Anschließend weitet sie ihren Blick 
von den individuellen Erfahrungen der einzelnen Gesprächspartnerinnen und -partner 
hin zu kollektiven Erinnerungsbildern an die Ereignisse im Herbst 1989. Dabei macht 
sie gemeinsame Narrative aus, wie den Mut der Wenigen bis zum 9. Oktober, die 
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Masse als Erfolgsgarant für das Gelingen der Friedlichen Revolution, das generelle 
gemeinschaftsstiftende Bedürfnis nach Veränderung, aber auch die kollektive Erfah-
rung einer Spaltung der Protestierenden nach dem Mauerfall in diejenigen, die einen 
„dritten Weg“ für möglich hielten, und diejenigen, die sich für die Wiedervereinigung 
stark machten. Interessant hierbei ist, dass die Mehrheit der Gesprächsteilnehmenden 
sich von Letzteren abzugrenzen versuchen. Das Bild von einer unsouveränen „Über-
nahme“ durch den Westen und einem „Ausverkauf“ des Ostens für westliche Kon-
sumgüter prägten gruppenübergreifend die Erinnerung an 1989/90. Wird insbesondere 
der Zeit zwischen dem 9. Oktober und der Wiedervereinigung noch Potenzial für ei-
gene Gestaltungsräume und Veränderungen zugemessen, so überlagern die Erfahrun-
gen von (Massen-)Arbeitslosigkeit, Abstiegs- und Zukunftsängsten sowie das Gefühl, 
„Bürger zweiter Klasse“ zu sein, den Stolz auf die geglückte „Revolution von unten“ 
in Leipzig. Am Ende schlägt sich dies insbesondere in der Diskussion um ein Einheits- 
und Freiheitsdenkmal nieder – einer Debatte, die nach vielen Jahren bis heute in Leip-
zig noch nicht zu einem Ergebnis geführt hat. Darin wird deutlich, dass insbesondere 
die älteren Teilnehmenden das Gefühl haben, ihre Perspektive auf die Transforma-
tionszeit spiele im öffentlichen Gedenken kaum eine Rolle und würde zugunsten einer 
„Westperspektive“ marginalisiert, während die jüngeren Teilnehmenden der Idee eines 
Erinnerungsortes an die Friedliche Revolution nicht gänzlich abgeneigt scheinen.

Baumgartls Ansatz, sich der Erinnerung an den Herbst 1989 aus der Mikropers-
pektive über individuelle biografische Zugänge zu nähern, ist insbesondere angesichts 
der mittlerweile zahlreichen Publikationen rund um die rein politikgeschichtlichen 
Ereignisse des sogenannten Wendeherbstes zu begrüßen. Die im Vergleich zum klassi-
schen Zeitzeugeninterview gewählte Methode, mehr oder weniger natürliche Grup-
pendiskussionen zur Grundlage ihrer Analyse zu machen, birgt viele Chancen. Natür-
lich spielen auch hier Aspekte wie Rechtfertigungen und gegenseitige Bestätigung für 
individuelle Handlungen und Entscheidungen eine Rolle. Im Kontext der miteinander 
vertrauten Personengruppen scheint den Teilnehmenden hier jedoch das „freie“ Reden 
leichter zu fallen. Obwohl der gewählte methodische Ansatz und insbesondere die im 
Buch ausgewählten Gesprächssequenzen großes Potenzial haben, fällt das Lesen durch 
eine sehr akademische Sprache wie auch einige inhaltliche Wiederholungen nicht 
durchweg leicht. Ein gewissenhafteres Lektorat hätte zudem die Lesbarkeit der Studie 
verbessert, denn zahlreiche Rechtschreib- und Grammatikfehler unterbrechen leider 
immer wieder den Textfluss.

Das große Verdienst von Baumgartls Arbeit ist, einer immer stärker institutionell 
verankerten historischen Erinnerung an 1989 einen anderen Blick, nämlich den auf 
individuelle Erinnerungen und Deutungen, entgegenzusetzen. So richten sich auf ein-
zelne Aspekte der Zeit 1989/90 verschiedene, teils auch gegenläufige Wir-Perspek-
tiven. Dennoch handeln die Gruppen in den Gesprächen auch gemeinsame Erinne-
rungsmuster aus und verständigen sich zum Teil auf gemeinsame Erfahrungen. Die 
Studie macht deutlich, dass es nicht ‚die eine‘ kollektive Erinnerung an den Herbst 
1989 gibt – ein Fazit, das viel häufiger bei der Beschäftigung mit der Friedlichen Revo-
lution Erwähnung finden sollte.

Leipzig  Pia Heine

UWE KARTE, Stübner. Popstar wider Willen, Selbstverlag, Dresden 2019. – 416 S., 
350 Abb., geb. (ISBN: 978-3-00-063003-3, Preis: 24,90 €).

Zum 30. Jahrestag von Mauerfall und Wiedervereinigung fanden sich in den Medi en 
zahlreich e Rückblicke auf die bewegte Zeit rund um die ‚Wende‘. Neben den politisch 



575Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

Verantwortlichen jener Zeit kamen dabei auch etliche Sportlerinnen und Sportler zu 
Wort: Katarina Witt, Jens Weißflog, Heike Drechsler oder Matthias Sammer berichte-
ten über ihren ‚Sprung‘ in das wiedervereinigte Deutschland mit einem nun ganz an-
ders organisierten Sportsystem. Die Anpassung der Förderstrukturen an westdeutsche 
Gegebenheiten, die Suche nach Sponsoren oder – bei den Fußballern – die plötzliche 
Verlockung des ,großen Geldes‘ in westdeutschen Profiklubs kamen zur Sprache. Ge-
mein ist den genannten Sportlerinnen und Sportlern ihr in etwa gleiches Alter (Drechs-
ler und Weißflog sind 1964 geboren, Witt 1965, Sammer 1967) und dass sie bereits vor 
der ‚Wende‘ im Sportsystem der DDR nationale wie internationale Erfolge erringen 
konnten, an die sie nach 1990 anknüpften (Weißflog gewann 1984 und 1994 insgesamt 
drei olympische Goldmedaillen im Skispringen, Drechsler 1983 und 1993 den Welt-
meistertitel, 1992 und 2000 olympisches Gold im Weitsprung). Es traten in den Rück-
blicken also Sportlerinnen und Sportler in die öffentliche Aufmerksamkeit, die es nach 
der Wiedervereinigung ‚geschafft‘ hatten.

Einem ganz anderen Beispiel widmet sich die Biografie über Jörg Stübner von 
Uwe Karte, Dresdner Journalist, „Fußball-Enzyklopädist und Zeitgeschichtler“ (so 
Christoph Dieckmann in der ZEIT 28/2021, 8. Juli 2021). Er hat ein gutes und wich-
tiges Buch über einen geschrieben, dem nach der ‚Wende‘ die Welt offenzustehen 
schien – und der den ‚Sprung‘ in eine sportlich erfolgreiche Zukunft im wiederverei-
nigten Deutschland doch nicht geschafft hat. Es ist ein Buch, das ein Einzelschicksal in 
all seinen Widersprüchlichkeiten darstellt und für die Geschichtswissenschaft wichtige 
Hinweise für die Frage nach der Transformation des DDR-Sports in westdeutsche 
Strukturen gibt. Inwiefern prägte die Einpassung in das System von Kinder- und Ju-
gendsportschulen (KJS) die Voraussetzungen für den Übergang in das nun gänzlich 
anders organisierte System westdeutscher Provenienz? Was passierte mit den hoff-
nungsvollen Athletinnen und Athleten, denen aus einer Vielzahl von Gründen eben 
jener Übergang nicht gelang? Welchen Blick haben dieselben auf die Umbruchszeit, 
die ihnen eben nicht die großen sportlichen Erfolge, Anerkennung und (zumindest bei 
den im Profifußball Aktiven) massive finanzielle Zuwächse brachte? 

Karte bringt diese Widersprüchlichkeiten zusammen, indem er den Entstehungs-
prozess des Buches transparent macht und beispielsweise ein Zusammentreffen mit 
Stübners ehemaligen Mannschaftskameraden Ulf Kirsten und Heiko Scholz (beide mit 
hunderten Bundesligaspielen und Länderspieleinsätzen in DDR und Bundesrepublik) 
initiiert (S. 229-243). Zwei also, die es ‚geschafft‘ hatten. Dieser Herangehensweise sind 
die zwei Zeit- beziehungsweise Handlungsebenen geschuldet, auf denen sich Karte 
dem Thema nähert: Der Rekonstruktion von Stübners durchaus ungewöhnlichem 
Lebensweg wird immer wieder die Entstehungsgeschichte des Bandes gegenüberge-
stellt. Zur Sprache kommen die Überzeugungsarbeit, die der Autor geleistet hat, um 
Jörg Stübner für dieses Buchprojekt zu gewinnen (S. 20-25), die Treffen mit Kirsten 
und Scholz, seine Reisen zu unzähligen Zeitzeugen (Trainern, Mitspielern etc.), die 
praktisch ein ,Who’s who‘ des ostdeutschen Fußballs darstellen, sowie die Unterstüt-
zung des Autors für seinen Protagonisten, zum Beispiel bei der Suche nach einer neuen 
Wohnung. Auch bei der Einsichtnahme seiner Stasi-Akte begleitete der Autor Jörg 
Stübner (S. 262). Eine Konstruktion, die der Lesbarkeit des Buches absolut zuträglich 
ist; zudem ist die Bebilderung des Bandes mit privaten Aufnahmen seiner sportlichen 
Entwicklung vom Jugendbereich an, aber auch zur Entstehungsgeschichte des Bandes 
hervorzuheben.

Jörg Stübners Weg in den Leistungssport ist nicht eben DDR-typisch: Im Klein-
kindalter ging seine aus Merseburg stammende Familie – sein Vater war als Geologe 
tätig – in die Mongolei, lebte für einige Zeit in einer Jurte (S. 135-149). Zur Einschu-
lung zurück in der DDR führte der Beruf des Vaters nach Halle, wo 1972 auch Stüb-
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ners fußballerische Anfänge lagen. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen wurde 
er ‚gesichtet‘ und nahm erfolgreich an einem Aufnahmetest für die KJS teil: „Jörg ge-
hörte zu den Allerbesten“, urteilt sein damaliger Trainer (S. 157). Ab September 1978 
besuchte er die KJS in Dresden, die familiäre Anbindung mit Großeltern in Dresden 
und in der Nähe von Freiberg half bei der Entscheidung. Seine sportliche Entwicklung 
im Verein, verbunden mit Nominierungen für Jugendnationalmannschaften, nahm 
zügig Fahrt auf. Reisen zu Länderspielen, unter anderem in den ,Westen‘, Lehrgänge 
der Nationalmannschaft sowie der Trainings- und Spielbetrieb takteten den Lebens-
weg des Jugendlichen fortan. Zugleich hatte er aber Probleme mit dem Leben im Inter-
nat, sodass seine Familie bereits im Sommer 1979 nach Dresden zog. Mit Beginn der 
Saison 1983/84 wechselte der damals 18-Jährige aus dem Jugendbereich zur Oberliga-
mannschaft von Dynamo Dresden – und überzeugte sofort, wurde in Liga-, Pokal- 
und Europapokalspielen eingesetzt und trotz seines jungen Alters schnell zu einem 
Leistungsträger seiner Mannschaft. Internationale Bekanntheit erlangte er spätestens 
nach zwei Länderspielen der DDR-Nationalmannschaft gegen Frankreich 1984/85, in 
denen er gegen seine Gegenspieler, die Europameister Alain Giresse und Michel Pla-
tini, jeweils eine herausragende Leistung bot. „Eine der großen Hoffnungen des DDR-
Fußballs“, schrieb die ,FUWO‘, das Fußball-Fachblatt der DDR, nach dem ersten 
Spiel im Pariser Prinzenpark im Dezember 1984. Die Karriere des Jungstars ging – 
im Rahmen des in der DDR Möglichen – erfolgreich weiter, starke internationale 
Auftritte im Europapokal (1989 stand er mit Dynamo Dresden im Halbfinale des 
UEFA-Pokals) und in der Nationalmannschaft (insgesamt 47 A-Länderspiele) folgten, 
Pokalsiege sowie der Meistertitel. Durch seine Nationalmannschaftskarriere sah er 
zahlreiche Länder, die für DDR-Bürger unerreichbar schienen – freilich stets bestens 
durch das Ministerium für Staatssicherheit überwacht. Er war zum ‚Popstar‘ gewor-
den, erhielt eine große Anzahl an Fan-Zuschriften, wenngleich er viel lieber etwas 
Ruhe gehabt hätte (S. 297). Zum Zeitpunkt der ‚Wende‘ war Stübner 25 Jahre alt. Wie 
seine ehemaligen Mannschaftskameraden Ulf Kirsten, Heiko Scholz oder Matthias 
Sammer erhielt er lukrative Angebote aus dem Profifußball, lehnte diese aber ab, weil 
er in Dresden bleiben, es „mit Dynamo schaffen“ wollte (S. 12). Bis 1993 blieb er bei 
Dynamo, geplagt von Verunsicherung, einem Formtief, zahlreichen Verletzungen und 
Problemen, sich mit den neuen Gegebenheiten zu arrangieren und mit den deutlich 
größeren Freiräumen klarzukommen. Alkoholprobleme führten schließlich zu seiner 
Kündigung bei Dynamo, Versuche des Neustarts beim FC Sachsen Leipzig (unter 
seinem früheren Trainer Eduard Geyer), beim FV Dresden-Nord oder beim 1. FC 
Neubrandenburg 04 scheiterten in den folgenden Jahren jeweils nach kurzer Zeit. Es 
fehlten der strukturierte Tagesablauf, Halt, Perspektiven, ein Plan für die ‚Zeit danach‘. 
Er rutschte ab, lebte irgendwann von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II, verkaufte 
nicht nur das von seinen Großeltern geerbte Haus, sondern 2004 auch seine Lebensge-
schichte an die Bild-Zeitung (S. 19). Er erhielt Unterstützung: neben dem Autor, der 
ihm schließlich zu einer neuen Wohnung verhalf, auch von seinem ehemaligen Mann-
schaftskameraden Ralf Minge, der ihm ab März 2019 einen Job in der Fußballschule 
von Dynamo verschaffte (S. 318). Nur drei Monate später verstarb Jörg Stübner – im 
Alter von gerade einmal 53 Jahren. Er hat das Erscheinen des Buches nicht mehr erlebt.

Uwe Karte hat ein dichtes, intimes und einfühlsames Porträt eines Fußballers ge-
schrieben, der in der DDR die sportliche Zukunft zu sein schien, den die Wiederverei-
nigung aber völlig aus der Bahn warf. Ein Schicksal unter vielen: „Wer zählte schon 
die, die im Zuge der Wende und der Wiedervereinigung auf der Strecke geblieben wa-
ren?“ (S. 180). Insofern weist das Buch weit über den „Popstar wider Willen“ hinaus 
(„Das Trio Stübner, Kirsten und Scholz steht stellvertretend für eine ganze Generation 
mit diesem Davor und dem Danach.“, S. 413). Zugleich zeigt der Band, dass er nicht 
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nur Jörg Stübner, einem herausragenden Fußballer, der am beziehungsweise im Leben 
im wiedervereinigten Deutschland scheiterte, eine würdige Erinnerung sichern 
möchte, sondern, dass es auch sporthistorisch äußerst interessant sein könnte, die 
Biografien von einstigen DDR-Sportlerinnen und -Sportlern zu betrachten, die heute 
keine mediale Aufmerksamkeit mehr an oder jenseits von Jahrestagen auf sich ziehen.

Marburg Lutz Vogel

Bildungs- und Universitätsgeschichte

HEINER LÜCK, Alma Leucorea. Eine Geschich te der Universität Wittenberg 1502 
bis 1817, Universitätsverlag Halle-Wittenberg, Halle/Saale 2020. – 368 S., 250 farb. 
Abb., geb. (ISBN: 978-3-86977-208-0, Preis: 175,00 €).

Auf Initiative des sächsisch-ernestinischen Kurfürsten Friedrich des Weisen (1463–
1525) wurde im Jahr 1502 die Universität Wittenberg, genannt Leucorea, errichtet. Sie 
stand von Beginn an im Zeichen des Humanismus, erlangte als Universität Martin 
Luthers und als Ausgangsort der Reformation schon kurze Zeit nach ihrer Gründung 
eine überragende Strahlkraft und zog viele Studierwillige sowie Gelehrte aus dem 
Reich und verschiedenen Teilen Europas in die Stadt an der Elbe. Nach den inner-
konfessionellen Auseinandersetzungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
entwickelte sich die Leucorea im 17. Jahrhundert zu einem Zentrum der lutherischen 
Orthodoxie und hatte noch immer einen großen Zulauf an Studenten. Im 18. Jahrhun-
dert erlitt sie jedoch mehr und mehr einen Bedeutungsverlust, bedingt auch durch die 
Gründung neuer Universitäten, wie 1694 in Halle oder 1737 in Göttingen, die zu Zen-
tren der neuen geistigen Strömung der Aufklärung wurden. In diesem Konkurrenz-
kampf verlor die Wittenberger Universität stark an Anziehungskraft. Nach den Napo-
leonischen Kriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts lernten nur noch wenige Studenten 
in Wittenberg. Im Jahr 1817 wurde die Leucorea mit der Universität in Halle vereinigt, 
die bis heute den Namen Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg trägt, und der 
Universitätsstandort in Wittenberg geschlossen.

Trotz ihrer Bedeutung und europaweiten Wirkung wurde die Geschichte der Uni-
versität Wittenberg bislang nur einmal in einer Gesamtdarstellung gewürdigt, und 
zwar im Jahr 1917 von WALTER FRIEDENSBURG (Geschichte der Universität Witten-
berg, Halle 1917) aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Vereinigung der Leucorea 
mit der Universität in Halle. Friedensburg betrachtete zwar die gesamte Zeit des Be-
stehens der Leucorea von 1502 bis 1817, legte seinen Fokus jedoch stark auf das 16. 
Jahrhundert. In jüngerer Zeit entstand eine Vielzahl an Abhandlungen zu einzelnen 
Aspekten der Universitätsgeschichte, wie zu herausragenden Persönlichkeiten, zu ein-
zelnen Fakultäten oder zu bestimmten wissenschafts-, alltags- oder institutionenge-
schichtlichen Themen der Universität. Hierbei wurde erneut vor allem das 16. Jahr-
hundert berücksichtigt, teilweise noch das 17. Jahrhundert; das 18. und 19. Jahrhundert 
hingegen stark vernachlässigt.

Nun legt der renommierte Hallenser Rechtshistoriker Heiner Lück, der sich seit 
Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Leucorea befasst und damit einer der bes-
ten Kenner der Materie ist, eine neue Gesamtdarstellung der Wittenberger Universi-
tätsgeschichte vor. Eine solche wurde seit Langem immer wieder angemahnt, scheiterte 
jedoch bislang an der Umsetzung. Lück füllt somit endlich ein drängendes Desiderat. 
In der reich bebilderten, wertvoll ausgestatteten und großformatigen Ausgabe setzt 
sich der Verfasser zum Ziel, „exemplarisch einen struktur- und institutionengeschicht-
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lichen, vor allem aber akteursbedingten, personengeschichtlichen Einblick in die Ge-
schichte der Leucorea als Ganzes zu vermitteln“ (S. 17). Lück teilt sein Buch in vier 
Kapitel auf, die in chronologischer Reihenfolge den Jahrhunderten folgen, in denen die 
Universität Wittenberg bestand. Er verfolgt damit ein „Gliederungsprinzip, das sich an 
geistesgeschichtlichen Epochen und landesgeschichtlichen Zäsuren orientiert“ (S. 18). 
Diese vier großen chronologischen Blöcke sind in sich thematisch unterteilt. Zunächst 
stellt Lück am Beginn eines jeden Hauptkapitels wichtige historische Ereignisse des 
jeweiligen Zeitabschnitts dar, die sich auf die Geschichte der Universität auswirkten, 
um dann verschiedene Bereiche der Universitätsgeschichte zu beleuchten. Bestimmte 
Themen werden in allen vier Kapiteln immer wieder aufgegriffen, was interessante 
Vergleiche ermöglicht. So gibt es jeweils Abschnitte zu den vier Fakultäten oder zu den 
Universitätsgebäuden ebenso wie zur universitären Verwaltung – jedes Hauptkapitel 
enthält Abschnitte zur korporativen Verfassung der Universität und zu den Universi-
tätsorganen in dem jeweiligen Zeitraum. Auch die für das Jahrhundert entscheidenden 
Zäsuren und deren Wechselwirkungen mit der Universität, wie Kriege und Seuchen, 
werden untersucht, ebenso das Verhältnis der Leucorea zu den Landesherren, finanzi-
elle Aspekte der Universität und der studentische Alltag, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Jedes Kapitel weist ausführliche Endnoten auf. Hier und im Literaturver-
zeichnis wird deutlich, dass Lück nicht zuletzt auch auf seine eigenen langjährigen, 
umfangreichen und quellenorientierten Studien zur Geschichte der Universität Wit-
tenberg für diese Gesamtdarstellung zurückgreifen konnte. Ein Schwerpunkt in allen 
vier Kapiteln liegt auf den Personen, speziell auf den Professoren der Leucorea.

In der Einleitung (S. 17-24) hebt Lück hervor, dass er sich um Ausgewogenheit der 
Hauptkapitel bemüht hat, was ihm auch gelungen ist. Dies ist ein weiteres Verdienst 
des Buches, da nun endlich diejenigen Epochen der Wittenberger Universitäts-
geschichte ihre angemessene Beachtung finden, die sich zeitlich an das lange Reforma-
tionsjahrhundert anschlossen. Die Einleitung führt ein in Gliederung, Inhalt und Auf-
bau des Bandes und geht dann über zum Forschungsstand. Die Darstellung Lücks 
stützt sich weitgehend auf Forschungsliteratur, eine nochmalige Sichtung des in dieser 
Literatur bereits bearbeiteten Quellenmaterials war ausdrücklich nicht das Ziel des 
Verfassers. Lück fasst somit erstmals den Forschungsstand der letzten Jahrzehnte zur 
Universität Wittenberg in einer Gesamtdarstellung zusammen, womit sein Buch weit 
über die Abhandlung Walter Friedensburgs hinausreicht. Das erste Hauptkapitel (Hu-
manistischer Aufbruch im Zeichen der Reformation, S. 27-119) beschäftigt sich mit 
den Voraussetzungen für die Gründung der Universität in Wittenberg, mit der Phase 
der Errichtung und den ersten Jahren des Ausbaus. Auf die Rolle des sächsischen Kur-
fürsten Friedrich III. wird dabei ebenso eingegangen wie auf die ersten Universitäts-
lehrer, welche humanistisches Gedankengut an der Leucorea einbrachten, und die 
Auswirkungen der von Wittenberg ausgehenden evangelischen Bewegung auf die 
Universität. Im 16. Jahrhundert prägte der Schmalkaldische Krieg mit dem Übergang 
der Kurwürde und des Kurkreises mit der Universität Wittenberg an die albertinische 
Linie der Wettiner als einschneidende Zäsur die Geschichte der Leucorea. Der Zeitrah-
men des Kapitels umfasst noch die konfessionellen Auseinandersetzungen des späten 
16. Jahrhunderts bis zum Tod Kurfürst Christians I. (1560–1591), in welche die Uni-
versitätsgeschichte eingebettet ist. Das zweite Hauptkapitel (Die Leucorea von der 
Etablierung der lutherischen Orthodoxie bis zum Vorabend der Aufklärung, S. 121-
191) setzt ein mit der Übernahme der Kuradministratur durch Herzog Friedrich Wil-
helm von Sachsen-Weimar (1562–1602) im Jahr 1591 und der Rückkehr zum strengen 
Luthertum, nachdem Kursachsen sich während der kurzen Regierungszeit Christians I. 
dem reformierten Bekenntnis geöffnet hatte. Ausführlich werden die Jahrhundertfeier 
1602 sowie die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die Universität behan-
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delt. Kapitel 3 (Die Leucorea im Jahrhundert der Aufklärung, S. 193-263) beginnt mit 
dem Übergang des sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. (1670–1733) zum 
katholischen Bekenntnis und seiner Wahl zum polnischen König sowie mit der Feier 
1702 zum Gründungsjubiläum der Universität. Intensiv wird auf die Rezeption der 
Aufklärung an der Leucorea eingegangen. Auch im 18. Jahrhundert stellte ein Krieg – 
der Siebenjährige Krieg – eine einschneidende Zäsur für die Leucorea dar. Das vierte 
Hauptkapitel (Das Ende der Leucorea, S. 265-289) ist das kürzeste. Es setzt ein mit 
der dritten Jahrhundertfeier 1802, befasst sich mit dem Niedergang der Universität 
infolge der Napoleonischen Kriege und geht intensiv auf die Vereinigung mit der Hal-
lenser Universität sowie auf die im Vorfeld geführten Diskussionen zu Alternativen 
ein. Im Epilog (S. 291-300) gibt Lück nochmals eine kurze Zusammenfassung der 
wichtigsten Entwicklungslinien an der Gesamtkorporation sowie an den einzelnen 
Fakultäten und nimmt eine Einbindung der Leucorea in die mitteldeutsche „Bildungs-
landschaft“ vor. Abgerundet wird der Band durch ein Titelverzeichnis der vor 1818 
erschienenen und erwähnten Drucke (S. 303-314), das einen wertvollen Überblick 
über Schriften Wittenberger Gelehrter bietet, sowie ein umfangreiches Quellen- und 
Literaturverzeichnis (S. 315-349), welches den aktuellen interdisziplinären For-
schungsstand zur Wittenberger Universitätsgeschichte gebündelt vorweist. Außerdem 
erleichtern ein Abkürzungs- und Siglenverzeichnis (S. 350 f.), ein Personenregister 
(S. 352-360), ein Register der geografischen Bezeichnungen (S. 361-364) sowie das 
Abbildungsverzeichnis (S. 364-366) die Arbeit mit dem Band.

Das vorliegende Buch bietet einen wissenschaftlich fundierten, auf dem aktuellen 
Forschungsstand fußenden, umfassenden Überblick über die Geschichte der Universi-
tät Wittenberg während der Zeit ihres Bestehens in den drei Jahrhunderten von 1502 
bis 1817. Es birgt für Wissenschaftler ebenso grundlegende Erkenntnisse wie für den 
interessierten Laien. Die Lektüre des Buches ist ein Vergnügen und wird durch die 
vielen Abbildungen noch anschaulicher gemacht. Der Band stellt ein unverzichtbares 
Grundlagenwerk für weitere universitätsgeschichtliche Forschungen dar, das künftig 
jeder, der sich mit der Geschichte der Wittenberger Universität befasst, nutzen wird.

Leipzig Ulrike Ludwig

DANIEL BOHNERT/MARKUS WRIEDT, Theologiae Alumni Vitebergenses (TAV). 
Die graduierten Absolventen der Wittenberger Theologischen Fakultät (1502–
1648) (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen 
Orthodoxie, Bd. 38), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2020. – 1 157 S., 12 s/w 
Abb., geb. (ISBN: 978-3-374-06672-9, Preis: 198,00 €).

Anders als das Universitätsjubiläum von 2002 hat das Reformationsjubiläum von 2017 
der Erforschung der älteren Wittenberger Universitätsgeschichte kräftige Impulse ver-
liehen. Davon profitieren insbesondere auch unverzichtbare personengeschichtliche 
Dokumentationen und alle damit verbundenen Forschungszugänge. Die Universitäts-
matrikel für die Jahre 1502 bis 1648 steht inzwischen als relationale Datenbank „in 
progress“ im Internet zur Verfügung (Corpus inscriptorum Vitebergense, online ab-
rufbar unter: http://www.civ-online.org). Für die fortlaufend darin zu ergänzenden 
Daten der Graduierungen sind jeweils spezielle Studien vorgesehen, von denen mit 
dem vorliegenden Buch über die höheren theologischen Graduierungen nun die erste 
erschienen ist. Die sehr umfangreiche Publikation geht allerdings über dokumentari-
sche Zwecke weit hinaus. Die Autoren begreifen „Wittenberg als Gravitationszentrum 
von Humanismus und Reformation“, als „geistig-wissenschaftliche Drehscheibe“, und 
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fragen, „ob und inwieweit [...] das Personenkollektiv der graduierten Absolventen als 
Multiplikatoren von an der Leucorea erworbenen Wissensbeständen“ (S. 28) diente. 
Ihr Ziel ist es, die „quantitativen und qualitativen Dimensionen der Diffusion und 
Distribution der Wittenberger Theologie in die Territorien und Städte des Heiligen 
Römischen Reiches sowie darüber hinaus erstmals abzubilden“ (S. 27). Dementspre-
chend bietet ihr Buch (I) nicht nur eine totale biografische Erfassung, sondern (II) auch 
eine theologiegeschichtliche Einzel- und Kollektivanalyse sowie (III) sozial- und ins-
titutionengeschichtlich orientierte kollektivbiografische Untersuchungen zu den 165 
im Zeitraum von 1502 bis 1648 von der Wittenberger theologischen Fakultät zum 
Lizentiaten und/oder Doktor promovierten Personen. Monografische universitäts-
geschichtliche Studien von vergleichbarer methodischer und thematischer Vielfalt, 
obwohl oft und zu Recht gefordert, wird man lange suchen müssen, vermutlich sogar 
vergeblich. Ist die angestrebte „Verbindung von sozial- und kultur- sowie kirchen- 
und theologiegeschichtlichen Ansätzen und Arbeitsweisen“ (S. 28), von qualitativen 
und quantitativen Befunden, gelungen?

Kern- und sicher auch Glanzstück des Werkes sind die (I) Biografien samt den je-
weils angehängten theologischen Einzelprofilen (S. 139-1107). Mit 969 Seiten machen 
sie 88 Prozent des gesamten Seitenumfangs aus (abzüglich Vorwort, Inhaltsverzeichnis 
und Personenregister). Die einzelnen Biogramme sind auf der Basis sowohl der jeweils 
in beeindruckender Fülle herangezogenen zeitgenössischen als auch neueren Litera-
tur sowie wichtiger biografischer Quellen wie etwa Leichenpredigten hervorragend 
recherchiert, sprachlich glänzend präsentiert und kommen gewiss sehr nahe an das 
Optimum dessen heran, was überhaupt im Rahmen solcher wissenschaftlicher Sam-
melbiografien möglich ist, wenn sie es nicht sogar darstellen. Die (II) auf der Grund-
lage der theologischen Einzelprofile im Sinne einer „Differenzkriteriologie der Theo-
logie des konfessionellen Luthertums“ (S. 28 f.) vorgenommene kurze, gleichwohl sehr 
konzise wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung (S. 123-138) besteht aus einer Un-
terscheidung der von den Graduierten hervorgebrachten Schriften nach Gattungen, 
bei denen theologische Lehrbücher, didaktisch und methodologische Grundlagen-
werke überwiegen, sowie einer scharfen theologiegeschichtlichen Analyse. Die Auto-
ren kennzeichnen die Etablierung der neuen lutherischen Theologie als handlungsori-
entierten symbiotischen Prozess von Wissensproduktion und Wissensvermittlung und 
wollen die Dekonstruktion der Meistererzählung von der Verstarrung und dem Verfall 
lutherischer Frömmigkeit im Zeichen der Orthodoxie vorantreiben. Ob und in wel-
chem Maße das gelungen ist, bedarf einer Beurteilung aus berufenerer Feder. Jedenfalls 
ist der methodische Ansatz, die traditionsgemäß eher individualisierte Wissenschafts-
geschichte durch Kollektivanalysen auf objektivierbare Grundlagen zu stellen, sehr 
einleuchtend. Gleichwohl finden Quantifizierungen in diesem Abschnitt nicht statt.

 Diese sind ganz den (III) kollektivbiografischen Untersuchungen (S. 53-121) vor-
behalten, die auf der Basis der Biogramme die räumlich-geografische sowie die sozial-
familiäre Herkunft, die Schul- und Universitätsbesuche sowie die Wirkungsorte und 
Tätigkeitsfelder der Graduierten umfassen. Das  zu diesen ausgewählten kollektivbio-
grafischen Merkmalen in Form von Tabellen aufbereitete statistische Material wird 
narrativ dokumentiert, kommentiert und bewertet. Zudem werden etwa dem allgemei-
nen Stipendienwesen und der Ordination eigene Unterkapitel gewidmet, die zweifel-
los instruktiv und lesenswert sind, wenngleich die Verfasser etwa im letzteren Fall 
selbst konstatieren, dass „ein unmittelbarer Zusammenhang von theologischer Dok-
torpromotion und Ordination in Wittenberg [...] nicht nachweisbar“ ist (S. 97). Aus 
der Fülle zahlreicher wichtiger Einzelbeobachtungen zur Graduierung selbst verdient 
herausgegriffen zu werden, dass die Zahl der theologischen Graduierungen – absolut 
gesehen überall sehr gering – in Wittenberg etwas größer war als an vergleichbaren 
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Universitäten dieses Zeitraums. Erklärt wird das wohl zu Recht zum einen mit dem 
Prestige Wittenbergs als Keimzelle der Reformation sowie dem Renommee Luthers 
und Melanchthons, zum anderen mit dem sehr interessanten und in diesem Ausmaß in 
der Forschung noch wenig bekannten Umstand, dass die Finanzierung der gerade in 
den theologischen Fakultäten sehr hohen  Promotionskosten auffallend oft aus Kas-
sen späterer Dienstherren erfolgte, die sich einen Wittenberger theologischen Doktor 
leisten wollten. Leider wird dieses wichtige Phänomen aber nicht quantifiziert, wie 
überhaupt grundlegende quantitative Untersuchungen – etwa die Häufigkeit der Pro-
motionen im Zeitverlauf (Promotionsfrequenz), deren Spiegelung an der Immatrikula-
tionsfrequenz oder auch zum Alter der Graduierten zum Zeitpunkt ihrer Graduierung 
– leider und zum Schaden differenzierterer Wertungen nicht angestellt werden. Damit 
sind von vornherein alle Möglichkeiten quantitativer Verlaufsanalysen für den immer-
hin knapp einhundertfünfzigjährigen Untersuchungszeitraum ausgeblendet. Die ein-
zige Zäsur, die gesetzt wird, ist die Einführung des Konkordienbuchs 1580, die eben-
falls in einem eigenen Unterkapitel behandelt wird (S. 61-64). In den dargebotenen 
Zahlen schlägt sich diese Zäsur aber überhaupt nicht nieder. Im Übrigen ist es sehr 
irritierend zu lesen, dass zwischen 1560 und 1580 keine „akademischen Gradverlei-
hungen vorgenommen“ worden seien (S. 64), obwohl den Biogrammen zufolge in 
diesem Zeitraum dreizehn theologische Promotionen erfolgten (1570: 12, 1574: 1).

Grundsätzlich haben die gebotenen kollektivbiografischen Untersuchungen mehr 
affirmativen als explorativen Charakter. In diesem Sinne heißt es einleitend, dass mit 
ihrer Hilfe Prozesse aktiver „Wissensdistribution“ und allgemeiner „Wissensdiffu-
sion“ „in ihren quantitativen Dimensionen nachgezeichnet werden“ (S. 43) sollen. 
Insgesamt durchziehen diese Ausführungen das Bemühen, die in theologie- und kir-
chengeschichtlichen Kontexten ermittelten qualitativen Befunde auch in den kollektiv-
biografischen Quantitäten wiederzufinden und zahlenmäßig nachzuweisen, was als 
Ergebnis bereits vor den entsprechenden Untersuchungen formuliert wird (und ganz 
sicher auch für viele nichtgraduierte Wittenberger Theologiestudenten gilt): „Die im 
Sinne der Wittenberger Universitätstheologie tätigen graduierten Absolventen tragen 
sodann maßgeblich zur Annahme der Reformation in ihren Wirkungsorten und Tätig-
keitsfeldern bei“ (S. 48). Dieser Nachweis gelingt aber nur sehr bedingt. Zum Beispiel 
wirkten 60 Prozent der Graduierten im mitteldeutschen Raum, also im regionalen 
Umfeld Wittenbergs, davon 26 Prozent in Wittenberg selbst. Überregional erfolgt eine 
Ausstrahlung fast ausschließlich in den Norden und Nordosten. Praktisch gar nicht 
vertreten sind Gebiete im übrigen deutschsprachigen evangelisch geprägten Raum, das 
Baltikum oder etwa auch Ostmitteleuropa. Im Untersuchungszeitraum haben sich 
circa 1 600 ungarländische Studenten in Wittenberg immatrikuliert. Wittenberg war 
mit sehr großem Abstand zu anderen Universitäten im Reich Ausbildungsstätte für 
evangelische Theologen und Lehrer in Ungarn. Laut Herkunftstabelle (und S. 68) 
stammt aber nur einer der Graduierten, nämlich Simon Musaeus (1521–1576), aus 
Ungarn, der sich allerdings seinem Biogramm zufolge als Brandenburger entpuppt 
(S. 378). Keiner der Graduierten war in Ungarn tätig. Der überragende Wittenberger 
Einfluss auf Religion und Gesellschaft in Ungarn und somit auf Ostmitteleuropa bil-
det sich in den Graduiertendaten somit nicht nur wenig, sondern überhaupt nicht ab. 
Ein ergebnisoffenes Urteil über die „quantitativen […] Dimensionen der Diffusion 
und Distribution der Wittenberger Theologie“ (S. 27) hätte lauten müssen, dass die 
über die Profildaten messbare Ausstrahlung der Graduierten deutlich geringer ist als 
die der Theologiestudenten insgesamt.

Natürlich gibt es kollektivbiografische Merkmale, die die sehr kleine Gruppe der 
Graduierten von der riesigen Gruppe der nichtgraduierten Theologiestudenten unter-
scheiden. Neben der Tatsache der Graduierung selbst ist das der in vielen Fällen 
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beachtliche Karriereweg, der durch die Biogramme sehr gut nachvollziehbar ist und 
dessen Spezifika in den Untersuchungen auch erörtert werden. Quan titativ erfasst 
wird aber nur die Tätigkeit nach, jedoch nicht die berufliche Tätigkeit vor der Gradu-
ierung. Dadurch bleibt die entscheidende Frage offen, ob die Graduierten, beziehungs-
weise ein größerer Teil von ihnen, in höhere akademische oder kirchlich-administrative 
Positionen aufrücken, weil sie graduiert sind, oder ob die Graduierung ihren bereits 
aus anderen Gründen erfolgten Aufstieg gleichsam nur noch besiegelt hat. Beim Blät-
tern durch die Biogramme begegnet man beiden Varianten und natürlich zahlreichen 
Mischformen. Eine quantitative Möglichkeit, der Lösung dieser wichtigen Frage etwas 
näher zu kommen, wäre zum Beispiel auch die leider nicht angestellte Untersuchung 
des Alters zum Zeitpunkt der Promotion. Dass etwa nach Berechnungen des Rezen-
senten beinahe ein Drittel der Graduierten erst in einem Alter von über vierzig Jahren 
promoviert worden ist, scheint jedenfalls für die Klärung dieses Problems nicht ganz 
unwichtig zu sein.

Konsequentere Quantifizierung hätte auch Zugänge zu einem Problem legen kön-
nen, das ebenfalls ungelöst bleibt, nämlich warum sich ein Teil der Graduierten mit 
dem Titel eines Lizentiaten begnügte, der zutreffend auf die „licentia[m] promovendi 
in Theologia“ (S. 121) zurückgeführt wird, ein anderer Teil zusätzlich zum Doktor 
promoviert wurde und viele ohne vorgeschaltetes Lizentiat gleich den Doktortitel er-
hielten. Dieses tief in den institutionengeschichtlichen Kern des frühneuzeitlichen 
Promotionswesens führende Problem kann hier nicht näher erläutert werden. Es hängt 
jedenfalls mit den enormen Kosten der Promotionsakte sowie dem zeitlichen Ausein-
anderfallen von Prüfungen und Promotionsakten zusammen, die auch im vorliegenden 
Fall erst stattfinden konnten, wenn sich mehrere Kandidaten fanden, die dann die 
Kosten gemeinsam bestritten. Die in den Biogrammen steckenden Daten bieten her-
vorragende Möglichkeiten, die Promotionsakte zu identifizieren und Motive sowie 
Hintergründe der verschiedenen Graduierungsvarianten zu entschlüsseln. Aber dazu 
hätten diese Zusammenhänge an sich erst einmal erkannt werden müssen.

Wenn quantitative Untersuchungen entscheidende Quantifizierungen nicht vor-
nehmen und so angelegt werden, dass sie lediglich dazu dienen, aus anderen Kontexten 
gewonnene Erkenntnisse zahlenmäßig abzustützen, können sie nicht mehr eine ihrer 
wichtigsten Funktionen erfüllen, nämlich qualitative Befunde zu hinterfragen und 
Irrwege zu versperren. In der abschließenden nur knapp zweiseitigen Zusammenfas-
sung der kollektivbiografischen Untersuchungen, in der eine Seite der Widerlegung 
der „Territorialisierungsthese“ gewidmet wird (von der aber niemand behauptet, dass 
sie für Wittenberg zutrifft), lautet das entscheidende Fazit: Das „theologische Gra-
duierungswesen“ sei als „Instrument einer Professionalisierung der theologischen 
Studien insgesamt“ zu betrachten. Der von der Studienordnung geforderte „cursus“ 
mit der Magisterpromotion in der philosophischen und anschließendem Graderwerb 
in der theologischen Fakultät habe „im 16. und 17. Jahrhundert zunehmend an Bedeu-
tung“ gewonnen (S. 120). Diese These ist schon angesichts der sehr geringen Zahl von 
165 Graduierten, die gerade einmal 0,26 Prozent der rund 64 000 Immatrikulierten 
betragen, und des teilweise recht hohen Alters der Graduierten kaum haltbar. Das 
Gegenteil ist vielmehr der Fall. Der insbesondere von Melanchthon propagierte und in 
den Studienordnungen festgeschriebene „ordo studiorum“ erodierte schon im Laufe 
des 16. Jahrhunderts (dazu gibt es Literatur). Die zitierte These entstammt offenbar 
der unkritischen Lektüre der normativen Ordnung, die mindestens in diesem Punkt 
nicht, wie es an anderer Stelle heißt, „vielfach als Abbild der seit langem an der Leu-
corea gepflegten Praxis zu betrachten sein dürfte“ (S. 89 f.). Darin liegt ja gerade einer 
der vielen Vorzüge ergebnisoffener quantitativer Untersuchungen, dass sie nämlich 
helfen, das grundsätzlich problematische Verhältnis von Norm und Praxis aufzulösen. 
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Das leistet in diesem Fall schon die einfache Promotionsfrequenz, die unbedingt hätte 
erhoben werden sollen. Die Frequenzkurve befindet sich im ganzen Untersuchungs-
zeitraum auf einem gleichbleibenden Niveau von durchschnittlich wenig mehr als 
einer Graduierung pro Jahr. Sie steigt nicht. Völlig widerlegt wird die These einer zu-
nehmenden Durchsetzung des „ordo studiorum“ durch theologische Graduierungen, 
wenn man die Promotionsfrequenz mit der Immatrikulationsfrequenz ins Verhältnis 
setzt: Auf 1 000 Immatrikulationen fallen in den Jahren 1502 bis 1540 circa 5,3 Gra-
duierungen, in den Jahren 1541 bis 1630 sind es nur noch 1,9.

Die kollektivbiografische ist eine quantitative Methode, mit der aus der singulären 
Betrachtung heraus nicht erreichbare Ergebnisse durch eine kombinierende Untersu-
chung von Quantitäten erzielt werden können. Solche Analysen, also etwa die ver-
knüpfende Betrachtung von sozialer und regionaler Herkunft, von Alterskohorten 
und Karrieren, werden leider nicht angestellt. Besonders schade ist es, dass sie an der 
konzeptionellen Schnittstelle des Buches, nämlich an Punkten, an denen sich Wissen-
schaftsgeschichte auf der einen und Institutionen- und Sozialgeschichte auf der ande-
ren Seite begegnen, nicht stattfinden. Ein zentraler Anknüpfungspunkt in dieser Hin-
sicht hätte sich etwa aus der simplen Berechnung ergeben können, dass bei circa 40 
Prozent der Graduierten eine theologische Profilbildung im Sinne einer „Differenzkri-
teriologie der Theologie des konfessionellen Luthertums“ (S. 28 f.) nicht möglich war, 
entweder und anfangs weil Graduierungen und Schaffensperioden in Zeiten lagen, in 
denen es noch gar keine lutherische Theologie gab, weil sich Graduierte dieser nicht 
angeschlossen haben oder und zum allergrößten Teil, weil Graduierte keine oder zu 
wenige Schriften hinterlassen haben. Unterscheiden sich die kollektiven Profile dieser 
literarisch inaktiven Graduierten von denen, die tatsächlich auch literarisch als „Multi-
plikatoren von an der Leucorea erworbenen Wissensbeständen“ (S. 28) wirkten? Wenn 
ja, in welcher Weise? Kann man überhaupt zu belastbaren Aussagen über die „theolo-
gische Prägekraft der graduierten Absolventen“ (S. 49) gelangen, wenn man obige Be-
rechnung noch nicht einmal anstellt?

Die relativ hohe Ausfallquote theologischer Profile verweist aber noch auf eine 
andere Problematik dieses Buches, nämlich auf eine Art konzeptionelle Sollbruch-
stelle, die im Allgemeinen darin besteht, dass ein Phänomen erkenntnisleitend operabel 
gemacht wird, dessen Bedeutung nicht hinreichend erforscht ist und das folglich nicht 
richtig eingeschätzt wird. Die höhere Graduierung an den Universitäten der Frühen 
Neuzeit ist ein vornehmlich zwischen soziokulturellen und sozioökonomisch-institu-
tionellen Praktiken changierendes Phänomen. Die angesprochenen ungarländischen 
Studenten zum Beispiel haben diesen Schritt nicht aufgrund irgendwelcher Bildungs-
defizite gescheut, sondern weil sie ihn schlichtweg nicht bezahlen konnten und es in 
Ungarn (anders als offenbar in einigen mitteldeutschen Städten und Territorien) finan-
zielle Förderungen dafür nicht gab. Wählt man also die Graduierung zum gruppen-
konstituierenden Merkmal kollektivbiografischer Untersuchungen, dann werden 
damit in erster Linie Daten und Erkenntnisse auf den damit verbundenen Wissensfel-
dern erzeugt. Wissenschaftsgeschichtliche Erkenntnisinteressen, die in diesem Buch 
überwiegen, werden nur in zweiter Linie, ausschnitthaft, unscharf und jedenfalls 
unvollständig bedient. Infolgedessen bleibt nicht nur die theologische Profilbildung 
insgesamt fragmentarisch, sondern insbesondere auch die sehr wünschenswerte 
Anwendung quantitativer Methoden zur Erforschung der „theologischen Prägekraft 
der graduierten Absolventen“ (S. 49) im (II) theologiegeschichtlichen Abschnitt des 
Buches von vornherein versagt. Das Grundmaterial in Form der theologischen Profile 
ist dafür zu inkonsistent.

Fazit: Nein, die angestrebte „Verbindung von sozial- und kultur- sowie kirchen- 
und theologiegeschichtlichen Ansätzen und Arbeitsweisen“ (S. 28) ist in diesen Buch 
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nicht oder allenfalls ansatzweise gelungen, weil die „theologiegeschichtlichen An-
sätze“ von vornherein die interpretatorischen Leitlinien vorgeben und alle anderen 
Ansätze überdecken. Zudem werden die enormen Erkenntnismöglichkeiten quantita-
tiver und kollektivbiografischer Methoden nicht ausgeschöpft, die die Perspektiven in 
Balance hätten bringen können und grundsätzlich auch vor einer Überschätzung des 
Forschungsgegenstands schützen. Die höhere theologische Graduierung war in der 
Frühen Neuzeit ein Randphänomen. Trotz besonderer Bedingungen und etwas höhe-
rer Zahlen gilt das auch für Wittenberg. Wenn Theologiestudenten überhaupt einen 
akademischen Grad erwarben, dann war das für gewöhnlich der eines Magisters, der 
im Untersuchungszeitraum fast circa 6 800 Mal vergeben wurde. Es ist sicher richtig, 
die Gruppe der 165 Graduierten als eine „schmale, sozial-exklusive Leitungselite“ 
(S. 29) zu begreifen. Aber „schmal“ ist das Wort, auf das es dabei vor allem ankommt. 
Im Übrigen taugt die titelgebende Formulierung „Theologiae Alumni Vitebergenses“ 
nicht als trennscharfe Definition für die Graduierten, denn auch die Tausenden von 
Theologiestudenten, die in Wittenberg ihre Ausbildung erhielten, ohne einen theologi-
schen Grad zu erlangen, können so genannt werden. 

Gleichwohl liegt ein überaus fakten- und facettenreiches Buch mit vielen sehr 
lesenswerten Partien vor, das ungemein zum Nachdenken und auch zu hoffentlich 
konstruktiv wirkendem Widerspruch anregt. Vermutlich ist das gar nicht einmal das 
Schlechteste, was man über ein solch herausforderndes Buch sagen kann, das trotz aller 
Kritik aufgrund der vorzüglichen Biogramme, der theologiegeschichtlichen Analysen 
und nicht zuletzt auch der erstmaligen dokumentarischen Aufbereitung der zur Er-
forschung der theologischen Graduierung an einer Schlüsseluniversität der Frühen 
Neuzeit vorhandenen Daten einen bleibenden Wert haben wird. Vielleicht ist es aber 
klüger, bei künftigen Unternehmungen dieser Art, personengeschichtliche Doku-
mentation und darauf aufbauende, möglichst ausgewogen zu konzipierende Studien 
voneinander zu trennen. Dann passt beides gewiss auch besser zwischen zwei Buch-
deckel. Jedenfalls sollte es nicht Schule machen, dass bei Büchern solchen Umfangs 
auf ein Literaturverzeichnis verzichtet wird. Und dass acht Tabellen über die kollektiv-
biografischen Daten im Umfang von 63 Seiten nur als PDF-Datei über die Verlags-
homepage abrufbar sind, erfüllt nicht die Erfordernisse der Langzeitsicherung von 
Forschungsergebnissen.

Wien Ulrich Rasche

FANNY MÜNNICH, Der sächsische Adel an den Universitäten Europas. Univer-
sitätsbesuch, Studienalltag und Lebenswege in Spätmittelalter und beginnender 
Frühneuzeit (Quellen und Forschungen zur sächsischen und mitteldeutschen 
Geschichte, Bd. 45), 2 Teilbde., Franz Steiner Verlag, Leipzig 2020. – 1 351 S., geb. 
(ISBN: 978-3-515-12546-8, Preis: 220,00 €).

Vormoderne Studenten haben in den letzten Jahrzehnten vermehrt das Interesse der 
Forschung gefunden. Besonders wirkmächtig war hierbei die Habilitationsschrift von 
RAINER CHRISTOPH SCHWINGES zu deutschen Universitätsbesuchern des 14. und 15. 
Jahrhunderts (Stuttgart 1986). Nicht zuletzt angeregt von dieser grundlegenden Studie 
erschienen Arbeiten, in denen sozial und landsmännisch konstituierte Gruppen an 
einzelnen Universitäten oder die Studenten aus bestimmten Regionen im Mittelpunkt 
standen. Zu adligen Besuchern der Hohen Schulen fehlte es mit Ausnahme der wichti-
gen Studie von RAINER ALBERT MÜLLER zur Universität Ingolstadt (Universität und 
Adel, Berlin 1974) bisher an Arbeiten, die sich in monografischer Form dieser Thema-
tik annahmen.
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Für den mitteldeutschen Raum zumindest ist hier mit der Druckfassung von Fanny 
Münnichs Leipziger Dissertation nun Abhilfe geschaffen. Der Fokus der Unter-
suchung liegt auf dem Studium des sächsischen Adels vom späten Mittelalter bis circa 
1600. Im ersten Teilband erfolgt eine Analyse der unterschiedlichen Themenfelder, 
während im zweiten die beachtliche Zahl von 1 925 Biogrammen aufgenommen ist. 
Stolze 1 351 Seiten stehen insgesamt zu Buche. In der Einleitung skizziert die Verfasse-
rin gut nachvollziehbar die handlungsleitenden Parameter der Untersuchung (S. 9-51). 
Ihr Ziel ist es, das Bildungsverhalten des sächsischen Niederadels in den Blick zu neh-
men und dabei sowohl die Gründe für den Universitätsbesuch als auch dessen Ausge-
staltung sowie spätere Karrierewege der von ihr untersuchten Personen nachzuzeich-
nen. Die Quellengrundlage bildet neben den Matrikelbüchern der verschiedenen 
Hohen Schulen vor allem die umfangreiche archivalische Überlieferung gerade des 
16. Jahrhunderts.

Der Hauptteil des Analysebands ist in vier unterschiedlich umfassende Unter-
suchungsbereiche unterteilt. In Kapitel II „Adel und Bildung – Rahmenbedingungen“ 
(S. 52-94) ordnet die Verfasserin die von ihr untersuchte Personengruppe gut nachvoll-
ziehbar in die mitteldeutsche Bildungslandschaft ein. Hier – wie auch an anderer Stelle 
– wird das stupende Wissen Münnichs deutlich, die sich sowohl auf der überregionalen 
Forschungsebene als auch in der verschiedenen Landes- und Adelsgeschichten ihres 
Untersuchungsgebiets souverän bewegt. Das analytische Herzstück der Studie bildet 
Kapitel III „Der sächsische Niederadel an den Universitäten Europas“ (S. 95-303). 
Nach einem kürzeren Abschnitt zur voruniversitären Ausbildung der von ihr unter-
suchten Gruppe, die meist Privatlehrern oblag, folgt ein umfangreicher Block zu den 
besuchten Universitäten sowie zur Immatrikulationsfrequenz. Hierbei werden bis 
zum Beginn der Reformationszeit fast durchgehend ansteigende Inskriptionszahlen 
sichtbar, wobei mit 190 adligen Einschreibungen im Jahrzehnt von 1501 bis 1510 der 
zwischenzeitliche Höhepunkt erreicht wurde. Nach einem deutlichen Rückgang in 
den 1520er-Jahren erholten sich die Zahlen jedoch spätestens in den 1540er-Jahren. 
Das weitere stetige Anwachsen der Adelsimmatrikulationen kulminierte im letzten 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts in der beachtlichen Zahl von 345 Einschreibungen.

Nachdem bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts bei den wenigen seit der ersten nach-
weisbaren Immatrikulation eines sächsischen Adligen 1295 nachvollziehbaren Ein-
schreibungen vor allem Prag, Erfurt und Bologna als Studienorte gewählt wurden, 
änderte sich das Bild mit der Gründung der Universität in Leipzig 1409 deutlich. Circa 
drei Viertel aller relevanten Immatrikulationen erfolgten bis 1501 hier. Wittenberg ge-
wann bereits kurz nach seiner Fundierung 1502 an Bedeutung für den sächsischen 
Adel. Gleiches galt ab 1548 für die Neugründung in Jena. Insgesamt jedoch konnte 
Leipzig über das gesamte 16. Jahrhundert hinweg mit weitem Abstand die meisten 
sächsischen Adligen anziehen, was deutlich das ältere Narrativ der Forschung wider-
legt, wonach diese Hohe Schule als Studienort für den Adel uninteressant gewesen sei. 
Andere Universitäten im Reich spielten für Münnichs Untersuchungsgruppe nur eine 
marginale Rolle. Auffällig ist hingegen über den gesamten Untersuchungszeitraum 
hinweg die dauerhafte Anziehungskraft des Rechtsstudiums in Bologna und verstärkt 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch in Padua. Konfessionelle Einschrän-
kungen lassen sich zwar nach der Verfestigung der reformatorischen Veränderungen 
bei der Wahl des Studienorts fassen, sind jedoch nicht als allein handlungsleitender 
Faktor zu sehen.

In einem nächsten Schritt analysiert Münnich den Studienalltag der sächsischen 
Adligen. Wie bei anderen Arbeiten zu diesem Themenbereich ist die Quellenbasis auch 
noch im 16. Jahrhundert verhältnismäßig dünn. Die Verfasserin kann allerdings deut-
lich die Vorliebe ihrer Protagonisten für ein juristisches Studium sowie das Nebenein-
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ander von gelehrter Bildung und adligen Exerzitien aufzeigen. Der Erwerb von 
Doktortiteln lässt sich dabei vor allem an den italienischen Juristenuniversitäten 
nachweisen. Allerdings fällt die Zahl entsprechender Promotionen nach einem zahlen-
mäßig nur kleinen Zwischenhoch zwischen der Mitte des 15. und der Mitte des 16. 
Jahrhunderts bis zum Ende des Untersuchungszeitraums auf null. Münnich zieht aus 
dieser späteren Entwicklung den Schluss, „dass die Erlangung eines Grades offenbar 
schlicht nicht notwendig war, um gewünschte Positionen zu erreichen – ganz im Ge-
gensatz zu Qualifikationen und Fachkenntnissen“ (S. 224). Nach kurzen Abschnitten 
zu Wohnräumen des sächsischen Adels in Universitätsstädten sowie zu ihren Privat-
lehrern wendet sich die Verfasserin der Finanzierung der Studien zu. Deutlich wird, 
dass die jährlich für Adelsstudenten aufzubringenden Kosten weit über denen der 
meisten anderen Immatrikulierten lagen. Getragen wurden diese häufig durch die 
eigene Familie, in geringerem Maße durch landesherrliche Stipendienstiftungen.

Regional eingeordnet werden die bis dato erzielten Ergebnisse anschließend in 
Kapitel IV „Der sächsische Adel im Vergleich“ (S. 304-322). Erkennbar werden teils 
deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Familien. Münnich arbeitet her-
aus, dass ohne entsprechende finanzielle Grundlagen meist auf ein Studium verzichtet 
wurde. Aber auch wenn pekuniäre Sicherheit bestand, führte dies nicht notwendiger-
weise zum Universitätsbesuch, ließ sich doch auch auf anderen Wegen die Stellung der 
verschiedenen Familienmitglieder in Territorium und Region sichern beziehungsweise 
etablieren.

In Kapitel V wird „Der Lebensweg der Studenten aus dem sächsischen Adel“ in 
den Blick genommen (S. 323-465). In vorreformatorischer Zeit führte dieser häufig in 
eine geistliche Karriere. Wie auch die besuchten Universitäten, so finden sich die 
Pfründen des sächsischen Adels im späten Mittelalter vor allem im räumlichen Umfeld 
der Familien, vor allem an den Domkapiteln in Meißen, Naumburg und Merseburg. 
Karrieren als Ordensgeistliche und nach der Reformation als evangelische Pfarrer sind 
hingegen weit seltener nachweisbar, was auch für Lehrtätigkeiten an Universitäten gilt. 
Der Dienst bei verschiedenen Fürsten, vornehmlich natürlich bei den albertinischen 
und ernestinischen Wettinern, ist, wie geistliche Laufbahnen, während des gesamten 
Untersuchungszeitraums zu beobachten.

Beschlossen wird der Analyseband durch eine Zusammenfassung in 14 Thesen, die 
die Ergebnisse der Arbeit gut nachvollziehbar zusammenbinden (S. 466-480). Auf 
lange Sicht dürfte Münnichs Studie nicht nur wegen der wichtigen und erstmals in 
dieser Detailtiefe für eine Adelslandschaft des Alten Reichs erzielten Ergebnisse ein 
zentrales Referenzwerk werden, sondern auch wegen des zweiten Teilbands mit seinen 
ausführlichen Biogrammen, die neben den Daten zu Studienort und -dauer auch 
Angaben zu, so weit bekannt, Reisegruppen, selbst verfassten Schriften und Buchbe-
sitz enthalten. Bereits bei der Rekapitulation der zentralen Inhalte der Arbeit dürfte 
deutlich geworden sein, mit welcher Akribie die Verfasserin vorging. Kaum eine 
Archivalie zum Thema, kaum ein abgelegen publizierter Aufsatz scheint ihr entgangen 
zu sein. Einzig bedauerlich ist der hohe Ladenpreis von stattlichen 220,00 Euro. Dieser 
dürfte leider verhindern, dass allzu viele Bibliotheken dieses wichtige Werk anschaffen. 
Dies ist dann aber eher der Preispolitik des Verlags anzulasten als der Verfasserin. Ihre 
Studie hat es verdient, weite Aufmerksamkeit in der Forschung zu erfahren, verbindet 
sie doch das Beste von Landes-, Adels- und Universitätsgeschichte.

Heidelberg  Benjamin Müsegades
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HEIKE PITSCH, Bildungsbewusstsein und sozialer Aufstieg. Die jüdische Ge-
meindeschule Dresden 1836–1869, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2016. 
– 216 S., 5 s/w Abb., 24 Tab., brosch. (ISBN: 978-3-86573-947-6, Preis: 30,00 €).

Im Vergleich zu Studien, die sich mit der Geschichte der Juden und der jüdischen 
Gemeinden in Sachsen ab der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 und ins-
besondere im 20. Jahrhundert beschäftigen, fällt die Zahl der Arbeiten, die ihren 
Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert legen, eher gering aus, auch wenn grundlegende 
Monografien zur Verbürgerlichung (S. LÄSSIG, Jüdische Wege ins Bürgertum, Göttin-
gen 2004) oder zur Rechtsstellung (M. SCHÄBITZ, Juden in Sachsen – jüdische Sach-
sen?, Hannover 2006) das historiografische Potenzial dieses Zeitfensters für überge-
ordnete Fragestellungen aufzeigen. Es ist deshalb erfreulich, dass sich Heike Pitsch in 
ihrer an der Universität Hamburg vorgelegten erziehungswissenschaftlichen Disser-
tation der Dresdner jüdischen Gemeindeschule zugewendet hat, die zwischen 1836 
und 1869 bestand. Sie fragt dabei nach dem pädagogischen Konzept der Schule, nach 
der Bedeutung von Bildung als Voraussetzung des ökonomischen Aufstiegs sowie 
nach dem Erfolgspotenzial, dass der Besuch der Einrichtung Schülerinnen und Schü-
lern geboten habe (S. 14-16). In erster Linie hat die Verfasserin dafür Unterlagen 
Dresdner Archive – vor allem des Hauptstaatsarchivs und des Stadtarchivs – ausgewer-
tet. Diese Beschränkung ist insofern bedauerlich, als etwa einzelne Akten des in der Tat 
bislang verschollenen oder zerstörten Archivs der Israelitischen Religionsgemeinde zu 
Dresden andernorts erhalten sind. So findet sich im Archiv des Centrum Judaicum in 
Berlin eine Akte zu dem in Dresden als Lehrer angestellten Gemeindekantor Lazarus 
Bendiner. Wünschenswert wäre zudem gewesen, stärker nach autobiografischen 
Schriften und Briefsammlungen zu suchen – denn diese gibt es sehr wohl. Die Korres-
pondenz zwischen Zacharias Frankel und Bernhard Beer ist beispielsweise in War-
schau überliefert und seit längerem für die Forschung digital zugänglich. Darin finden 
sich Bezugnahmen auf die Gemeindeschule. Auch eine Analyse des Austauschs der 
Dresdner Schulakteure mit anderen jüdischen Schuldirektoren und Lehrern – Bern-
hard Beer korrespondierte etwa mit Eduard Kley in Hamburg, Leopold Zunz in Berlin 
und Gerson Wolf in Wien – wäre wünschenswert und für den Themenkomplex aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht bereichernd gewesen. Zudem besuchte Beer bei 
seinen Reisen andernorts jüdische Schulen und setzte sich mit neu erschienenen Lehr-
büchern auseinander.

Pitsch gliedert ihre Arbeit in vier Abschnitte. Zunächst zeichnet sie den histori-
schen Kontext von Emanzipationsdebatten, staatlichen Reformbestrebungen und 
innerjüdischen Modernisierungsprozessen nach, in dem die Gründung der Gemeinde-
schule nach dem Amtsantritt Zacharias Frankels als Oberrabbiner in Dresden 1836 
erfolgte. Die Verfasserin folgt weitestgehend den Forschungsergebnissen von Simone 
Lässig zur Verbürgerlichung der Dresdner Juden und von Michael Schäbitz zum säch-
sischen Emanzipationsdiskurs. Dabei habe das Fehlen einer ausgeprägten Salonkultur 
in Dresden im Gegensatz zu Berlin und Wien den „Transfer bürgerlicher Werte auf 
direktem Weg kaum möglich“ gemacht und deshalb seien „Modernisierungsprozesse 
lange Zeit aus der Gemeinde selbst heraus“ (S. 40) erwachsen. Diese hätten jene jüdi-
schen Gemeindeeliten getragen, die sich schon früh in genuin (bildungs-)bürgerlichen 
Räumen jenseits der jüdischen Gemeinde bewegten. Gemeint sind damit jene gutsitu-
ierten Gemeindemitglieder, die auswärtige Reformschulen, Theater- und Opernauf-
führungen besuchten, gesellige Ausflüge zu Dresdner Sehenswürdigkeiten unternah-
men und akademische Bildungsabschlüsse anstrebten. Interessant wäre es gewesen, 
neuere Diskurse über „innere“ Kolonialisierungsprozesse einzubeziehen, die für den 
deutschen Kontext etwa von KRISTIANE GERHARDT (Gelehrte Männlichkeit um 1800, 
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in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte 56 (2009), S. 56-61) 
thematisiert worden sind. Aus einer solchen Perspektive heraus hätte neben dem 
Mendelssohnverein, den jüdischen Kultusreformen und dem Synagogenbau auch die 
Gemeindeschule noch einmal an Bedeutung für jene innerjüdischen Regenerations-
bestrebungen gewonnen, die sich insbesondere an die jüdische Jugend richteten.

Im zweiten Teil wendet sich Pitsch konkret der Gemeindeschule zu, die zweierlei 
Ziele verfolgt habe: Einerseits galt es die Schülerinnen und Schüler zu glaubenstreuen 
Israelitinnen und Israeliten, andererseits aber auch – durch die Vermittlung allgemeiner 
Bildungsinhalte – zu gebildeten Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen (S. 65-69). Der 
Schulbesuch sollte ihnen Qualifikation, Integration und Persönlichkeitsentwicklung 
eröffnen (S. 72 f.). Nach einem Überblick über die Geschichte der Schule, an der – das 
kennt man so auch von anderen Reform- und Gemeindeschulen – auch christliche 
Lehrerinnen und Lehrer unterrichteten, sowie ihren Führungskräften – Bernhard Beer, 
Zacharias Frankel, Wolf Landau und Emil Lehmann – analysiert die Verfasserin die 
Organisation der Bildungseinrichtung. Sie beschreibt Rechtsgrundlagen, zählt die 
wechselnden Schulstandorte auf, gibt eine Übersicht zu Zahl und Sozialprofil der 
Schülerinnen und Schüler, die vor allem aus unbemittelten Familien stammten, sowie 
zur Finanzierung der Schule. Tabellarische Zusammenstellungen, die aus unterschied-
lichen Quellen zusammengeführt sind, erlauben einen schnellen Überblick. Die Ana-
lyse der pädagogischen Arbeit an der Schule zeigt, dass dem Religionsunterricht mit 
etwa 40 Prozent Stundenanteil bei den Jungen der zweiten und dritten Klasse neben 
den allgemeinen Unterrichtsfächern einen besonderen Stellenwert einnahm (S. 103). 
Pitsch legt an mehreren Stellen dar, dass gerade der moderne Religionsunterricht ein 
zentrales Element der Erziehung der zukünftigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
gewesen sei. Dass der Anteil an Religion bei den Mädchen niedriger lag, sie dafür 
Handarbeiten als zusätzliches Fach belegten, bildet die zeitgenössische nachgeordnete 
Stellung der Frauen sowohl in den jüdischen Gemeinden als auch gemessen an den 
bürgerlichen Geschlechterrollen ab. Gleichwohl, so die Verfasserin, könne die Schwer-
punktsetzung der Mädchenbildung auf Religion und „weibliche Arbeiten“ als modern 
gelten. So hätten die Mädchen bei den weltlichen Unterrichtsfächern denselben Unter-
richt wie Jungen, was späterhin die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit habe erleichtern 
können (S. 110-112). Auch hierfür hat Pitsch zahlreiche tabellarischen Zusammenstel-
lungen erarbeitet, die etwa zeigen, wie stark sich das Schulcurriculum an der Verord-
nung zum sächsischen Elementarschulgesetz von 1835 orientierte, welche Anteile die 
einzelnen Fächer in den drei Klassenstufen, nach Geschlecht und im Vergleich zu den 
Elementarschulen in Münster und Magdeburg sowie der Lehr- und Erziehungsanstalt 
Dresden einnahmen und welche Lehrmittel im Unterricht zum Einsatz kamen (S. 102, 
110 f., 114 und 118). Neben einer Aufstellung über die Lehrerschaft (S. 124-128) – ein-
zelne Lehrkräfte werden in Biogrammen vorgestellt (S. 128-135) – nimmt Pitsch die 
Absolventinnen und Absolventen in den Blick. Sie konstatiert, dass diesen soweit 
nachvollziehbar die wirtschaftliche und soziale Etablierung gelungen sei. Bei den Ab-
solventinnen habe diese aber meist nur bis zur Heirat angedauert (S. 142, 146 f.). Was 
dies bedeutete, zeigen die von ihr vorgestellten Lebensentwürfe ehemaliger Gemeinde-
schülerinnen und Gemeindeschüler, wobei sie zunächst ausschließlich auf Personen 
der Jahrgänge 1823 bis 1829, also die frühe Schülerschaft der Schule, eingeht (S. 148-
153). Deutlich wird, dass die später auch aufgrund des Gemeindeschulbesuchs erlern-
ten Berufe durchaus von traditionellen Berufsfeldern der sächsischen Juden im Handel 
abwichen: Mit Simon Hirschel begegnet uns ein Konditor, mit Selig Jacobi ein Buch-
binderlehrling und mit Anton Koppel ein späterer Zigarettenfabrikant. Einige weitere 
Beispiele späterer Jahrgänge finden sich zudem im Resümee der Arbeit (S. 168 f.). 
Bestätigt sieht Pitsch damit die bereits von Simone Lässig aufgestellte These, dass 
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Dresdner Jüdinnen und Juden durch den Erwerb kulturellen Kapitals der Aufstieg von 
der Unterschicht in eine bürgerliche Existenz gelungen sei (S. 154 f.).

Der letzte Teil des Buches ist mit „Analyse des Erfolgs“ (S. 156-165) überschrieben. 
Die Autorin konstatiert, dass die drei Jahrzehnte der Gemeindeschule in die Phase der 
Nichtemanzipation der sächsischen Juden gefallen sei, weshalb sich für das Konzept 
moderner jüdischer Bildung keine günstigen Ausgangsbedingungen geboten hätten 
(S. 156). Abgesehen davon, dass für die sächsischen Juden 1849 die rechtliche Gleich-
stellung weitgehend abgeschlossen war und – im Unterschied zu Juden ohne säch-
sische Staatszugehörigkeit – auch in der Phase der Restauration erhalten blieb, so kann 
man ohne weiteres andersherum argumentieren: Waren es nicht gerade die Hoffnun-
gen auf Emanzipation und Verbürgerlichung, die innerjüdische Reformbemühungen 
ab den 1830er-Jahren intensivierten? Und fiel dieses Engagement gerade der jüngeren 
Gemeindeelite um Frankel und Beer nicht auch auf staatlicher Seite – Pitsch selbst 
konstatiert Bündnisse mit reformorientierten Staatsbeamten als einen Faktor für den 
Erfolg der Schule (S. 162 f.) – auf fruchtbaren Boden?

In ihrer Zusammenfassung weist die Autorin der Schule, die ihrem Charakter nach 
deutsch und jüdisch zugleich gewesen sei und sich an der Tradition der Reformschulen 
orientiert habe (S. 166), einen signifikanten Beitrag zur Verbürgerlichung der Dresdner 
Juden zu (S. 170). Jedoch fällt es schwer, diesen ‚Beitrag‘ genauer zu bemessen. Welche 
Rolle etwa spielten die Gottesdienstreformen in der 1840 geweihten Synagoge oder im 
Vergleich dazu andere Schulen – etwa die jüdischen Freischulen, private Schuleinrich-
tungen und Bürgerschulen, auf die Dresdner Juden ihre Kinder bereits in den 1830er-
Jahren in größerer Zahl schickten? Wurden die Gemeindeschule und ihr pädagogisches 
Konzept über Dresden hinaus rezipiert? Welche Bedeutung kam der Schulgründung 
schließlich im Kontext der hier nicht thematisierten innergemeindlichen Konflikte und 
generationellen Umbrüche zu, die die Modernisierungs- und Vereinheitlichungsbe-
strebungen in der stark fragmentierten Gemeinde gerade in den 1830er-Jahren beglei-
teten? Es sind Fragen wie diese, mit denen sich Kontext und Einordnung des For-
schungsgegenstands erweitern ließen.

Trotz solcher Forschungsdesiderate bleibt es Pitschs Verdienst, sich der Geschichte 
der Gemeindeschule erstmals umfassend zugewendet zu haben. Sie hat eine substan-
zielle Institutionengeschichte einschließlich einer Analyse des Bildungskonzepts vor-
gelegt, die vielerlei Ausgangspunkte für weitere Forschungen sowohl zur jüdischen 
Bildungsgeschichte als insbesondere auch zu einzelnen Fürsprechern, Lehrerinnen 
und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern bietet. Zudem hat sie eine Lanze dafür 
gebrochen, sich stärker mit der Geschichte der Juden im Sachsen des 19. Jahrhunderts 
auseinanderzusetzen.

Radebeul  Daniel Ristau

ANKE JASPERS/ANDREAS B. KILCHER (Hg.), Randkulturen. Lese- und Ge-
brauchsspuren in Autorenbibliotheken des 19. und 20. Jahrhunderts, Wallstein 
Verlag, Göttingen 2020. – 390 S., 59 Abb., geb. (ISBN: 978-3-8353-3667-4, Preis: 
 29,90 €).

Der Sammelband „Randkulturen“ ging aus einem Digitalisierungs- und Erschlie-
ßungsprojekt zu Thomas Manns Nachlassbibliothek an der ETH Zürich hervor, 
das vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert wurde. Ziel war, Gebrauchs- un d 
Lesespuren zu erfassen und über ein Klassifi kationssystem untersuchbar zu machen. 
Die 14 Autorenbeiträge, überwiegend von Literaturwissenschaftlern, wissenschaft-
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lichen Archivaren und Bibliothekaren für ein entsprechendes Zielpublikum verfasst, 
entstanden innerhalb dieses Forschungsvorhabens oder ähnlichen zu den Autoren-
bibliotheken der literarischen Moderne. Sie setzen damit eine Reihe neuerer Veröffent-
lichungen fort (unter anderem S. HÖPPNER/C. JESSEN/J. MÜNKNER/U. TRENKMANN 
(Hg.), Autorschaft und Bibliothek, Göttingen 2018). Innovativer Ansatz ist, der Ein-
leitung von ANKE JASPERS und ANDREAS B. KILCHER (S. 7-34) folgend, die Verbindung 
mit dem Forschungsfeld Lesespuren: Lesen und Schreiben sind als ebenso rezeptiv wie 
produktiv zu verstehen. In drei Sektionen werden Forschungsdesiderate hinsichtlich 
Theorie, Praxeologie und Poetologie von Autorenbibliotheken aufgezeigt.

Die „Theorie“-Sektion besteht aus vier Beiträgen diskursiven Inhalts, beginnend 
mit UWE WIRTH (S. 37-63) zum „Inskriptionsbegriff“. Vorgestellt wird ein vierpha-
siges Modell der Lese- und Schreibproduktivität, das von „Rückkopplungsschleifen“ 
(S. 41) in beide Richtungen ausgeht. MAGNUS WIELAND (S. 64-89) skizziert den Wan-
del von der integralen Annotation des Mittelalters hin zur habituellen des 20. Jahrhun-
derts. Letzteres vertieft er im Vergleich von Marcel-Proust-Lesern wie Rainer Maria 
Rilke und Friedrich Dürrenmatt. Das Ergebnis zeigt, dass Autorenbibliotheken als 
Projektions- und Inskriptionsfl äche ihrer Besitzer zu verstehen sind. Allerdings bleibt 
unklar, was sie „produktiv aus ihnen empfangen haben“ (S. 89). Demgegenüber ent-
wickelt MANUEL BAMERT (S. 90-109) zu den in Thomas Manns Nachlassbibliothek 
gefundenen Gebrauchsspuren ein textzentriertes Modell, das ihnen Abhängigkeit von 
der Textart unterstellt. Sachtexte beispielsweise habe der Schriftsteller oft mit „stift-
lichen Lesespuren“ (S. 101) versehen, Erzähltexte nicht. Mit arbeitsmethodologischen 
Fragen beschäftigt sich MIKE ROTTMANN (S. 110-137) am Beispiel des Digitalisie-
rungsprojekts „Nietzsches Bibliothek“. Im Mittelpunkt steht die „Modellierung einer 
Beziehung zwischen Lektüre, Lesespuren und Werk“ (S. 122). Lesespuren werden 
als „Funktionsstellen“ (S. 128) verstanden, die Lücken hermeneutischer Art füllen. 
Wünschenswert wären detailliertere Informationen zu den angesprochenen Erschlie-
ßungs-, Editions- und Kommentarprojekten gewesen.

Die „Praxeologie“-Sektion thematisiert in fünf Beiträgen Sammlungs- und Anno-
tationspraktiken. ANKE JASPERS (S. 141-165) nimmt Thomas und Katia Manns Nach-
lassbibliothek in den Blick. Ausgangspunkt sind Überlegungen zur Zugehörigkeit von 
Bänden, die schon aus Gründen der Datierung nicht von den Manns besessen oder ge-
lesen werden konnten. Herausgearbeitet wird die Nachlassbibliothek als eine sich ste-
tig wandelnde, der „Auto- und Autorinszenierung“ (S. 165) dienliche „Konstruktion 
der Nachlassgemeinschaft“ (S. 146). Die umgekehrte Vorstellung von einem „corpus 
mysticum der Bücher“ (S. 190) bringt uns CAROLINE JESSEN (S. 166-192) in ihrem Bei-
trag zur Nachlassbibliothek von Karl Wolfskehl nah. Sie nimmt einen ideellen Zusam-
menhang des verstreuten Buchbesitzes an, der sich durch die Annotationen generiert 
sowie aktualisiert und gedeutet werden will. STEPHAN MATTHIAS (S. 193-214) wertet 
im Zuge des Erschließungsprojekts „Stefan Zweig digital“ Lese- und Gebrauchsspu-
ren aus, die „aktiv-rezeptive“ (S. 199) Prozesse dokumentieren: Welche Quellen und 
literarischen Anregungen hat Zweig wie genutzt? Etwa Einlagen und Merkzeichen 
werden in Kategorien, die nach der Autorentätigkeit geordnet sind, beispielsweise 
Sammeln und Zitieren, inhaltlich-interpretativ und qualitativ-differenziert ausgewer-
tet. Matthias belegt damit eine Nutzung der rund 1 300-bändigen Rest-Bibliothek als 
„Arbeitsinstrument“ (S. 214). ANNA BUSCH (S. 215-243) präsentiert die Ergebnisse 
des Prototypen-Visualisierungsprojekts zu Theodor Fontanes Handbibliothek: einen 
digitalen Katalog mit individuellen Suchmöglichkeiten. Für den Sammelband gewinn-
bringend ist der Vergleich konventioneller bibliothekarischer Vorgehensweise mit der 
kategorisierend-iterativen des Prototyps hinsichtlich Einbindung von Einzelexem-
plaren in die Sammlung und der Gesamtverteilung der Lesespuren. Auch hier muss 
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es, dem ist zuzustimmen, beim modernen „Konstrukt“ bleiben: „So […] hat Fontane 
seine Bibliothek selbst nie gesehen.“ (S. 243). Dem Mehrwert materieller Lesespuren 
wendet sich BIRGIT DAHLKE (S. 244-268) in der Privatbibliothek Christa und Gerhard 
Wolfs zu. Sie studiert Christa Wolfs Thomas-Mann-Lektüren unter anderem unter 
biografi schen Aspekten. Den Mehrwert fi ndet sie in den Zusammenhängen der „priva-
ten Bibliothek einer Schreibenden und ihrer Autorschaft“ sowie den „Widersprüchen 
literarischer Produktion“ (S. 268).

Die „Poetologie“-Sektion umfasst fünf Beiträge, darunter zur Bedeutung von 
Lesespuren und Lektüren bei Thomas Mann sowie konzeptuelle Überlegungen zu 
Autorenbibliotheken. ANDREAS B. KILCHER (S. 271-292) befasst sich mit dem „biblio-
thekarischen Schreiben“ (S. 291) Thomas Manns. Grundgedanke ist ein wissenspoeto-
logisch-transtextuelles Verfahren, das sowohl der Protagonist des „Joseph“-Romans 
auf die Bibliotheken Eliezers, Assurbanipals und Uruks anwendet, als auch der 
Autor selbst: „Bücher entstehen aus Büchern.“ (S. 281). MARTINA SCHÖNBÄCHLER 
(S. 293-314) diskutiert „ein hypertextuelles Netzwerk“ (S. 307) in der Nachlassbib-
liothek Thomas Manns. Es schlägt sich in ihr räumlich wie materiell nieder und wirkt 
beidseitig: von der Bibliothek ins Werk, vom Werk in die Bibliothek. Thomas Manns 
Beschäftigung mit deutsch-jüdischen Goethe-Kennern und seine Übernahmen aus 
ihren Werken, besonders in die späten Reden und Essays, untersucht YAHYA ELSAGHE 
(S. 315-341). Grundlage sind die Lesespuren in Heinrich Teweles „Goethe und die 
Juden“. Elsaghe zeichnet Manns Bemühen nach, „Goethes Ausfälligkeiten gegen 
Judentum, Toleranz und Emanzipation möglichst abzumildern“ (S. 340). Vermute-
tes Ziel ist die „Rettung des Nationalschriftstellers“ (S. 340) nach Ende der NS-Zeit. 
ARMIN THOMAS MÜLLER (S. 342-362) sichtet den Manuskriptbestand der rekonstru-
ierten ideellen Bibliothek des Schülers und Studenten Friedrich Nietzsche unter ande-
rem auf Motive und Quellen, die Eingang in seine antikisierenden Jugendgedichte fan-
den. Der deutsch-lateinische Entwurf „Nunc vitia quibus insana mens gaudet“ zeigt 
mit Anklängen an Vergils „Aeneis“ und die deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts: Der 
Philosoph „bildet sich gleichsam lesend zum Verfasser“ (S. 342). In Erich Auerbachs 
„amerikanischer Bibliothek“ und seinen Werken wie „Französisches Publikum“ sucht 
JANE O. NEWMAN (S. 363-384) „Zeugen“ (S. 366) der Marburger-Zeit (1929–1936). 
Gemeint sind (existenzialistische) Philosophen und Theologen. Die Problemstellung, 
ob Auerbach sich im Exil nicht weiterentwickelt hat oder ob lediglich Marburger Spu-
ren in seine Werke eingingen, bleibt unbeantwortet.

„Randkulturen“ veran s chaulicht überzeugend den Zusatznutzen materieller Lese- 
und Gebrauchsspuren für die Erschließung von Bibliotheken der literarischen Moder-
ne. Zur gewinnbringenden Lektüre des Sammelbands sind tiefergehende Kenntnisse 
der geistigen Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts erforderlich. Beim Zielpubli-
kum wird er sicher Anklang fi nden und die einleitend geäußerte Absicht erfüllen, Dis-
kussionen und Vergleiche anzuregen. Jedoch sind Desiderate unter anderem bezüglich 
Defi nitionen oder Modellen offensichtlich. Enttäuscht wird, wer schematisch-metho-
dologische „Muster“ erwartet. Hierfür wäre eventuell, speziell in der letzten Sektion, 
eine Beschränkung auf Thomas Mann sinnvoll gewesen. Die teils aufwendigen Abbil-
dungen, darunter eine digitale „Erfassungsmatrix“ (S. 229) und eine „Ähnlichkeits-
analyse“ (S. 236), lassen die multiplen Möglichkeiten kommender Forschungsprojekte 
erahnen. Unter den wenigen Monita ist auf die abweichende Aufsatzreihenfolge in der 
Einleitung (S. 32) hinzuweisen sowie auf die in den Beiträgen uneinheitlich gehand-
habte Nummerierung der Unterkapitel (vgl. Aufsätze 12-14) und wenige Druckfehler 
(S. 29).

Siegen  Iris Bunte
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Kirchengeschichte

MARKUS COTTIN/LISA M ERKEL (Hg.), Thietm ars Welt. Ein Merseburger Bischof 
schreibt Geschichte (Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und 
Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Bd. 11), Michael Imhof Verlag, Peters-
berg 2018. – 528 S., 347 farb. u. 28 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-7319-0745-9, 
Preis: 69,00 €).

Der 1 000. Todestag Thietmars von Merseburg am 1. Dezember 2018 wurde in der 
deutschen Mediävistik beachtlich zelebriert. Gleich zwei Tagungen fanden an diesem 
Datum statt, eine in Bochum („Historiographie der Grenzwelten – Thietmar von 
Merseburg (975/76–1. Dezember 1018)“), die andere in Magdeburg („Thietmar von 
Merseburg zwischen Pfalzen, Burgen und Federkiel“). Dazu wurde dem Bischof und 
Chronisten noch eine ganz besondere Ehre zuteil: Von Juli bis November 2018 war 
ihm eine Ausstellung an seiner ehemaligen Wirkungsstätte Merseburg gewidmet. 
19 000 Besucher zog es in die Stadt an der Saale, um im Merseburger Dom und in der 
Willi-Sitte-Galerie „Thietmars Welt“ zu bestaunen. Der vorliegende Katalog doku-
mentiert die Ausstellung und enthält 21 Essays.

Diese Artikel bieten dabei Erkenntnisse zu verschiedenen Themengebieten, die mit 
Thietmar und seiner Chronik in Verbindung stehen. Eine erste Gruppe befasst sich mit 
Thietmar als Person und seiner Verwandtschaft: RUDOLF SCHIEFFERs (†) Beitrag 
(S. 14-23) liefert nicht nur ein prägnantes Lebensbild, sondern untermauert auch die 
Wahl des für die Ausstellung und den Aufsatz gleichermaßen gewählten Untertitels 
„Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte“. CARSTEN HESS kann plausibel 
machen, dass der Bischof 976, nicht, wie bisher angenommen, 975 geboren wurde 
(S. 56-63). CHRISTIAN SCHUFFELS arbeitet die Bezüge Thietmars zur Stiftsgründung 
seiner Familie in Wahlbeck auf (S. 24-55), während REINHARD SPEHR das genaue Ver-
wandtschaftsverhältnis Thietmars zu einer oftmals wohl irrtümlich als seine Schwester 
bezeichneten Oda von Wahlbeck diskutiert (S. 64-71). Das geistliche Umfeld betrach-
tet hingegen ENNO BÜNZ, der den Merseburger Bischof im Eigenkirchenwesen seiner 
Zeit verortet (S. 230-243).

Selbstverständlich widmet sich auch eine Reihe von Texten verschiedenen Hand-
schriften, so erörtern HANS JAKOB SCHUFFELS (†) und CHRISTIAN SCHUFFELS die 
Frage, ob Thietmar eine Bitte um Gedenken eigenhändig ins Merseburger Sakramentar 
eingetragen hat (S. 100-113). Das eindrucksvolle Schicksal der heute nicht mehr 
benutz- oder lesbaren, in Dresden verwahrten Thietmarhandschrift beschreibt JANA 
KOCOUREK (S. 148-159). ARNO MENZEL-REUTERS zeichnet die Editions- und Über-
setzungsgeschichte der Chronik nach (S. 160-169).

Thietmars Sicht auf die Welt steht in weiteren Essays im Fokus. Zentral ist hier der 
Aufsatz von MARTINA GIESE, die Thietmars Werk mit Blick auf Vorlagen, Überliefe-
rung und Rezeption vorstellt (S. 72-99). PETER ORTH flankiert dies mit seinen Ausfüh-
rungen spezifisch zur Antikenrezeption (S. 114-129). Auf welche Art der Merseburger 
Bischof seine Welt durch die Niederschrift der Chronik auch formen wollte, zeigt 
WOLFGANG HUSCHNER an Thietmars Umgang mit urkundlichem Material (S. 130-
147). Die gescheiterte Erweiterung der gerade erst restituierten Diözese Merseburg 
1012 diskutiert Huschner als Abfassungsgrund der Chronik, die „echte, gefälschte, 
verlorene sowie erfundene Urkunden zugunsten Merseburgs“ (S. 145) versammle. 
KLAUS KRÜGER (S. 244-263) und GERHARD GRAF (S. 264-269) setzen sich hingegen in 
ihren Beiträgen mit den für Thietmars Chronik so typischen Berichten von Visionen 
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und Träumen auseinander – zunächst bezogen auf Tod und Jenseits und schließlich auf 
Hoffnung und Angst.

Weitere Texte skizzieren Thietmars Lebenswelt. FELIX PAUL BIERMANN (S. 170-
193) und ARMIN RUDOLPH (S. 194-215) präsentieren archäologische Erkenntnisse, im 
ersten Fall mit größerem geografischem Fokus und in Abgleich mit Schilderungen aus 
Thietmars Chronik, im zweiten Fall enggeführt auf den Bereich um Merseburg sowie 
Leipzig und auf die über die schriftlichen Quellen hinausgehenden Ergebnisse von 
mehr als 100 Jahren archäologischer Forschung. In Thietmars unmittelbarer Umge-
bung sucht hingegen PETER RAMM nach Spuren von Königshof und Königspfalz in 
Merseburg (S. 216-229). UWE SCHIRMER stellt den ländlichen Raum der Diözese Mer-
seburg und deren Siedlungsgeschichte vor (S. 270-285). Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf Thietmars Positionen und Beziehungen zu den slawischen Nachbarn: In zwei 
Beiträgen beleuchtet KARLHEINZ HENGST Thietmars allgemeine Sicht auf die Slawen 
(S. 286-305) und seine Rolle als der Sprache des Nachbarn mächtiger Chronist (S. 306-
323). Anschaulich wird die so skizzierte Lebenswelt des Merseburger Bischofs durch 
zwei Karten (S. 214 f., 330 f.) zur Besiedlung des Merseburger Raums und den in Thiet-
mars Chronik genannten Orten. Die erste Karte ist hierbei in den oben genannten 
Aufsatz von Armin Rudolph eingebunden, die zweite wird erfreulicherweise von 
MARKUS COTTIN bezüglich Grundlagen und offener Fragen der Darstellungen geson-
dert erläutert (S. 324-331).

Auf diese Essays folgt der Katalogteil (S. 333-496) des Bandes. Nach einführenden 
Segmenten zu Thietmars Leben sowie den Handschriften und Quellen seiner Chronik 
sind die Ausstellungsstücke weiterhin nach den verschiedenen Büchern der Chronik 
angeordnet, was auch dem Konzept der Merseburger Ausstellung entspricht. Gerade 
in diesen Abschnitten fällt auf, dass es ein Anliegen war, Thietmars Welt umfassend 
darzustellen. So finden sich Artikel zu einer Schöpfkelle (S. 393 f.), einem Dachziegel 
(S. 440) oder zur Nabe eines Wagenrades (S. 447 f.) neben Beschreibungen von Pracht-
handschriften (beispielsweise Pariser Fragment der sogenannten Dalimil Chronik, 
S. 485 f.) oder kostbaren Goldschmiedearbeiten (beispielsweise Hiddenseer Gold-
schmuck, S. 488). Durch die reiche Bebilderung können Lesende die Objekte anschau-
lich erfahren. Gerade diese Ausstattung verwundert aber auch gelegentlich: Warum der 
Traum Heinrichs I. von England aus einer englischen Handschrift des 12. Jahrhunderts 
einem Artikel zu einem Kölner Steinkopffragment des frühen 11. Jahrhunderts beige-
geben wird (S. 435), ergibt sich beispielsweise nicht aus dem Text. Leider entfallen bei 
den vielfach zum weiteren Abgleich beigefügten Abbildungen (vor allem aus illumi-
nierten Handschriften) die Angaben zur Datierung, sodass teilweise Unterschiede von 
mehreren hundert Jahren nur durch weiterführende Lektüre zu Tage treten.

Trotz dieser kleineren Mängel bietet der Katalog sowohl der Fachwelt als auch 
einer interessierten Öffentlichkeit nach dem Ende der Ausstellung weiterhin die Mög-
lichkeit, einen gelungenen und durch die Bebilderung vor allem anschaulichen Ein-
blick in Thietmars Welt zu gewinnen. Dies ergänzt passend die noch ausstehenden 
Tagungsbände zum Jubiläum. Tausend Jahre nach seinem Tod tragen die Bemühungen 
des Merseburger Bischofs um seine eigene Memoria somit weiterhin Früchte.

Bochum  Manuel Kamenzin
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MARKUS COTTIN/CLAUDIA KUNDE/HOLGER KUNDE (Hg.), Thilo von Trotha. 
Merseburgs legendäre r Kirchenfürst (Sc hriftenreihe der Vereinigten Domstifter 
zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Bd. 7), Michael Imhof 
Verlag, Petersberg 2014. – 384 S., ca. 250 Abb., geb. (ISBN: 978-3-7319-0070-2, 
Preis: 39,95 €).

Die Ausstellung „Thilo von Trotha. Merseburgs legendärer Kirchenfürst“, welche 
2014 im Merseburger Dom und im Kulturhistorischen Museum anlässlich des 500. 
Todestages stattfand, bildete den Startpunkt für eine Folge an weiteren Jubiläen und 
damit einhergehenden Ausstellungen rund um den Merseburger Dom. In den folgen-
den Jahren wurden in Merseburg immer wieder Ausstellungsprojekte umgesetzt, die 
die Forschung um den Dom und die Bischöfe auf ein neues Fundament stellten. Im 
Jahr 2021 findet die Reihe mit der etwas kleiner gehaltenen Schau anlässlich des Jubi-
läums zur 1 000-jährigen Domweihe vorerst ihren Abschluss. Anlässlich der Ausstel-
lung zu Thilo von Trotha fand zudem eine Tagung statt, deren Beiträge vor kurzem 
veröffentlicht wurden (E. BÜNZ/M. COTTIN (Hg.), Bischof Thilo von Trotha (1466–
1514), Leipzig 2020). Der vorliegende Katalog vereint zehn Beiträge und setzt sich 
damit erstmals tiefergehend mit der Biografie des Merseburger Bischofs auseinander.

Thilo von Trotha prägte in seiner bemerkenswert langen Amtszeit als Bischof in 
besonderem Maße das heutige Aussehen des Domberges. Er wirkte jedoch auch über 
den mitteldeutschen Raum hinaus, war er doch in den politischen und kirchlichen 
Strukturen sowohl im Reich als auch darüber hinaus verankert. Die Rezeption Thilos 
verkürzte sich im Laufe der Zeit auf die ihm zugeschriebene Rabensage. In seinem 
Beitrag zum Wappen Thilos stellt VÁCLAV VOK FILIP die Wahrnehmung des Bischofs 
in den vergangenen Jahrhunderten vor und geht auf die Entstehung der Rabensage ein 
(S. 57-63).

Der Essayteil des Bandes mit zehn Beiträgen lässt sich in drei Teile gliedern. In 
einem allgemeinen einführenden Beitrag stellt ENNO BÜNZ zunächst die mitteldeut-
schen Bistümer nach ihren territorialen Grenzen, ihrer Sakraltopografie, der Beset-
zungspolitik durch die Fürsten von Sachsen und Brandenburg sowie mit Blick auf die 
geistlichen Karrieren der mitteldeutschen Bischöfe im späten Mittelalter vor (S. 15-35). 
Im zweiten Teil steht die Biografie Thilos im Fokus, wobei seine geistliche Karriere 
und sein Verhältnis zu den Wettinern sowie den Grafen von Mansfeld und den Herren 
von Querfurt umrissen werden, bevor schließlich sein Wirken im Hochstift und als 
Bischof generell angesprochen werden (MARKUS COTTIN, S. 37-55). Der Blick über das 
Merseburger Bistum hinaus erfolgt anhand der zahlreichen Reisen, die Thilo einerseits 
bereits vor seiner Amtszeit als Bischof unternahm – hier sei nur sein Studium in Peru-
gia und Rom genannt – und die andererseits als Bischof hauptsächlich in Gefolgschaft 
der Wettiner stattfanden. Der dritte Teil beleuchtet Thilos Wirken aus kunsthistori-
scher sowie baugeschichtlicher Perspektive, wobei der Dom selbst ohne Zweifel das 
bis heute prägendste Objekt Thilos bildet. Den Auftakt in diesem Abschnitt stellt je-
doch die Frage nach den Vorbildern Thilos dar, die vor allem unter den wettinischen 
Bauprojekten zu suchen und insbesondere unter den albertinischen Schutzherren zu 
sehen sind, wenn der Bischof etwa Künstler aus Leipzig beauftragte (MARKUS LEO 
MOCK, S. 75-83). Ebenfalls in den unmittelbaren mitteldeutschen Kontext einzuord-
nen ist der Schlossbau, wobei hier von Meißen und Dresden über Naumburg und 
Halle nach Magdeburg und Wittenberg geblickt wird und auch die Gebäude, die der 
Bischof auf seinen Reisen besucht haben dürfte, mit eingeschlossen werden (ANKE 
NEUGEBAUER, S. 85-89). Die wichtigsten Schritte der Baugeschichte sind von PETER 
RAMM nicht nur in einem Überblicksbeitrag bis in das 17. Jahrhundert zusammenge-
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fasst worden, sondern auch mit einem Bauphasenplan anschaulich dargestellt (S. 91-
113). Das bisher kaum beachtete Kapitelhaus wird hier in zwei Beiträgen eigens 
gewürdigt. Zunächst wird auf die maßgeblich durch Bischof Thilo geprägte Bauge-
schichte eingegangen (REINHARD SCHMITT, S. 115-121). Anschließend werden die 
Malereien im Wappensaal aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts behandelt, die eben-
falls auf Thilo von Trotha zurückgehen. Diese stellen in besonderer Weise die Lehens-
verhältnisse dar und bilden damit ein seltenes kunsthistorisches Fundstück des späten 
Mittelalters (FRIEDEMANN MEISSNER, S. 123-129). Schließlich wird auch das Nach-
leben des Merseburger Bischofs beleuchtet, der sich selbst in der Bischofskapelle des 
Domes einen eigenen Raum für seine Memoria schuf (CLAUDIA KUNDE, S. 131-142). 
Diese wurde bis Ausstellungsbeginn restaurierte und bildet nicht nur für Thilo von 
Trotha, sondern auch für Bischof Thietmar einen Ort der Memoria. Besonders das 
vergoldete Epitaph Thilos zeigt die wichtige Stellung, die die Jenseitsvorsorge des Kir-
chenfürsten einnahm. Zugleich stellt die Bischofskapelle selbst einen Ausstellungs-
raum dar und ist im Katalog mit einem eigenen Abschnitt gewürdigt. Der Katalogteil 
lässt sich in die thematischen Teile Biografie, Baugeschichte, geistliches und weltliches 
Wirken sowie die Nachwirkung Thilos gliedern. Den Abschnitten sind jeweils Einfüh-
rungstexte vorangestellt, die die übergeordneten Themen einordnen. Die fast 130 
Ausstellungsobjekte sind mit Bildern und zum Teil recht ausführlichen Begleittexten 
(einige enthalten darüber hinaus auch Transkriptionen) versehen und bilden den 
Hauptteil des Bandes (S. 145-372).

Insgesamt spiegelt der Band den Forschungsstand zu dem bedeutenden Merse-
burger Bischof wider, der nun mit dem kürzlich erschienen Sammelband erweitert 
wurde. Auch wenn die Beiträge in dem Tagungsband zweifelsohne den neueren For-
schungsstand im Blick haben – was schlichtweg mit der großen zeitlichen Diskrepanz 
zwischen Tagung und Veröffentlichung der Beiträge zusammenhängt – so ist der Aus-
stellungskatalog dennoch nicht wegzudenken. Zum einen gibt es gleich mehrere the-
matische Aspekte, die im Sammelband nicht noch einmal aufgegriffen werden (hier sei 
nur auf einige kunstgeschichtliche Aspekte verwiesen), zum anderen sind durch die 
Ausstellung im Wesentlichen alle heute noch erhaltenen Objekte aus dem Leben des 
Merseburger Bischofs im Katalog vereint und mit einer Beschreibung versehen.

Leipzig  Lisa Merkel

CHRISTINE HELMER (Hg.), The Medieval Luther (Spätmittelalter, Humanismus, 
Reformation/Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation, 
Bd. 117), Mohr  Siebeck, Tübi ngen 2020. – XI, 301 S., Ln. (ISBN: 978-3-16-
158980-5, Preis: 99,00 €).

An der Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit lebend ließ und lässt sich 
Martin Luther auf mehrfache Weise polarisierend verorten. Für die einen markiert 
Martin Luther den Beginn der Neuzeit und der protestantischen Identität, für die 
anderen, die den Reformator innerhalb seines spätmittelalterlich-katholischen Hand-
lungsrahmens bewerten, ist er ein Häretiker, der die Kirche spaltete. Ausgehend von 
diesem Spannungsfeld zwischen neuzeitlichem und mittelalterlichem Luther-Bild 
versucht die hier zu rezensierende Publikation, eine Brücke zwischen beiden Polen zu 
schlagen, indem nach Kontinuitätslinien und dem „mittelalterlichen Luther“ gefragt 
wird. Der englischsprachige Tagungsband vereint die Beiträge der interdisziplinären 
Konferenz „Beyond Oberman: Luther and the Middle Ages“, die 2016 an der Nor-
thwestern University in den USA stattgefunden hat, und knüpft dabei an die Thesen 
Heiko A. Obermans an, der Martin Luther in seinem Denken und Glauben sowohl als 
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Vorkämpfer der Moderne als auch tief in der mittelalterlichen Philosophie und Theo-
logie verwurzelt sah. Der Band enthält eine Einführung sowie 14 Beiträge, an die sich 
Verzeichnisse über Quellen und Literatur sowie Register der verwendeten Bibelpassa-
gen, Namen und Begriffe anschließen. Thematisch gliedert sich der Band in die drei 
Sektionen „Christologie“, „Soteriologie“ und „Priestertum“ (ministerium).

In ihrer Einführung (S. 1-12) verweist CHRISTINE HELMER auf die Grundthesen, 
die diesem Sammelband zugrunde liegen. Sie folgen jüngeren historischen Forschun-
gen, die hinsichtlich der Scheidung von Mittelalter und Früher Neuzeit für Kontinui-
tätslinien anstelle starrer Grenzen plädieren. In Analogie dazu verorten die Beiträge 
dieses Sammelbandes Luthers Theologie ausgehend von den zugrunde liegenden mit-
telalterlichen und spätmittelalterlichen Ideen. Als Untersuchungsgegenstände dienen 
die „breakthrough ideas“ Luthers (S. 2 f.): Christologie, Soteriologie und (allgemeines) 
Priestertum. Nach einem konzisen Forschungsüberblick verweist Helmer auf die mit-
telalterlichen „katholischen“ Prägungen Luthers. So müsse der Reformator von seinen 
Wurzeln her als „katholischer“ Theologe mit philosophischer Expertise verstanden 
werden, der in den artes liberales und damit auch in der Dialektik und Logik sowie den 
Schriften Wilhelms von Ockham, Bernhards von Clairvaux und weiteren Theologen 
ausgebildet worden sei. Diese seien fundamental für Luthers späteres Denken und 
Handeln gewesen.

DAVID J. LUY (S. 15-25) thematisiert zu Beginn der Sektion „Christologie“ Luthers 
Suppositionstheorie in Auseinandersetzung mit spätmittelalterlich-scholastischen 
Tendenzen und erkennt in Luthers Disputation des Jahres 1539 eine Reflexion über 
das Verhältnis von Philosophie und Theologie. Der darauffolgende Beitrag von 
RICHARD CROSS (S. 27-46) legt, auf die Studien von Luy aufbauend, in semantischer 
Perspektive den Fokus auf die Disputationen von 1539/40, in denen Luther unter 
anderem sein Verständnis der Communicatio idiomatum definiert. In seiner Analyse 
arbeitet Cross heraus, dass diese Texte keine neuen Ideen hinsichtlich der Metaphysik 
der Inkarnation oder Prädikationslehre bieten, sondern sich auf spätmittelalterliches, 
nominalistisches Gedankengut stützen. AARON MOLDENHAUER (S. 47-63) widmet 
sich den Verba Christi und der Frage nach der potenziellen Wirkmacht der Worte in 
den Werken Martin Luthers, Ulrich Zwinglis und des Scholastikers Gabriel Biel. Pas-
send zu dieser Thematik vertieft der Beitrag von MARILYN MCCORD ADAMS (S. 65-88) 
die Debatte zwischen Luther und Zwingli über die Realpräsenz Christi in der Eucha-
ristie vor einem scholastischen Hintergrund (neben Gabriel Biel auch Thomas von 
Aquin, Aegidius Romanus und Wilhelm von Ockham).

Die Sektion „Soteriologie“ nimmt neben der Rechtfertigungslehre auch andere 
mittelalterliche Traditionen der Erlösungstheologie wie Heilung/Heil oder Mystik in 
den Blick. Eingeleitet wird sie durch den Beitrag von GRAHAM WHITE (S. 91-103), der 
Luthers De servo arbitrio (1525) hinsichtlich modallogischer Kriterien untersucht. 
Nach einer kurzen Einführung in Modallogik und die theologische Frage nach der 
Willensfreiheit bei Luther versucht White nachzuweisen, dass Luther unter Anwen-
dung der „technical tools“ der Spätscholastik argumentiert, um sich damit konkret von 
der humanistischen Rhetorik des Erasmus von Rotterdam (De libero arbitrio) abzu-
grenzen. Im nachfolgenden Beitrag betrachtet ALICE CHAPMAN (S. 105-126) die Ver-
wendung des frühchristlichen Christus-Medicus-Motivs in Luthers Schriften und setzt 
diese in Bezug zu den relevanten mittelalterlichen Wurzeln des 12. und 13. Jahrhun-
derts wie den Schriften Hildegards von Bingen, Bernhards von Clairvaux, Thomas’ 
von Aquin oder Bonaventuras. Vor der Folie der Schriften Anselms von Canterbury 
sowie der spätmittelalterlichen interiorisierenden Frömmigkeitstheologie unter-
sucht CANDACE L. KOHLI (S. 127-142) Luthers Konzeption von Buße, die aus Liebe 
zur Gerechtigkeit erwächst. Der folgende Beitrag von JENNIFER HOCKENBERRY 
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DRAGSETH (S. 143-159) widmet sich der augustinischen Tradition im Denken des 
Reformators. So habe Luther für seinen Gnadenbegriff dezidiert die augustinische 
Epistemologie angewandt und sich dadurch von dem Neoaristotelismus der Scholastik 
abgegrenzt. Die folgenden Beiträge behandeln die mystischen Einflüsse in Luthers 
Theologie. So untersucht ELSE MARIE WIBERG PEDERSEN (S. 161-180) Luthers Schrif-
ten in Bezug auf die spätmittelalterliche Brautmystik und arbeitet zahlreiche Parallelen 
zu Bernhard von Clairvaux heraus. VOLKER LEPPIN (S. 181-193) ermittelt die geistigen 
Anlehnungen des Reformators an Johannes Tauler und Johannes von Staupitz und 
spricht der Mystik eine bedeutende Rolle für die Reformation, vor allem hinsichtlich 
der Rechtfertigungslehre, zu.

Der dritte Komplex thematisiert Luthers Amtstheorie und nimmt sowohl auf den 
Auftrag, in der Öffentlichkeit zu wirken, als auch auf das allgemeine Priestertum 
Bezug. Einen Aktualitätsbezug zur Pandemie bietet der Beitrag von DEAN PHILLIP 
BELL (S. 197-212), der am Beispiel der Schrift „Ob man vor dem Sterben fliehen möge“ 
(1527) Luthers Verständnis von den Verpflichtungen ordinierter Personen angesichts 
des Todes untersucht. Dabei sieht er Luthers Denken in einer Traditionslinie mit 
Gabriel Biel. Der Artikel von CHRISTOPHER VOIGT-GOY (S. 213-226) beleuchtet den 
Aspekt „Amtsgewalt“ und zeichnet die mittelalterlichen Entwicklungslinien Luthers 
eigenen Amtsverständnisses nach. So habe der Reformator unter anderem starke 
Impulse durch die mittelalterlichen Amtstheorien von Johannes Gerson sowie Gabriel 
Biel erhalten. Einen Fokus auf das Konzept der kirchlichen Lehrautorität und Tra-
ditionen der protestantischen Reformer in Auseinandersetzung mit der Analogia fidei 
(Röm 12,6) legt G. SUJIN PAK (S. 227-245). Der Beitrag von CHRISTINE HELMER 
(S. 247-268) greift eines von zahlreichen Reformanliegen Luthers heraus und fragt 
dabei nach dem Verhältnis von Rechtfertigungslehre und allgemeinem Priestertum aus 
der Perspektive des „mittelalterlichen“ Luthers. Anleihen habe der Reformator dabei 
vor allem bei den politischen Schriften Wilhelms von Ockham genommen.

Der Band bietet durch die fundierten Einzelstudien ein gelungenes Panorama der 
mittelalterlichen Prägungen im Denken Luthers und wird sicherlich nicht nur Theolo-
gen, sondern auch Historiker zum weiteren Nachdenken über die mittelalterlichen 
Wurzeln in den Werken Luthers anregen. Aus der mediävistisch-historischen Perspek-
tive der Rezensentin erweist sich der Tagungsband als gelungenes Addendum zur 
aktuellen Lutherforschung und wird seinem Anspruch gerecht, das im positivsten 
Sinne „Mittelalterliche“ in Martin Luthers Werken aufzuzeigen.

Heidelberg  Barbara Frenk

DANIEL G EHRT/KATHRIN PAA SCH (Hg.), Friedrich Myconius (1490–1546). Vom 
Franziskaner zum Reformator (Gothaer Forschungen zur Frühen Neuzeit, 
Bd. 15), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020. – 392 S., 8 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-
3-515-12626-7, Preis: 66,00 €).

„Luthers treuer Genosse und Gehilfe, der Reformator Thüringens“ – so charakte-
risierte Gustav Kawerau 1903 in der dritten Auflage der Realenzyklopädie für pro-
testantische Theologie und Kirche Friedrich Myconius. Diese schlagwortartige 
Einordnung könnte als Titel über den zahlreichen biografischen Darstellungen des 
ehemaligen Franziskaners stehen, der 1524 Stadtpfarrer von Gotha wurde und dort seit 
1528 als Superintendent amtierte. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts haben sich an 
seiner Person und Vita vor allem reformationsgeschichtlich interessierte Pfarrer ver-
sucht: 1825 der Annaberger Superintendent Karl Heinrich Gottfried Lommatzsch, 
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1854 der Badener Pfarrer Karl Friedrich Ledderhose, 1864 beziehungsweise 1909 die 
sächsischen Pfarrer Moritz Meurer sowie Paul Scherffig und schließlich 1956 Hans-
Ulrich Delius in seiner Münsteraner Dissertation sowie 1962 der Braunschweiger 
Pfarrer Heinrich Ulbrich mit einem „Lebensbild“ und Quellennachträgen zur Disser-
tation von Delius. In allen diesen Darstellungen verband sich Geschichtsschreibung 
mehr oder weniger stark mit lutherischer Hagiografie. Daher war der 2016 unternom-
mene Versuch, aus Anlass des 470. Todestages von Myconius die ein halbes Jahrhun-
dert grosso modo pausierende Forschung durch eine Tagung voranzutreiben, fast 
schon überfällig. Es verwundert nicht, dass die Initiative dazu aus dem Umfeld der 
Gothaer Forschungsbibliothek kam, die neben knapp 300 Briefen aus der Korrespon-
denz von Myconius auch den Autografen seiner berühmten Reformationsgeschichte 
und zwei wichtige Bände aus seiner Privatbibliothek besitzt. Wer den vorliegenden 
Tagungsband in die Hand nimmt, merkt schnell, dass sich dieses Vorhaben gelohnt hat. 
Dies gilt besonders für den gewichtigsten Beitrag des Tagungsbandes, nämlich die von 
ERNST KOCH erarbeitete Übersicht zum Briefwechsel von Friedrich Myconius (S. 305-
378). Koch hatte bereits seit den 1980er-Jahren wiederholt Neufunde publiziert und 
fasst nun die gesamte veröffentlichte und unveröffentlichte Überlieferung in 816 
Nummern kompakt zusammen; dieses gewissermaßen nebenbei entstandene Lebens-
werk wird künftig die bisher gültige Ausgabe von Delius (circa 420 Nummern), die 
Ulbrich auf etwa 500 Nummern ergänzte, ablösen. Das Personen- und Ortsregister, 
das diese Übersicht erschließt, ermöglicht mit einem Blick eigene Beobachtungen zum 
‚Netzwerk‘ von Friedrich Myconius, wie sie im vorliegenden Tagungsband in minu-
tiöser Form von Daniel Gehrt und Christine Mundhenk angestellt werden.

Die 14 Aufsätze des Tagungsbandes sind fünf thematischen Bereichen zugeordnet: 
den 14 Jahren, die Myconius als Franziskaner lebte (S. 25-70), seiner Einbindung in 
„reformatorische Netzwerke“ (S. 71-116), seinen amtlichen und halbamtlichen Funk-
tionen als Superintendent, Visitator und „Informant des kurfürstlichen Hofes“ in 
Thüringen (S. 117-180), seinen „Auswärtige[n] Tätigkeiten im Auftrag des kursäch-
sischen Hofes“ (S. 181-221) und schließlich der „Geschichtsschreibung und Memoria“ 
(S. 223-291). Den Anhang bilden eine Myconius-Bibliografie (S. 295-303) und die 
schon erwähnte Übersicht zum Myconius-Briefwechsel. Letztere soll nach der Einlei-
tung beider Herausgeber als „Fundament für eine erste kritisch-historische Gesamt-
ausgabe von Myconius’ Briefwechsel“ (S. 24) dienen. Eine solche Ausgabe, aber auch 
eine künftige Myconius-Biografie erscheint sinnvoll, wenn sie sich von den erbau-
lichen Wertungen und Stereotypen der bisherigen Myconius-Literatur emanzipieren 
kann. Auch im Hinblick auf solche Unternehmungen sollen die Erträge des Tagungs-
bandes im Folgenden knapp skizziert werden. Für die monastische Lebensphase bietet 
der Aufsatz von PETRA WEIGEL eine solide und so bisher nicht vorliegende Zusam-
menstellung der „Quellenzeugnisse der franziskanischen Lebensphase des Friedrich 
Myconius“ (S. 34-45) sowie eine Einordnung dieser Lebensspanne in die spätere Lauf-
bahn und Selbstdeutung des Gothaer Superintendenten. Besonders anregend und die 
bisherige Sicht erweiternd ist der Vergleich von Myconius mit Johannes Voit, seinem 
ehemaligen Mentor in der Weimarer Ordensniederlassung (besonders S. 48-54). 
CHRISTINE MUNDHENK (S. 73-87) bietet eine flächige Beschreibung der Begegnungen 
und der Korrespondenz von Myconius mit Luther, Melanchthon und den anderen 
„patres Ecclesiae Wittenbergensis“, die „für den Gothaer Superintendenten in theo-
logischer Hinsicht das Maß aller Dinge und die Richtschnur seines Handelns“ waren 
(S. 73). Die kenntnisreiche, aber weithin rein deskriptive Darstellung schleppt punk-
tuell Versatzstücke der von Myconius selbst angeregten Legendenbildung mit, die von 
seinen Biografen seither kräftig ausgebaut wurden, so etwa bei der Schilderung der 
„rein geistige[n]“ „erste[n] Begegnung Myonius’ mit Luther“ 1510 beziehungsweise 
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1517 (S. 74). Dagegen wird die Einsicht, dass für die Mehrzahl der gemeinsamen 
Unternehmungen von Myconius mit den Wittenbergern die sächsischen Kurfürsten, 
besonders aber Johann Friedrich verantwortlich waren, nur en passant vermerkt 
(S. 79). Die besondere Stellung von Myconius im Kreis der ‚Reformatoren der zweiten 
Reihe‘ hat aber fraglos mit der engen Beziehung zu Herzog Johann und besonders zu 
dessen Sohn Johann Friedrich zu tun, die bis in die Weimarer Klosterzeit zurückreicht. 
Dies zeigt schon der Blick in das genannte Briefregister von Ernst Koch, in dem der 
Kurprinz und spätere Kurfürst 171 Mal als Absender beziehungsweise Empfänger 
auftaucht (S. 372 f.). Auch in anderen Beiträgen scheint diese für die Wirksamkeit von 
Myconius grundlegende Vertrauensbeziehung zu Johann Friedrich zumindest am 
Rande auf, etwa bei STEFAN MICHEL im Zusammenhang mit der Täuferbewegung und 
deren obrigkeitlicher Bekämpfung (S. 162, 164 f.), bei JOHANNES HUND im Kontext 
der Religionsgespräche (S. 184, 187, 191-194) und bei ARMIN KOHNLE, der die Beteili-
gung von Myconius an der Reformation im albertinischen Sachsen 1539 thematisiert 
(S. 200). Kohnle kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die „ältere Myconius- Literatur 
[...] zur Überschätzung seiner Bedeutung“ neigte und sein Anteil am Prozess der Re-
formation im albertinischen Sachsen „insgesamt als nicht allzu hoch einzuschätzen“ sei 
(S. 206). Anders verhält es sich mit der Rolle, die der Gothaer Superintendent in den 
ernestinischen Territorien Thüringens und zum Teil auch in den benachbarten Herr-
schaften spielte: Hier wirkte er als früher Anreger des Instituts der landesherrlichen 
Visitationen (DAGMAR BLAHA, S. 119-136) und als Visitator (ANDREAS DIETMANN, 
S. 137-154), darüber hinaus aber auch in dem mehr oder weniger formellen Gremium 
einer ständigen Visitationskommission „des Furstentumbs zu Doringen“ (S. 99), 
einem Quasi-Konsistorium, dem neben Myconius noch der Eisenacher Superinten-
dent Menius, der dortige Bürgermeister Johann Cotta und der Gothaer Jurist Georg 
von Wangenheim angehörten (DANIEL GERTH, S. 89-116, besonders S. 98-103). Diese 
drei Personen waren neben Johann Friedrich auch die mit Abstand wichtigsten Kor-
respondenzpartner von Myconius (S. 371, 373 f., 375).

Im abschließenden Abschnitt zur Erinnerungskultur zeichnet ERNST KOCH 
(S. 261-291) das Wachstum der besonders mit Gotha verbundenen Myconius-Memo-
ria, beginnend mit der Leichenpredigt auf den 1546 Verstorbenen über den ersten 
Höhepunkt seiner literarischen Stilisierung zwischen dessen 50. Todestag und dem 
ersten Reformationsjubiläum 1617, die erste Phase einer historischen Beschäftigung 
mit seiner Person um 1700 bis zu den Myconius-Biografien des 19. Jahrhunderts. 
SASCHA SALATOWSKY (S. 245-259) widmet sich dem kurz vor seinem Tode in einem 
Brief an Paul Eber aufgezeichneten Traum, den Myconius am ersten Abend nach sei-
nem Eintritt in den Annaberger Franziskanerkonvent erlebt haben will, und der für 
den auf sein Leben Zurückblickenden zum Interpretament seiner ganzen Existenz 
wurde. Salatkowsky versucht, den Text in den zeitgenössischen Umgang mit Träumen 
einzuordnen und vor allem seiner wirkmächtigen Rezeption nachzuspüren. Die bio-
grafische Einbindung dieses höchst problematischen Ego-Dokuments wird nicht dis-
kutiert – dafür muss man zu den Überlegungen von Petra Weigel zurückblättern, die 
sicher zu Recht vermutet, dass es sich um „eine autobiographische Selbstversicherung 
[handelte], durch die Myconius seinen Lebensweg dem Luthers immer mehr anglich“ 
(S. 44). HARALD BOLLBUCK (S. 225-244) stellt schließlich die Genese, die Quellen und 
den Inhalt der von Myconius in seinen letzten Lebensjahren geschriebenen „Chro-
nica“ dar, die zuerst von Ernst Salomon Cyprian 1715 gedruckt wurde und mit dem 
von Otto Clemen 1914 als „Geschichte der Reformation“ herausgegebenen Volksbuch 
eine breite Leserschaft fand. 

Der Band liefert reichlich Baumaterial zur Weiterarbeit, macht diese aber keines-
wegs überflüssig. In jedem Fall lassen Forschungen, die Myconius in erster Linie als 
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‚Schüler‘, ‚Freund‘ oder ‚Mitarbeiter‘ Luthers wahrnehmen, wenig Innovation erwar-
ten. Fruchtbarer ist hingegen eine Sicht, die Myconius als leitenden ‚Funktionär‘ der 
‚ersten Stunde‘ versteht, der im engen Einvernehmen mit den Fürsten und besonders 
mit Johann Friedrich die neuen kirchlichen Strukturen in Thüringen zu entwickeln 
half. In diesem Zusammenhang bleiben noch einige Detailfragen zu klären. Eine dieser 
Fragen, auf die in dem Tagungsband merkwürdigerweise nur an einer Stelle (S. 261) 
Bezug genommen wurde, soll zumindest abschließend benannt werden: In seiner 
„Chronica“ reiht Myconius sich in die von Gott wider den Antichristen erweckten 
Helden ein und zählt in einer an die paulinische Diktion aus 2. Kor 11, 16-33 erinnern-
den Weise seine ‚Heldentaten‘ auf, darunter zuerst, dass er im Bauernaufstand 1525 
den Ichtershäuser Bauernhaufen mit einer Oration […] beredet und zertrennet habe 
(Ausgabe Clemen 1914, S. 46). Für diese Behauptung scheint es aber keinen weiteren 
Beleg zu geben und sie erscheint auch historisch wenig plausibel zu sein. Nicht nur an 
dieser Stelle sollte man künftig bei Ego-Zeugnissen von Myconius Vorsicht walten 
lassen und sie auch als Zeugnisse einer späteren Selbstdeutung begreifen.

Berlin Hartmut Kühne

MARTINA SCHATTKOWSKY (Hg.), Frauen und Reformation. Handlungsfelder – 
Rollenmuster – Engagement (Schriften zur sächsisch en Geschichte und  Volks-
kunde, Bd. 55), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2016. – 354 S. mit zahlr. farb. 
Abb., geb. (ISBN: 978-3-86583-927-5, Preis: 66,00 €).

Bereits 2016 erschien im Rahmen der Lutherdekade der Sammelband „Frauen und 
Reformation. Handlungsfelder – Rollenmuster – Engagement“ als Ergebnis der am 
10. und 11. Oktober 2013 auf Schloss Rochlitz durchgeführten Tagung zur Vorbe-
reitung der Sonderausstellung „eine STARKE FRAUENgeschichte – 500 Jahre Refor-
mation“. Anlässlich des Jubiläums nimmt der Band die vieldiskutierte Frage nach 
weiblichen Handlungsspielräumen während der Reformation erneut in den Blick und 
widmet sich besonders dem „Engagement von Frauen für oder auch gegen die Refor-
mation“ (S. 7). Dazu vereint der Band drei einführende Aufsätze, denen sich zwölf 
Beiträge in drei Sektionen anschließen.

Einleitend liefert der Beitrag von MARTINA SCHATTKOWSKY (S. 9-20) einen For-
schungsüberblick, unter anderem mit Fokus auf die Themen ‚Fürstinnen als Reforma-
torinnen‘, ‚Frauen in der Medienwelt der Reformation‘ sowie ‚lutherisches Eheideal‘. 
Dabei konstatiert sie, dass sich gerade in der Frühphase der Reformation neue Hand-
lungsspielräume für Frauen ergeben hätten, indem diese nicht nur eine eigene Meinung 
in Sachen Religion entwickelten, sondern sich auch für diese einsetzen konnten. Der 
sich anschließende Beitrag von UTE GAUSE (S. 21-37) behandelt die geschlechterge-
rechte Erforschung der Reformation, wie sie bereits seit Anfang der 1990er-Jahre unter 
anderem von Lyndal Roper, Merry E. Wiesner-Hanks und Susan C. Karant-Nunn 
gefordert und praktiziert wird, in der nicht nur das weibliche Engagement stärker be-
rücksichtigt wird, sondern auch das Konzept der ‚Männlichkeit‘. ANNE CONRAD 
(S. 39-52) rekapituliert in ihrem Beitrag hingegen noch einmal explizit den bestehen-
den Konsens über den Einfluss der Reformation auf das weibliche Selbstverständnis 
und die Rolle der Frau in der Gesellschaft: Mit der Aufwertung der Laien sei auch eine 
Aufwertung der Frau verbunden gewesen, während die Veränderungen in der Mäd-
chenbildung ambivalent und die veränderten Handlungsspielräume lediger Frauen 
eher negativ bewertet werden.
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Den Auftakt der ersten thematischen Sektion „Protagonistinnen der Reformation“ 
macht JENS KLINGNER (S. 55-86) mit der Vorstellung des seit 2005 am Institut für Säch-
sische Geschichte und Volkskunde (ISGV) laufenden Editionsprojektes „Fürstinnen-
korrespondenzen in der Reformationszeit“. Im Mittelpunkt steht der Briefwechsel 
Herzogin Elisabeths von Sachsen (1502–1557) – sowohl auf inhaltlicher als auch lingu-
istischer Ebene – als Beispiel für das bisher ungenutzte Potenzial dieser Quellengat-
tung in der Erforschung des Wirkens hochadeliger Frauen. Ebenfalls dem Wirken 
adeliger Frauen, allerdings speziell nicht ordensgebundener niederadeliger Frauen, 
widmet sich der Aufsatz MARTIN ARNOLDs (S. 87-109). Ausgehend von der Frage, wie 
diese ihre Religion lebten und inwiefern es zur Ausbildung einer eigenständigen Posi-
tion kam, kann Arnold die eingangs von Martina Schattkowsky getätigte Feststellung 
neuer Handlungsspielräume in Form eigener Meinungen durch die Impulse der Refor-
mation bestätigen. Unter Berücksichtigung der Aspekte „persönliche Glaubenspraxis, 
Einflussnahme bei Familie und Gesinde sowie Nutzung von Handlungsspielräumen 
im Bereich von Ehe, Grundherrschaft und Patronat“ (S. 101) sowie Engagement in der 
Flugschriftenpublizistik konstatiert Arnold, dass niederadelige Frauen eine eigene 
Glaubenspraxis kultivierten und „[i]m Rahmen der ihnen gesellschaftlich zugewiese-
nen Handlungsfelder in Haus und Herrschaft […] den Reformations- und Konfessio-
nalisierungsprozess aktiv“ mitgestalteten (S. 109). Die Rezeption einer ganz speziellen 
Protagonistin der Reformation behandelt der Beitrag von GABRIELE JANCKE (S. 111-
152). Die über Katharina von Bora verfassten biografischen Werke zeigten, dass Ge-
schichtsdiskurse immer auch durch die jeweilige Gegenwart und die konkreten Pro-
jekte ihrer Verfasserinnen und Verfasser determiniert seien. Äußerst interessant ist die 
Erkenntnis, dass zwar Männern die tragende Rolle in allen Bereichen zugesprochen 
worden sei, es jedoch eine weibliche Figur im Zentrum der Darstellungen gebraucht 
habe, um die Konzepte für Gesellschaft, Kirche und Haushalt diskutieren zu können. 
Zum Abschluss der Sektion untersucht FRANZISKA NEUMANN (S. 153-170) anhand 
von Prozessakten, Chroniken und Suppliken die Beteiligung von Frauen am Bauern-
krieg. Die Kategorie ‚Geschlecht‘ sei in den Diskursen der Zeit bewusst instrumenta-
lisiert worden, um einerseits die Aufstandsbewegung zu diskreditieren sowie anderer-
seits sittliches und unsittliches Verhalten zu kennzeichnen. Wünschenswert wäre 
gewesen, die Autorin hätte diesem Aspekt und der am Schluss gestellten Frage, ob eine 
Geschichte des Bauernkrieges ohne die Kategorie ‚Geschlecht‘ geschrieben werden 
könne, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Denn der in Abgrenzung dazu diskutierte 
frauengeschichtliche Ansatz wurde – wie die Autorin selbst anmerkt – bereits von 
Claudia Ulbrich aufgrund der in den Quellen vielfach entstellten Schilderungen weib-
licher Beteiligung als wenig zielführend eingestuft (C. ULBRICH, Unartige Weiber. 
Präsenz und Renitenz von Frauen im frühneuzeitlichen Deutschland, in: R. v. Dülmen 
(Hg.), Arbeit, Frömmigkeit und Eigensinn, Frankfurt/Main 1990, S. 13-42).

Die zweite Sektion „Lebenswelten und Rollenbilder“ leitet BENJAMIN MÜSEGADES 
(S. 173-195) mit seinen Überlegungen zu Fürstinnenbibliotheken am Übergang vom 
Spätmittelalter zur Reformation ein. So zeige sich, dass die Bibliotheksbestände eine 
konfessionelle Zuordnung der Fürstinnen erlauben. Die für das weibliche Engagement 
eigentlich spannendere Frage, ob die Bibliothek tatsächlich genutzt und sich Wissen 
angeeignet wurde, könne mangels Quellen und Lesespuren nicht eindeutig beantwor-
tet werden. Stattdessen verweist Müsegades darauf, dass Bücher von den Fürstinnen 
auch als symbolische Kommunikationsmittel genutzt worden und Ausdruck ihrer 
gesellschaftlichen Stellung gewesen seien. Der folgende Beitrag von DOROTHEE KOM-
MER (S. 197-208) betrachtet nicht die Rezeption, sondern die Produktion von Wissen 
und fragt nach der Motivation für das publizistische Engagement der Flugschriften-
autorinnen. Die Erkenntnis, dass „persönliche Betroffenheit“ (S. 206) bei allen Verfas-
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serinnen ausschlaggebend gewesen sei, ist wenig überraschend und wenig befriedi-
gend. Interessanter ist hingegen ihre Beobachtung, dass der persönliche Konflikt der 
Autorin immer exemplarisch genutzt worden sei, um eine breite Öffentlichkeit „für 
die reformatorische Sache zu gewinnen“ (S. 208). Ebenfalls dem publizistischen Wir-
ken, jedoch fokussiert auf die Flugschriften Argula von Grumbachs und Caritas Pirck-
heimers, geht SARINA JAEGER (S. 209-234) nach. Trotz eklatanter Unterschiede in der 
literarischen Qualität der Flugschriften und im Temperament der beiden Frauen zeige 
sich, dass „sie sich doch in ihrer Glaubensfestigkeit und ihrem konsequenten Fest-
halten an ihren Grundsätzen“ (S. 234) ähnelten. Am Ende der Sektion widmet sich 
STEFAN DORNHEIM (S. 235-252) dem Pfarrhaus als neu entstandener weiblicher Le-
benswelt mit der vielversprechenden Erkenntnis, dass den Pfarrfrauen vor allem durch 
ihre gesellschaftliche Vernetzung ein großer Einfluss im reformatorischen Wirken zu-
gekommen sei. Gewinnbringend erscheint daher seine Forderung, „zukünftig nicht 
allein nach publizistischen und theoretischen Wirkungsfeldern, sondern auch nach 
dem Einfluss praktischen Handelns“ (S. 251) zu fragen und dabei vor allem die infor-
mellen weiblichen Netzwerke und Kommunikationswege in den Blick zu nehmen.

Mit „Handlungsspielräume: Nonne vs. Ehefrau?“ nimmt die dritte Sektion ein 
Kernthema der reformationsgeschichtlichen Forschung in den Blick. Den Anfang 
macht RALF FRASSEK (S. 255-270), dessen Untersuchung des evangelischen Eherechts 
im 16. Jahrhundert das Bild eines rationalen und geschlechterneutralen Rechts zeich-
net, welches den Frauen einen größeren Freiraum ermöglicht habe. Mit ihrer kunsthis-
torischen Untersuchung zeigt ANKE FRÖHLICH-SCHAUSEIL (S. 271-286) den Einfluss 
reformatorischer Lehren auf die Caritas-Darstellungen bei Lucas Cranach dem Älte-
ren, dessen Bildformel die neuen Ideale ‚Ehe‘, ‚innerfamiliäre Zuneigung und Für-
sorge‘ sowie ‚Nächstenliebe‘ als Folge des rechten Glaubens vereine. Einem bisher 
wenig beachteten Aspekt – der Klosterflucht in der Reformationszeit – widmet sich 
SABINE ZINSMEYER (S. 287-302). Sie konstatiert, dass dieser Flucht in der Regel Kon-
flikte zwischen altgläubigen und der neuen Lehre zugeneigten Schwestern eines ge-
spaltenen Konventes vorausgegangen seien, die ein weiteres Zusammenleben unmög-
lich haben erscheinen lassen. Mit der Einführung der Reformation im entsprechenden 
Territorium könnten Veränderungen beobachtet werden: Die Austritte seien stärker 
gesteuert worden, hätten überwiegend in einer Eheschließung gemündet und auch das 
finanzielle Risiko habe sich mithilfe von obrigkeitlichen Abfindungszahlungen ver-
mindert. Der Frage, ob eine solche Klosterflucht speziell den Nonnen fürstlicher Her-
kunft neue Handlungsfelder eröffnete, geht JASMIN IRMGARD HOVEN-HACKER 
(S. 303-340) nach. Die Autorin arbeitet heraus, dass in diesen Fällen dem Rückhalt der 
Herkunftsfamilie in Form von finanzieller Versorgung, Schutz und Heiratsvermitt-
lung eine große Bedeutung zugekommen sei. Daraus entsteht die Schlussfolgerung, 
dass diese enge Einbindung in die Familie keine erweiterten Handlungsspielräume in 
religiös-konfessioneller Hinsicht zugelassen habe. Beschlossen wird der Sammelband 
durch ein Abkürzungsverzeichnis (S. 341), ein umfangreiches Orts- und Personen-
register (S. 343-351) sowie ein kurzes Autorenverzeichnis (S. 353 f.). 

Das Verdienst des Werkes ist, das Thema ‚Frauen und Reformation‘ wieder aufge-
griffen sowie ältere Forschungsergebnisse zu weiblicher Aktivität und Beteiligung an 
Aktivitäten für und gegen die Reformation bestätigt zu haben. Hervorzuheben ist 
auch, dass ein Ausblick auf neue Fragestellungen und auf von der geschlechterge-
schichtlichen Reformationsgeschichtsforschung bisher wenig beachtete Quellenbe-
stände, wie beispielsweise Fürstinnenkorrespondenzen und -bibliotheken, eröffnet 
wird. Damit liefert der Sammelband vor allem einen Ausblick in die zukünftige Gestal-
tung des Forschungsfeldes.

Osnabrück  Julia Fesca



603Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

WERNER GREILING/ARMIN  KOHNLE/UWE SCHI RMER (Hg.), Negative Implika-
tionen der Reformation? Gesellschaftliche Transformationsprozesse 1470–1620 
(Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation, Bd. 4), 
Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2015. – 438 S., 27 s/w und 7 farb. Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-412-50153-2, Preis: 55,00 €).

Der 2015 erschienene Sammelband gehört als Band 4 der „Quellen und Forschungen 
zu Thüringen im Zeitalter der Reformation“ in den Kontext eines reformations-
geschichtlichen Projekts der Historischen Kommission für Thüringen aus der Refor-
mationsdekade. Er greift dabei eine Fragestellung auf, zu deren Bearbeitung die Lan-
desynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 2011 angeregt hatte. Die 
Erforschung „negativer Implikationen“ der Reformation erscheint auf den ersten 
Blick interessant, ja provokant, erweist sich aber auf den zweiten Blick doch als kon-
zeptionell problematisch. Denn das Programm setzt scheinbar vorgefasste Wertset-
zungen von „negativ“ und „positiv“ voraus und begibt sich damit in einen eigentlich 
außerwissenschaftlichen Diskurszusammenhang. Das äußerst knappe Vorwort (S. 7-9) 
– eine Einleitung oder Zusammenfassung gibt es leider nicht – diskutiert diese Proble-
matik nicht, sondern verschiebt die Fragestellung hin zu einem wissenschaftlich nun 
durchaus operablen sozialgeschichtlichen Konzept. Danach gehe es, wie es auch der 
Untertitel des Buches anzeigt, jenseits möglicher negativer beziehungsweise positiver 
Implikationen der Reformation vor allem um bestimmte Aspekte gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse vornehmlich des 16. Jahrhunderts, die daraufhin untersucht 
werden sollen, inwiefern sie bereits vor der Reformation vorhanden waren, von ihr 
beeinflusst (verstärkt oder abgeschwächt) wurden oder ob sie erst im 16. Jahrhundert 
an Bedeutung gewannen und dabei, was dann wiederum im Einzelnen zu klären ist, 
stärker oder schwächer durch mit der Reformation in Zusammenhang stehende Ent-
wicklungen beeinflusst waren.

Die Autorinnen und Autoren der 17 Beiträge lassen sich durchweg auf die Aufga-
benstellung ein, nach solchen „negativen Implikationen“ im Kontext bestimmter Ent-
wicklungen und Sachbereiche zu fragen. „Negativität“ könnte dabei, wie sich zeigt, 
unter prozessanalytischen Vorzeichen in der Regel ersetzt und konkretisiert werden 
durch Begriffe wie „Verlust“, „Abbau“, „Bedrohung“, „Krise“, „Verhärtung“, „Herr-
schaftsunterwerfung“ oder auch „Gewaltandrohung“ und „soziale Disziplinierung“ 
beziehungsweise „Ausgrenzung“. Die Einbettung von Entwicklungen des 16. Jahr-
hunderts in längere Zeiträume veranschaulicht JULIA MANDRY (S. 11-27), indem sie 
unter anderem zeigt, dass weder die soziale Verantwortung für Arme („positive“ 
Implikation) noch ihre gleichzeitige Stigmatisierung („negative“ Implikation) erst mit 
der Reformation begonnen hat. Ähnlich das Ergebnis bei JULIA A. SCHMIDT-FUNKE 
(S. 29-53), wonach „ein eindeutiges Urteil über die Auswirkungen der Reformation 
auf die Geschlechterordnung“ nicht zu fällen ist (S. 53) – weder in „progressiver“ noch 
in „reaktionärer“ Richtung. Anhand einer Auswertung von 700 Akten aus der ernesti-
nischen Hofkanzlei in Eherechtsangelegenheiten gelangt der Rechtshistoriker RALF 
FRASSEK (S. 317-330) hingegen zu einer fast euphorischen Einschätzung der durch die 
Reformation erfolgten Neuerungen: „Die geschlechterneutrale Behandlung der Ehe-
sachen ohne erkennbare Benachteiligung der betroffenen Frauen ist für die Ehege-
richte eine Selbstverständlichkeit“ (S. 329).

Drei weitere institutions- und sozialgeschichtlich ausgerichtete Aufsätze befassen 
sich mit den potenziell belastenden Folgen der Reformation für Mönche und Nonnen 
(ENNO BÜNZ, S. 81-108), für den Niederadel (CHRISTOPH VOLKMAR, S. 373-400) und 
für die bäuerlichen Gemeinden (UWE SCHIRMER, S. 163-200). Kaum zu bestreiten sind 
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die „negativen“ Folgen für das Klosterwesen, da dieses unterging. Aber die Reforma-
tion und ihre Anhänger wollten das so, und Bünz entwirft ein breites und prägnantes 
Panorama dieses Vorgangs im Kernland der Reformation. Volkmar, dessen Monografie 
zum Thema inzwischen erschienen ist (siehe die Rezension in: NASG 91 (2020), 
S. 429-431), skizziert die Risiken des Verlustes materieller und sozialer Chancen durch 
die Reformation für den Niederadel, deutet dann aber an, wie im adelsdominierten 
Erzstift Magdeburg, seinem Hauptuntersuchungsfeld, wichtige Exponenten aus der 
Ritterschaft aufgrund unterschiedlicher Motive schließlich doch zur treibenden Kraft 
bei der Durchsetzung der Reformation in diesem Territorium werden konnten. Schir-
mer arbeitet in einem vielschichtigen Beitrag das In- und Miteinander älterer Entwick-
lungen (zum Beispiel Anfänge des landesherrlichen Kirchenregiments im Spätmittel-
alter) und neuer, auch von der Reformation herrührender Anstöße (Wegfall der 
bischöflichen Sendgerichtsbarkeit, Machtkonzentration bei der Patrimonialgerichts-
barkeit) heraus, was schließlich zu einer umfassenden Disziplinierung und Kontrolle 
der ländlichen Bevölkerung führte. Doch hätten die fortwährenden Entmündigungs-
tendenzen „mit der lutherischen Reformation im engeren Sinne nicht zu tun“ gehabt 
(S. 200).

Ein Sonderfall im Rahmen des Bandes ist der Beitrag von GEORG SCHMIDT (S. 201-
221), der in Luthers Übersetzung von Kapitel 13 des Römerbriefes „ein verführe-
risches Angebot“ für den fürstlichen Herrscher zur Unterwerfung der Untertanen 
unter seine weltliche Obrigkeit sieht. Denn mit diesem Angebot erklärt Schmidt Lu-
ther in einer wohl doch verengten Deutung ganz persönlich zum Urheber eindeutig 
negativer Implikationen der Reformation, deren Wirkung, so Schmidt, bis 1806 noch 
durch die Mehrebenen-Staatlichkeit des Reiches in Gestalt des Kaisertums und der 
Reichsgerichte ausgebremst werden konnte, bevor sie dann schließlich im deutsch-
nationalen Obrigkeitsstaat doch noch in verhängnisvoller Weise zum Durchbruch 
kamen – eine Argumentation, die das eigentlich überwunden geglaubte Narrativ einer 
langen Kontinuität von Luther bis Hitler nun doch wieder zur Geltung bringt. Die 
Problematik des Unterwerfungsgebots unter die weltliche Obrigkeit, und zwar beim 
fürstlichen ius reformandi auch in religiösen Fragen, analysiert und relativiert zugleich 
EIKE WOLGAST (S. 223-253) anhand der mehrfachen Konfessionswechsel der pfälzi-
schen Kurfürsten im 16. Jahrhundert. Etwas überraschend wendet Wolgast die Frage 
nach den für die Untertanen negativen Implikationen am Ende ins Positive, denn jeder 
obrigkeitliche Konfessionswechsel habe den Einzelnen vor seinem Gewissen zur 
selbstverantwortlichen Entscheidung über sein persönliches Bekenntnis gezwungen – 
inklusive der Bereitschaft, aufgrund des herrschenden Konfessionszwangs notfalls 
auszuwandern.

Drei Aufsätze befassen sich mit bildungsgeschichtlichen Implikationen der Refor-
mation. ROBERT GRAMSCH (S. 55-80) setzt sich mit dem gut bekannten Absturz der 
Universitätsfrequenzen im Reich während der Schlüsseljahre der Reformation ausein-
ander, die meist als Auslöser für diese Verwerfungen angesehen werden. Stattdessen 
erwägt Gramsch im Rahmen eines Transfers ökonomischer Konjunkturmodelle auf 
das Studierverhalten eine Überreaktion als Folge einer vorangegangenen Überhitzung 
bei der Studierneigung als Erklärung für den Rückgang, was dann nur sehr begrenzt 
auf die Reformation zurückzuführen wäre – ein Paradigma, das als alleiniges Er-
klärungsmodell aber sicher nicht ausreicht, zumal die Reformationsjahre zu einer fun-
damentalen Neuformierung der Universitätslandschaft im Reich führten. Diesem 
regional übergreifenden Aufsatz steht eine fallbezogene Studie von ANDREAS LIND-
NER (S. 149-161) zur Frage einer angeblichen „Bildungsfeindlichkeit“ der Reformation 
zur Seite, die die Konflikte an der Erfurter Universität beleuchtet. Die angebliche 
„Bildungsfeindschaft“ der Reformation erweist sich bei näherem Zusehen jedoch, 
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nicht sehr überraschend, als Streit um Macht und Einfluss im Spannungsfeld zwischen 
evangelisch werdender Stadt und ihren Predigern, den lange noch auf Ausgleich zielen-
den humanistischen Gelehrten und den letztlich katholischen bleibenden, traditionel-
len Lehrinhalten verhafteten Erfurter Universitätskollegien. Dass eine Verschärfung 
der Bücherzensur im reformatorischen mitteldeutschen Raum als negative Implikation 
der Reformation zu verbuchen sei, wird von dem evangelischen Kirchenhistoriker 
HANS-PETER HASSE (S. 135-148), obwohl das Phänomen nicht zu leugnen sei, am Ende 
energisch bestritten. Da es gelte, zeitgemäße Maßstäbe anzulegen, wendet er die evan-
gelische Zensurpolitik ins Positive, da sie der Bekenntnisbindung, dem Korporations-
bewusstsein der Theologen und zum Teil auch der Eindämmung der konfessionellen 
Polemik und mithin der Sicherung des Religionsfriedens gedient habe.

Mit dem schwierigen und ambivalenten Verhältnis Luthers zu den Juden und zur 
Hexenverfolgung kommen wichtige und schon vielfach diskutierte Aspekte einer ver-
schärften sozialen Diskriminierung im Gefolge der Reformation ins Spiel. Der evange-
lische Kirchenhistoriker MICHAEL BEYER (S. 109-133) wendet sich gegen eine forcierte 
Historisierung der judenfeindlichen Luther-Aussagen, wie sie von führenden Histori-
kern der Reformation wie Thomas Kaufmann und Heinz Schilling gefordert wurden, 
und verweist stattdessen, ohne den Reformator damit abschließend entlasten zu wol-
len, auf zeitgemäße rhetorische Zwänge, aber auch auf die Unbedingtheit, mit der 
Luther seine existenziellen theologischen Anliegen unter Nutzung aller zur Verfügung 
stehenden sprachlichen Mittel durchzusetzen suchte, ergänzt durch den in diesem Zu-
sammenhang etwas fragwürdigen Hinweis, Luther selbst habe seine eigenen Äußerun-
gen keineswegs für überzeitlich überlieferungswürdig gehalten. Dass Luthers zwie-
spältige Aussagen über Hexen nur eine untergeordnete Rolle für deren Verfolgung 
spielten, bestätigt anhand weit gestreuter Beispiele KAI LEHMANN (S. 255-282) in ei-
nem facettenreichen Beitrag über Entstehungsgrund und Verbreitung des Phänomens 
seit dem Spätmittelalter. 

Auf kirchliche, und zwar hier katholische Entwicklungen im Gefolge der Refor-
mation geht merkwürdigerweise nur ein Aufsatz des katholischen Kirchenhistorikers 
JOSEF PILVOUSEK (S. 357-371) ein, der einen durchschlagenden Rom-Zentrismus im 
Gefolge des Konzils von Trient in der Liturgie wie auch in anderen Bereichen in 
Abrede stellt. Dabei bleibt allerdings offen, inwiefern, ob und durch wen die Romani-
sierung der katholischen Kirche beziehungsweise überhaupt das Trienter Konzil und 
seine Ergebnisse einer konfessionellen Abgrenzung als eine „negative Implikation“ der 
Reformation zu verstehen gewesen wäre, deren Vertreter seit Langem ein allgemei-
nes Konzil gefordert hatten. Der Aufsatz offenbart vielleicht am deutlichsten die 
Schwäche des Tagungskonzepts, da die Untersuchungsanordnung nicht ausreichend 
verdeutlicht wurde. Aufschlussreicher ist der am Ende des Bandes stehende durchge-
hend rezeptionsgeschichtlich angelegte Aufsatz von STEFAN GERBER (S. 401-422) zur 
Diskussion um das Verständnis der Reformation als Revolution in der politisch-kon-
fessionellen Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts. Der Beitrag veranschaulicht 
sehr gut, wie wichtig das Verständnis der Reformation im Zeitraum nach 1815 für die 
Legitimierung wie auch die Delegitimierung aktueller politischer Konzepte des politi-
schen Katholizismus und des Protestantismus in seiner starken konservativen und 
seiner schwächeren liberalen Variante gewesen ist. Die Frage, wo hier spezielle „nega-
tive Implikationen“ der Reformation zu verorten wären, erübrigt sich endgültig ange-
sichts der Relativität der verschiedenen politischen Standpunkte.

Abgerundet wird der Band durch zwei recht umfangreiche Beiträge von ANDREAS 
TACKE (S. 283-315) zu den Auswirkungen der Reformation auf den Kunstmarkt (mit 
einem allzu starken Schwerpunkt bei Lucas Cranach d. Ä.) sowie von HAIK THOMAS 
PORADA (S. 331-355) zu den Folgen der Reformation für die Entwicklung – oder 
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besser: den Rückgang der niederdeutschen Schriftsprache, der wie die meisten umfas-
senden kulturgeschichtlichen Phänomene unterschiedliche Ursachen gehabt haben 
dürfte, die letztlich zusammenwirkten.

Im Ergebnis der meisten Beiträge wird die Reformation von eindeutigen Zuschrei-
bungen, alleiniger oder hauptsächlicher Ausgangspunkt problematischer Entwicklun-
gen gewesen zu sein, meist mehr oder weniger entlastet – die Klischees der Negativität 
werden also nachvollziehbar dekonstruiert, ohne, jedenfalls in der Mehrzahl der Bei-
träge, in das Gegenteil umzuschlagen, woraus sich dann doch, trotz der erläuterten 
Problematik des Konzepts, gewissermaßen mosaikartig ein wesentlicher Erkenntnis-
gewinn des Buches ergibt. Die vielfach nicht nachvollziehbare Reihung der Beiträge 
erschwert allerdings die Zusammenschau thematisch verwandter Kontexte und den 
Vergleich hinsichtlich der jeweils angewendeten Verfahrensweisen. Ohne dass auf brei-
ter Front neue Forschungsergebnisse präsentiert würden, werden zumeist facettenrei-
che Analysen von Aspekten sozialen Wandels entfaltet. Auch wenn manche Aufsätze 
räumlich breiter angelegt sind, stehen im Ganzen Verhältnisse in Thüringen und Sach-
sen im Mittelpunkt der Untersuchungen. Der Band liefert damit einen substanziellen 
Beitrag nicht nur zur Geschichte der Reformation und damit in Verbindung stehenden 
Phänomenen sozialen Wandels, sondern er fördert auch eine Vielzahl von Belegen aus 
dem mitteldeutschen Kernraum der Reformation zu Tage.

Dresden  Joachim Schneider

DIETMAR NESS, Schlesisches Pfarrerbuch, Bd. 10: Bildband, hrsg. vom Verein für 
Schlesische Kirchengeschichte, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018. – 343 S., 
geb. (ISBN: 978-3-374-05 074-1, Preis: 88,00 €).
DIETMAR NESS, Schlesisches Pfarrerbuch, Bd. 11: Diakonie, Militärseelsorge, 
Schlesien nach 1945, Brüdergemeine und Altlutheraner, Berichtigungen und 
Nachträge, Gesamtregister, hrsg. vom Verein für Schlesische Kirchengeschichte, 
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018. – 497 S., geb. (ISBN: 978-3-374-05082-
6, Preis: 78,00 €).

Mit der Vollendung des Schlesischen Pfarrerbuchs wird ein immenses Desiderat der 
kirchen- und landesgeschichtlichen Grundlagenforschung behoben. Die hier ange-
zeigten Bände beschließen das elfbändige prosopografische Nachschlagewerk mit 
einem Gesamtumfang von über 5 000 Seiten. Das Schlesische Pfarrerbuch folgt einer 
geografischen Gliederung nach Provinzen, Kirchenkreisen und Parochien (Bände 1 bis 
9). Es porträtiert in rund 17 000 Biogrammen die gesamte Geistlichkeit der gut 1 450 
evangelischen Gemeinden Schlesiens, von der Einführung der Reformation bis zum 
Zerfall der alten (preußischen) Kirchenordnung im Zuge des Übergangs an Polen. Dies 
alles zusammengetragen, geordnet und zur Druckreife geführt zu haben ist vor allem 
das Verdienst des emeritierten Pfarrers Dietmar Neß, dem für diese wissenschaftliche 
Kärrnerarbeit großer Respekt und Anerkennung gebührt.

Als zentraleuropäische „Brückenlandschaft“ (Ludwig Petry) verbindet Schlesien 
mehrere Geschichts- und Kulturräume miteinander. Mithin darf „der Neß“ fortan als 
ein unverzichtbares Standardwerk für eine Vielzahl historischer Teildisziplinen be-
trachtet werden. Namentlich aus sächsischer Perspektive ist die schlesische Geschichte 
nicht allein benachbarte Landesgeschichte, sondern an vielen Stellen auch ‚Histoire 
croisée‘. Im Fall der sogenannten schlesischen Oberlausitz (Bd. 9) liegt die Bezie-
hungs- und Verflechtungsgeschichte beider Territorien am offensichtlichsten auf der 
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Hand. Ein Blick in das nun vorliegende Register der außerschlesischen Geburts- und 
Dienstorte schlesischer Geistlicher vermittelt einen noch viel umfassenderen Eindruck 
der jahrhundertelangen sächsisch-schlesischen Verbindungen.

Mit Band 10 des Schlesischen Pfarrerbuchs, einem reinen Bildband mit über tau-
send Porträts schlesischer Pfarrerinnen und Pfarrer des 16. bis 20. Jahrhunderts, be-
schreitet Neß gewissermaßen Neuland in der presbyterologischen Literatur. Es dürfte 
sich hierbei um eine der umfangreichsten Zusammenstellungen von Pfarrerbildnissen 
handeln, die je publiziert wurden. Für Fachleute hält dieses Album, das insbesondere 
aus der Sammlung des Bearbeiters schöpft, manch interessante Entdeckung bereit. 
Andere Betrachter mögen sich von der beeindruckenden Menge der Porträts zu for-
malen und ikonografischen Vergleichen der Repräsentation und Selbstdarstellung 
evangelischer Pastoren im Verlauf von fünf Jahrhunderten angeregt fühlen. In gewis-
sem Sinne knüpft der Bearbeiter hierbei an ältere landeskirchliche Traditionen der 
systematischen Sammlung von Pastorenbildern an. Zweck und Absicht dieses Bandes 
bleiben dennoch vage, zumal es sich – das räumt Neß einleitend selbst ein – weder um 
eine repräsentative Auswahl noch um qualitativ oder künstlerisch besonders heraus-
ragende Abbildungen handelt. In der Mehrzahl sind es einfache Schwarz-Weiß-Repro-
duktionen, augenscheinlich auch nicht immer vom Original angefertigt. Tatsächlich 
stechen unter den über tausend guten Bildern einige wenige durch eine besonders 
schlechte Qualität hervor (starke Rasterung, Unschärfe, unpassender Kontrast, Blitz-
lichtreflexion und Ähnliches). Schon die erste Abbildung, das Epitaph des Breslauer 
Theologen und Reformators Johann Heß, ist so grob gerastert, dass weder Malerei 
noch Inschrift genauer zu erkennen sind. Andere Abbildungen sind weitgehend oder 
vollständig schraffiert und damit unbrauchbar (zum Beispiel F 05, 36, 81, 97, 246, 330, 
752, 786, 790, 818).

Dieses Ärgernis ist ganz gewiss nicht dem Bearbeiter anzulasten, sondern lässt 
einmal mehr an der Qualität der verlegerischen Betreuung des Gesamtprojekts zwei-
feln. So weisen die hier besprochenen Bücher ein ähnliches Aufkommen typogra-
fischer Fehler und Unaufmerksamkeiten auf wie die vorhergehenden Bände des Schle-
sischen Pfarrerbuchs (siehe meine Besprechung von Band 9 in: NASG 88 (2017), 
S. 341-344). Manches davon mag erster Linie Bibliophile und „Ästheten“ stören 
(uneinheitliche Schriftgrößen, Wechsel von zwei- auf dreispaltiges Layout, unschöne 
Wortzwischenräume und Ähnliches). Anderes wiederrum ist auch orthografisch 
falsch. Einem aufmerksamen Lektorat hätte in jedem Fall auffallen müssen, dass in 
Band 10 zehn Seiten mit rund 40 Abbildungen (S. 328-366) doppelt gedruckt wurden. 
Wenn Autoren heutzutage nicht nur als geistige Urheber, sondern zugleich als Setzer, 
Lektoren und Layouter ihrer Bücher zu fungieren haben, wird man fragen müssen, 
wofür es eigentlich noch Verlage braucht.

Band 11 wird auf dem Buchumschlag lediglich als Registerband ausgewiesen, ist 
aber mehr als das. Der Herausgeber liefert hier zunächst eine Zusammenstellung der 
Geistlichen der großen diakonischen Anstalten (S. 9-50), der Militärgemeinden (S. 51-
90), der deutschen Gemeinden nach 1945 (S. 91-98), „Sonstige Namen/Pfarrvikare“ 
(S. 99-108), der Gemeinden der Brüdergemeine (S. 109-126) sowie der altlutherischen 
Kirchen Schlesiens (S. 127-142). Leider weicht das Pfarrerbuch in den letzten beiden 
Abschnitten von der gewohnten Gründlichkeit ab: die Prediger der Herrnhuter sowie 
der Altlutheraner werden nicht mehr in detaillierten Biogrammen porträtiert, sondern 
lediglich in kurzgefassten Listen aufgezählt. Die altlutherischen Gemeinden (heute 
Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche) in Klitten (St. Johannes) und Weigers-
dorf (St. Trinitatis) wurden vom Bearbeiter leider völlig übersehen.

Auf eine Reihe Berichtigungen und Nachträge zu den Bänden 1 bis 9 (S. 143-166) 
folgen fünf umfangreiche Register: I. Kirch- und Pfarrorte (S. 167-210), II. Pfarrer und 
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Pfarrerinnen (S. 211-430), III. Pfarrfrauen (S. 431-462), IV. Außerschlesische Geburts- 
und Dienstorte bis 1945/46 (S. 463-487), V. Außerschlesische Dienstorte nach 1945/46 
(S. 489-497). Sie erschließen dem Nutzer das Schlesische Pfarrerbuch erst richtig und 
runden es in seiner Funktion als Nachschlagewerk ab. Der Forschung hat Dietmar 
Neß mit diesem gründlich aus den Quellen gearbeiteten Mammutwerk einen uner-
messlichen Dienst erwiesen.

Bautzen  Friedrich Pollack

Kunst- und Kultu rgeschichte

URSULA M ENDE, Gusswerke. Beiträge zur  Bronzekunst des Mittelalters, hrsg. 
von Michael Brandt/Claudia Höhl/Lothar Lambacher, Schnell & Steiner, Regens-
burg 2020. – 608 S., 320 s/w u. 416 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-7954-3330-7, 
Preis: 69,00 €).

Die 1938 in Berlin geborene Ursula Mende genießt unbestritten die höchste Autorität 
auf dem Feld der mittelalterlichen Bronzekunst. Unter diesen Begriff subsumiert man 
Werke, die zum einen aus metallischen Legierungen bestehen und deshalb als bronzen 
bezeichnet werden und zum anderen gegossen worden sind; meist diente dafür das 
Wachsausschmelzverfahren beziehungsweise Verfahren der verlorenen Form. Mendes 
Renommee gründet sich nicht zuletzt auf zwei Monografien aus den frühen 1980er-
Jahren: Ihre Zusammenstellung der abendländischen Bronzetüren des frühen und 
hohen Mittelalters erschloss ein zentrales Gebiet der Monumentalskulptur und wid-
mete sich einer künstlerisch wie handwerklich anspruchsvollen Aufgabe der Guss-
werkstätten, die gleichen Rang wie die Nachfolger aus dem Florenz des 14. Jahrhun-
derts und aus der italienischen Frührenaissance beanspruchen dürfen. Das Buch ist bis 
heute unübertroffen geblieben und bildet aufgrund seines vergleichenden Ansatzes, 
der die überlieferten Beispiele erstmals vollzählig erfasste, selbst dort eine immer noch 
unentbehrliche Grundlage, wo einzelne Türen seither erneut untersucht worden sind 
(U. MENDE, Die Bronzetüren des Mittelalters 800–1200, München 1983, 2. Auflage 
1994). Bereits zwei Jahre zuvor hatte die Verfasserin für den Deutschen Verein für 
Kunstwissenschaft das 212 Einträge umfassende Corpus der mittelalterlichen Türzie-
her bearbeitet (DIES., Die Türzieher des Mittelalters, Berlin 1981). Der Begriff zielt auf 
die Funktion der Türbeschläge und wird kunsthistorisch traditionell für im Relief ge-
gossene, stark stilisierte Tierköpfe verwendet, in deren Maul ein beweglicher Ring 
hängt. Mende wird nicht müde zu betonen, dass die mittelalterlichen Türzieher über 
den praktischen Nutzen hinaus apotropäische Funktion besaßen und „ein Bildsymbol 
innerhalb der christlichen Heilsbotschaft der Kirchentür“ sind (so im vorliegenden 
Band, S. 331). Beruflich wirkte die Verfasserin in Nürnberg als Bibliothekarin am 
Germanischen Nationalmuseum (1976–2003). Den Bestand an gegossenen Bronze-
werken ihrer Wirkungsstätte erschloss sie vor knapp zehn Jahren durch einen viel-
gelobten Bestandskatalog (DIES., Die mittelalterlichen Bronzen im Germanischen 
Nationalmuseum, Nürnberg 2013). Ihr Studium der Kunstgeschichte hatte sie 1956 
übrigens in Leipzig bei Heinz Ladendorf und Johannes Jahn begonnen, wechselte aber 
schon 1958 nach Erlangen und wurde vom Erstgenannten 1965 an der Universität zu 
Köln promoviert. In ihrer Dissertation untersuchte Mende das Bild, das illustrierte 
Reiseberichte und Flugblätter sowie Landkarten und Weltbeschreibungen aus 
Deutschland, Holland und Frankreich seit dem 16. Jahrhundert von Russland und 
Polen gezeichnet hatten (DIES., Westeuropäische Bildzeugnisse zu Rußland und Polen 
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bis 1700, Bamberg 1968). Die Herausgeber, die den vorliegenden Band auch als 
Festschrift zu Mendes 80. Geburtstag verstanden wissen wollen, bleiben im Vorwort 
hinsichtlich des wissenschaftlichen Werdegangs der Jubilarin leider etwas wortkarg 
(S. 9 f.).

Außer den genannten Monografien veröffentlichte Mende – ausweislich des beige-
gebenen Schriftenverzeichnisses (S. 585-590) – 65 Aufsätze. Drei Viertel davon weisen 
Bezüge zur mittelalterlichen Bronzekunst auf. Die überwiegende Zahl dieser Studien 
versammelt der vorliegende Band. Er enthält insgesamt 37 Aufsätze. Sie wurden the-
matisch zu sechs Kapiteln gruppiert, von denen fünf einen Umfang von etwa 60 bis 90 
Seiten und jeweils drei bis sieben Beiträge aufweisen, während der erste Abschnitt über 
„Helmarshausen, Hildesheim und Umkreis“ etwa doppelt so umfangreich ausgefallen 
ist und 12 Beiträge enthält (S. 14-195). Verfasst wurden die Studien in einer Spanne von 
mehr als 40 Jahren zwischen der Mitte der 1970er-Jahre bis ins Jahr 2018. Mende 
nimmt zu Beginn eines Aufsatzes stets ein genau betrachtetes Kunstwerk in den Blick. 
Sie formuliert anschaulich, verwendet ausdrucksstarke Begriffe und argumentiert 
stringent. Die wohlüberlegte Bildauswahl trägt viel zur Überzeugungskraft der stilge-
schichtlichen Einordnungen und Erörterungen bei. Die beiden ältesten Studien des 
Bandes wurden 1974 veröffentlicht: In einem kurzen Beitrag (S. 266-268) datierte 
Mende den Türzieher der Pfarrkirche Sankt Ägidius im hessischen Dickschied-
Geroldstein (westlich von Bad Schwalbach) ins 11. Jahrhundert und damit in die 
direkte Nachfolge der Mainzer Bronzetür des Erzbischofs Willigis (reg. 975–1011). Im 
einschlägigen, acht Jahre später publizierten Dehio-Handbuch wurde der Beschlag 
übrigens immer noch übersehen (M. BACKES (Bearb.), Georg Dehio. Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler: Hessen, 2. Auflage, Berlin/München 1982, S. 153). An-
gesichts von Knubbelnase und teigiger Physiognomie wirkt der Gesichtsausdruck des 
Löwenkopfes eher harmlos, wäre da nicht seine extravagante Mähne mit den furchter-
regend zu Berge stehenden Zotteln. Die andere frühe Studie („Nürnberger Aquamani-
lien und verwandte Gußarbeiten um 1400“, S. 510-525) weist bereits auf einen weiteren 
Forschungsschwerpunkt in Mendes Œuvre hin: auf die als Aquamanilien bezeichneten 
liturgischen Geräte in Form figürlicher Gießgefäße zur Handwaschung des Zelebran-
ten in der Messe. Das wichtigste kunstgeschichtliche Nachschlagewerk, das Reallexi-
kon zur Deutschen Kunstgeschichte, enthält bis heute keinen entsprechenden Artikel. 
(Er hätte schon 1937 in den ersten Band gehört; aber dort wird in Spalte 881 der ge-
neigte Leser mit dem erhellenden Hinweis „Aquamanile siehe Gießgefäß“ vertröstet.) 
Mit gutem Recht kann man die einschlägigen Aufsätze im vorliegenden Band als eine 
Geschichte dieses vielgestaltigen Typus lesen. Bereits 1974 gelang Mende ein Pauken-
schlag, indem sie spätgotische Aquamanilien, die Löwen mit flammendem Schweif, 
hundeartigem Kopf und gestelzten Vorderbeinen vorstellen, aus der unmittelbaren 
Zuordnung an den Kreis des Lübecker Gießers Johann Apengeter löste und sie einer 
um 1400 in Nürnberg tätigen Werkstatt zuwies. Um das besonders reizvolle Stück aus 
dem Bayerischen Nationalmuseum in München (Inv. Nr. MA 2494; S. 510, Abb. 1) 
gruppierte sie zehn weitere Löwen- sowie einige Pferde- und Hunde-Aquamanilien 
und schuf damit die Grundlage für das Bild eines vielfältigen städtischen Gusshand-
werks, zu dem ebenfalls „eine zweite, zeitlich parallellaufende Nürnberger Werkstatt“ 
gehörte (S. 520). Im Jahr 2006 hat die Verfasserin ihre Ergebnisse zu den Nürnberger 
Gusswerkstätten, die – worauf weiter unten zurückzukommen sein wird – ebenfalls 
für Sachsen gearbeitet haben, noch einmal zusammengefasst (S. 526-541).

Die beiden jüngsten Beiträge der Aufsatzsammlung stammen aus dem Jahr 2018 
und zeigen einmal mehr Mendes bewundernswerte Fähigkeit sowohl zum großräumi-
gen Überblick, wenn sie über die Löwenköpfe in Türziehern und Aquamanilien aus 
Westfalen handelt (S. 344-369), als auch zur Würdigung einer herausragenden Trou-



610 Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

vaille wie des qualitätvollen und von ihr aus dem stilgeschichtlichen „Abseits“ gehol-
ten Türziehers für den hochmittelalterlichen Vorgängerbau der heutigen Klosterkirche 
in Bad Doberan (S. 310-319). Der Löwenkopf dieser Bronze aus dem zweiten Viertel 
des 13. Jahrhunderts stimmt in wesentlichen stilistischen Einzelheiten mit dem Aqua-
manile überein, das als Bodenfund aus Nordschleswig heute im Landesmuseum 
Schleswig auf Schloss Gottorf verwahrt wird (Inv. Nr. 1935-744). Dadurch lässt sich 
der Doberaner Türzieher nunmehr einer Werkstatt im niedersächsischen Harzvorland 
zuweisen. Zwei Jahre zuvor hat die Verfasserin sich einer ikonografisch außergewöhn-
lichen Gruppe von spätromanischen Drachen- und weiteren Tieraquamanilien zuge-
wandt, deren ziselierte Ornamentik in flächiger Musterung islamischen Einfluss verrät 
(S. 370-395). Ausgangspunkt war in diesem Fall ein ursprünglich aus Mailänder Privat-
besitz stammendes, später dann zur Sammlung Thyssen gehöriges Stück, das 1948 der 
Schweizer Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen Oskar Reinhart (1885–1965) für 
seine exquisite Privatsammlung in Winterthur erwarb (heute Museum „Am Römer-
holz“, Inv. Nr. 1948.1; S. 370-374, Abb. 1-5). Domestiziert wird die Bestie von einem 
auf dem Rücken grazil aufsitzenden Jüngling, dessen etwas zierlich geratener Körper 
als Gefäßgriff dient und der mit einer Hand nach dem Ohr des Tiers greift. Den Zwei-
fel an der Echtheit des Stücks, den Rudolf Berliner 1931 ob der etwas obskuren italie-
nischen Provenienz erhoben hatte, scheint Mende nunmehr vollständig ausgeräumt zu 
haben. 

Einen weiteren Schwerpunkt unter den von der Verfasserin untersuchten Guss-
werken bilden die bronzenen Altarleuchter. Für Sachsen wichtig ist der Beitrag über 
eine Gruppe von metallenen Leuchterfüßen aus dem 12. Jahrhundert. Denn Ausgangs-
punkt dieser Studie ist ein Grabungsfund von Herbert Küas aus der Leipziger Tho-
maskirche („Addenda zum Leipziger ,Thomas-Leuchter‘“, S. 134-155 mit Abb. 1). 
Den weit verbreiteten romanischen Leuchtertypus kennzeichnen die auffälligen Dra-
chenfiguren, über deren Köpfen sich ein Blattwedel einrollt. Sie sind unterhalb der 
Traufschale jeweils zwischen dem Nodus und den drei schräg abgespreizten Klauen-
füßchen angeordnet. Innerhalb dieser Gruppe, deren Vorbilder aus der Werkstatt des 
Roger von Helmarshausen stammen, stellte Mende starke Variationen des Motivs und 
die Tendenz zur kraftvolleren Binnenzeichnung bei reduzierter Plastizität fest. Im 
Gegensatz zu den Prachtleuchtern waren die schlichteren Exemplare offensichtlich 
nicht auf paarweise Verbreitung angelegt. Das gilt ebenfalls von dem Leipziger Leuch-
terfuß aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Er besteht aus zwei gegossenen Teilen und 
ist in der Form vereinfacht. Außerdem sind bei ihm die Proportionen abgewandelt. 
Tierkörper und Ornament werden durch Kerbungen verdeutlicht. In den gelängten 
Fußspitzen klingt das Vorbild eines Hildesheimer Stücks an. Die schlüssige Argumen-
tation wird durch eine Verbreitungskarte, die tabellarische Übersicht über die ermittel-
ten Legierungen sowie einen mehr als 30 Nummern verzeichnenden Katalog der erhal-
tenen und nachgegossenen Leuchterfüße ergänzt (S. 150-153). Das Augenmerk einer 
weiteren Studie gilt besonders apart gebildeten Leuchtern, als deren Füße kleinforma-
tige Elefantenfigürchen dienen, die auf ihren Rücken Architekturformen und den 
Dorn für die Kerze tragen (S. 206-223). Eigene Aufsätze sind einem „Klemmfeder-
leuchter“ (S. 576-581), Weihwasserkesseln (S. 184-195) und Mörsern (S. 562-575) ge-
widmet; untersucht werden ferner Grapen, Rauchfässchen, Reliquiare und Scheiben-
kreuze. Hier nur kurz erwähnt werden können die Studien zu Großplastiken wie dem 
Löwen, den der Welfe und bayerisch-sächsische Herzog Heinrich († 1195) in Braun-
schweig im Hof seiner Residenz aufstellen ließ (S. 82-95, 444-463), dem über 170 Zen-
timeter hohen Osterleuchter von Parc (S. 96-103), den Mende in die Mitte des 12. statt 
an den Beginn des 13. Jahrhunderts datiert, dem Goslarer Marktbrunnen mit dem ge-
krönten Adler, der keineswegs so einheitlich ist, wie es den Anschein hat (S. 464-507), 



611Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

sowie dem Nürnberger „Brunnenhansel“ aus dem späten 14. Jahrhundert (S. 542-561). 
Auch die Bronzetüren kommen nicht zu kurz; mehrfach wird die Tür in Novgorod 
erwähnt, die in Magdeburg gegossen wurde, und ein Aufsatz widmet sich der Mainzer 
Willigis-Tür (S. 426-443).

Nicht selten musste die Autorin, wenn sie ein Gusswerk in den Blick nahm, fest-
stellen, dass dieses bisher von der Forschung vernachlässigt worden sei. Entsprechende 
Formulierungen finden sich vielfach bereits auf der ersten Druckseite eines Aufsatzes: 
„bisher wenig beachtet“ (S. 199, 335, 345), „bisher nahezu“ beziehungsweise „weit-
gehend unbeachtet geblieben“ (S. 267, 105), „bisher kaum bekannt“ (S. 185, 321), 
„nahezu unbekannt“ (S. 121), „hat bisher wenig Beachtung gefunden“ (S. 97), „ein 
Bildwerk, dem bisher wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde“ (S. 311), eine „allgemein 
wenig bekannte und beachtete Werkgruppe“ (S. 283). Ein Aufsatztitel lautet sogar: 
„Ein unbekanntes Leuchterpaar im Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum Trier“ 
(S. 72-81). Dabei wies Mende wiederholt nach, wie methodisch sinnvoll die Berück-
sichtigung kleinformatiger Gusswerke für die Beschäftigung mit den monumentalen 
Großbronzen ist. Deren kontinuierliche Stilentwicklung ist nämlich ein bleibendes 
Problem der kunstgeschichtlichen Forschung. Deutlich wird dies unter anderem in 
Hildesheim, unbestritten einem Zentrum der Geschichte und Kunst im hochmittel-
alterlichen Herzogtum Sachsen. Dort sind einerseits aus dem ersten Viertel des 11. 
Jahrhunderts die beiden herausragenden figürlichen Bronzewerke Bischof Bernwards 
(reg. 993–1022) erhalten geblieben: die zweiflügelige Tür, die er 1015 am Westportal 
der Kathedralkirche aufhängen ließ, und die Säule für die von ihm gegründete Bene-
diktinerklosterkirche Sankt Michael. Aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stam-
men andererseits im Dom das erzählfreudige Taufbecken und das sorgsam gefiederte 
Adlerpult. Doch zwischen den Monumenten des 11. und des 13. Jahrhunderts klafft 
eine erhebliche Lücke, die Mende in zwei anregenden Aufsätzen von 1997 („Der 
Leuchter von Elsenfeld und sein Umkreis“, S. 104-120) und 2001 („Romanische Bron-
zen“, S. 156-169) durch den Verweis auf Kleinbronzen des 12. Jahrhunderts zu schlie-
ßen sich bemüht hat. Ebenso erhellend ist der Vergleich der bronzenen Grabplatten für 
die beiden in Magdeburg im 12. Jahrhundert regierenden Erzbischöfe Friedrich von 
Wettin (reg. 1142–1152) und Wichmann (reg. 1152–1192). Zu Recht stellte Mende fest: 
„Eine kontinuierliche Werkstattentwicklung von einem zum anderen Grabmal läßt 
sich nicht aufzeigen, wir kennen keine Zwischenstufen“ (S. 225). Indem sie an das
ältere Grabmal weitere Kleinbronzen anschließen und die Stellung der Novgoroder 
Tür im Magdeburger Werkstattzusammenhang näher bestimmen konnte („Kleinbron-
zen im Umkreis der Magdeburger Gußwerkstatt“, S. 224-243), wurde die Sonder-
stellung der jüngeren Grabplatte „als subtil modelliertes, in Erz umgesetztes monu-
mentales Bildwerk“ (S. 88) überhaupt erst deutlich.

Die Herausgeber haben den vorliegenden Nachdruck der Aufsätze sehr umsichtig 
und mit größter Sorgfalt eingerichtet. Über die Einzelheiten geben die „Hinweise zur 
Edition“ Auskunft (S. 13). Die Seiten der Vorlagen sind dezent am Rand ausgerückt 
worden – ein vorbildlicher Service. Außerdem wurden die Abbildungsfolgen unverän-
dert aus den Erstdrucken übernommen. Die dadurch gelegentlich bedingte Doppelung 
von Abbildungen wird der Leser gerne in Kauf nehmen, weil er sich ohne lästiges 
Blättern ganz auf die Argumentation der Verfasserin konzentrieren kann. Darüber 
hinaus scheinen manche Aufnahmen offenbar eigens für den Band neu angefertigt 
worden zu sein und werden erstmals farbig wiedergegeben. Optisch besonders anspre-
chend ist die Entscheidung, jeden Beitrag mit der ganzseitigen Farbabbildung eines
Gusswerks einzuleiten, meist des von Mende als Ausgangsstück ihrer Untersuchung 
gewählten Objekts. Unverständlich bleibt allerdings, warum die Seitenzahlen im 
Inhaltsverzeichnis diese vorangestellten ersten Abbildungen nicht berücksichtigen 
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und stattdessen immer auf den Textbeginn verweisen (S. 5-7). Das Register der „er-
wähnten Werke nach ihren Standorten“ ist zuverlässig; es verzeichnet die aktuellen 
Bezeichnungen und Inventarnummern der aufbewahrenden Institutionen und zählt 
sogar die Erwähnungen in den Anmerkungen auf (S. 591-602). Kleinere Versehen aus 
den Vorlagen wurden in den Texten stillschweigend korrigiert; so sind zum Beispiel 
auf S. 139 die ursprünglich fehlenden Bildlegenden zu den Abbildungen 10 und 11 er-
gänzt worden. Stehengeblieben ist so gut wie nichts: S. 392 f. versteht man in Anmer-
kung 2 den zweimaligen Rückverweis auf eben diese Anmerkung nicht recht; S. 411, 
Anm. 14 ist „Suger von Saint-Denis“ (statt Sugar) zu lesen.

Zwei Desiderate sind abschließend anzumerken: Erstens ist aus Sicht der Säch-
sischen Landesgeschichte mehr als misslich, dass Mendes Beitrag zur Festschrift 
für Rainer Kahsnitz ausgelassen worden ist. Denn darin hat die Verfasserin unter ande-
rem die Datierung der Tumba für den Meißner Markgrafen und Kurfürsten von Sach-
sen, Friedrich den Streitbaren (1370–1428), im Meißner Dom in die Zeit um 1430 mit 
neuen Argumenten untermauert. Außerdem lokalisierte sie, dabei an eigene frühere 
Forschungen anknüpfend, die ausführende Gusswerkstatt vor allem aufgrund der 
außergewöhnlichen Gestaltung der beiden Löwen zu Füßen der Tumbenfigur nach 
Nürnberg (U. MENDE, Grabdenkmäler für die Großen des Reichs aus Nürnberger 
Gusswerkstätten der Vor-Fischer-Zeit, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für 
Kunstwissenschaft 70 (2016, publ. 2019), S. 130-168, besonders S. 138-141). Zweitens 
hätten wenigstens einige der annähernd 140 Exponatbeschreibungen berücksichtigt 
werden können, die die Verfasserin von 1978 bis 2020 zu insgesamt 18 Ausstellungs-
katalogen beigesteuert hat. Gerade wo Mende mehrere Objekte en bloc bearbeitet hat, 
stellte sie häufig den Typus der Kunstwerke anschaulich heraus, indem sie sich auf 
deren wesentliche Merkmale konzentrierte, oder lieferte souveräne Übersichten zum
Forschungsstand. Die in Katalogartikeln bearbeiteten Objekte sind auch im Register 
leider unberücksichtigt geblieben. Bestätigt sich hier einmal mehr das Vorurteil, dass 
Ausstellungskataloge bloß Massengräber seien?

Der Verlag hat den Band opulent ausgestattet und in der gewohnten redaktionellen 
Sorgfalt gestaltet. Den Leser erwartet schon beim Durchblättern ein optischer Genuss 
höchsten Ranges. Inhaltlich kann er an Mendes Aufsätzen lernen, dass die Grundlage 
kunsthistorischer Forschung das genaue Betrachten des Objekts ist. Bei der Verfasse-
rin geht man gerne in die Schule des vergleichenden Sehens, das die Kunstgeschichte in 
ihren besten Leistungen immer ausgezeichnet hat. Reich belehrt durch die in diesem 
Band versammelten Aufsätze, ist der Autorin größter Respekt für eine Lebensleistung 
zu zollen, die die Bronzekunst des Mittelalters neu erschlossen hat. Mit Kennerschaft 
und Überzeugungskraft begeistert Ursula Mende für Bronzegüsse aller Formate und 
Typen. Das ist ihr großes Verdienst.

Dresden   Christian Schuffels

 HENNER VON HESBERG/JÜRGEN KUNOW/THOMAS OTTEN (Hg.), Die Bildmacht 
des Denkmals. Ikonisierung und Erleben archäologischer Denkmäler im Stadtbild 
(Archäologisches Gedächtnis der Städte. Schriftenreihe des Arbeitskreises Boden-
denkmäler der Fritz Thyssen Stiftung, Bd. 5), Schnell & Steiner, Regensburg 2021. 
– 221 S., 149 farb. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-7954-3573-8, Preis: 29,95 €).

2016 fand in Köln ein Kolloquium des Arbeitskreises Bodendenkmäler im Rheinland 
statt, das den Zusammenhang von Stadtraum, archäologischen Fundstätten und kultu-
rellem Gedächtnis thematisierte. Der vorliegende Band dokumentiert die 14 Beiträge 
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dieser Veranstaltung und greift damit einen Gegenstand auf, der nicht erst seit den 
2019/20 neu aufgeflammten Diskussionen um die Rolle von Denkmalen als Erinne-
rungsträger und politische Symbole von wachsendem Interesse ist. Bei Bodendenk-
malen mag es sich auf den ersten Blick zwar um ‚unverdächtige‘, für den politischen 
Gegenwartsdiskurs wenig signifikante Gegenstände handeln, doch spiegelt der Um-
gang mit ihnen zentrale Aspekte von Erinnerung und Geschichtspolitik wider.

Die Beiträge decken eine große Bandbreite von ‚bildmächtigen‘ Denkmalen, Insze-
nierungspraktiken und Formen des Denkmalgebrauchs ab, von städtebaulichen 
Interventionen über computergestützte Visualisierungen archäologischer Funde und 
museale Repräsentationspraktiken bis hin zu Rolle und Funktion von Denkmalen in 
Filmen und Comics. In einem einführenden Beitrag widmet sich INGRID SCHEUR-
MANN kritisch der Ikonisierung von Denkmalen, das heißt dem durch die Denkmal-
pflege initiierten Prozess ihrer Inszenierung und Erklärung, der erst eine ‚Bildmacht‘ 
entstehen lässt, die vielfach touristisch und erinnerungspolitisch eingesetzt wird 
(S. 9-13). Dem hält die Verfasserin entgegen, es seien „das kritische Potential und 
die Kostbarkeit des historisch Anderen“ zu bewahren, sodass „Bildmacht als Bil-
dungsmacht“ erscheinen könne (S. 12). MARKUS THOME untersucht die Praxis der 
Rekonstruktion von archäologischen Funden in Landschaftsgärten seit dem 18. Jahr-
hundert, die die Bildhaftigkeit der Monumente erhöhte, sie inszenatorisch rahmte und 
so lesbar machte (S. 15-33). Eine Transformation der Denkmale sei bei Rekonstruk-
tionsprozessen unvermeidbar, werde aber meist nicht transparent gemacht. Als ein 
Beispiel dieses Prozesses erscheinen die Ausführungen JULIAN JACHMANNs über den 
italienischen Architekturtheoretiker des 18. Jahrhunderts, Giovanni Piranesi (1720–
1778), der in seinen Publikationen ein affirmatives Narrativ über das antike Rom ent-
warf und bedeutenden Einfluss auf Künstler und Architekten seiner Zeit ausübte 
(S. 35-54). Piranesis Ausdeutungen rudimentärer Funde, seine Detailfreude und die 
Tendenz zur Dramatisierung waren seinerzeit nicht nur äußerst populär, sie prägten 
auch nachhaltig die Sichtweise auf archäologische Funde im Stadtraum. Gleichfalls 
dem Umgang mit antiken Denkmalen widmet sich der Aufsatz von MARIO KRAMP 
(S. 55-74), der die positiven Interpretationen der römischen Kaiserin Agrippina 
(15/16–59) in ihrer ‚Geburtsstadt‘ Köln (Oppidum Ubiorum) und damit die Behar-
rungskräfte alternativer Narrative im Kontext städtischer Erinnerungskultur unter-
sucht – ein Fall von Überidentifikation mit durchaus kuriosen Auswüchsen im All-
tagsleben der Stadt, von der Straßenwerbung über Reiseführer bis zum Karneval. So ist 
Agrippina bis heute in Köln als eine für die Althistorikerin und den Althistoriker oder 
die Denkmalpflegerin und den Denkmalpfleger kaum noch wiedererkennbare Ikone 
allgegenwärtig.

Mit der 3-D-Visualisierung von Gebäuden befasst sich der Beitrag von SEBASTIAN 
RISTOW, der die Chancen neuer computergestützter Verfahren darlegt (S. 75-86). In 
der Kooperation von Archäologen und Archäologinnen und Architekten und Archi-
tektinnen eröffnen sich Möglichkeiten für die präzise Rekonstruktion von Denkmalen 
ebenso wie die Nutzung derselben in Virtual- oder Augmented-Reality-Präsentatio-
nen. Den Einfluss städtebaulicher Entwicklung auf die Wahrnehmung mittelalterlicher 
Bauten beschreibt FRANK POHLE am Beispiel der Pfalz Aachen (S. 87-113). So sei das 
Problem, wie man die Rekonstruktion denkmalgeschützter Gebäude ohne Kenntnis 
des ursprünglichen Bauzustandes durchführen könne, stets vor dem Hintergrund des 
vielschichtigen Wandlungsprozesses der gebauten städtischen Umgebung zu diskutie-
ren. Hieran anschließend sind in vergleichender Perspektive die Ausführungen von 
KATHARINA FERCH und BRITTA SCHULZE-BÖHM zur Pfalz Ingelheim instruktiv 
(S. 131-143). Die Verfasserinnen folgen den verschiedenen Rollen, die die Pfalz über 
Jahrhunderte in der Stadt spielte und die in je eigener Weise – und ähnlich wie in 
Aachen – die ‚Bildmacht‘ dieses städtebaulichen Fixpunktes untermauerten.
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Abseits der üblichen denkmalpflegerischen und architekturgeschichtlichen Dis-
kurse bewegt sich HANS-GEORG LIPPERT mit seinen Ausführungen über Denkmal-
funde als Orte des ‚Anderen‘, wie sie in Filmen und Comics zur Darstellung kommen 
(S. 115-130). Am Beispiel von Fritz Langs „Metropolis“ und den Comics der Belgier 
François Schuiten und Benoît Peeters zeigt Lippert, wie mittels des Einsatzes von his-
torisierenden Gebäudekulissen „Orte der Findung“ entstehen (S. 128). In ihnen nutzt 
die Kunst wissenschaftlich aufbereitete und präsentierte Artefakte für eigene, utopi-
sche Zwecke. Gleichfalls utopisch, allerdings rückwärtsgewandt, verstand sich der 
italienische Faschismus, dessen Umgang mit den antiken Überresten in Rom der Bei-
trag von DANIELA SPIEGEL aufzeigt (S. 159-174). Ihr Beispiel belegt einen eindrucks-
vollen Fall machtpolitischer Ansprüche in archäologischen Diskursen und der Dienst-
barmachung von Denkmalen für politische Zwecke. Die Faschisten erzeugten in ihrem 
rekonstruierenden Umgang mit antiken Monumenten jene Bilder, die noch heutige 
Besucherinnen und Besucher Roms verinnerlichen.

Ein ganz anders gelagertes Beispiel für die problematische Erzeugung von Authen-
tizität beschreibt AXEL KLAUSMEIER mit der Gedenkstätte Berliner Mauer (S. 175-
184). Hier geht es um den gezielten Einsatz eines Monuments für die politische Bil-
dungsarbeit bei gleichzeitiger Bewahrung als Gedenkort. Die insulare Position der 
Mauerreste lässt nur in beschränktem Maße visuelle Eindrücke der ehemaligen räum-
lichen und psychologischen Wirkung zu, sodass behutsame inszenatorische Praktiken 
umso mehr an Bedeutung gewinnen. Mit den Grenzen der musealen Darstellung be-
schäftigt sich auch der Aufsatz von MARTIN BREDENBECK, der die Aufgaben von 
Stadt- und Heimatmuseen bei der Inszenierung von Landschaftsformen skizziert 
(S. 185-193). Die Museen haben insbesondere mit räumlichen und materiellen Be-
schränkungen zu kämpfen, die oftmals die denkmalpflegerischen Aspekte stark beein-
flussen.

Die Vermittlungspraxis von Erinnerungskultur steht schließlich im Zentrum der 
beiden abschließenden Beiträge. STEFANIE SAMIDA konstatiert (S. 195-202), dass Denk-
male im Kulturtourismus sowie im Kontext der ‚living history‘ zwar nach wie vor eine 
wichtige Rolle spielen, inzwischen aber eine zunehmende Erlebnisfixierung erkennbar 
ist, die die auratischen Qualitäten von Originalzeugnissen nutzt und teilweise stört. 
Die Denkmalpflege müsse dieser Erlebnisorientierung gerecht werden. Als ein Beispiel 
hierfür stellt SONJA DITTEBRANDT die Grabungscamps im Vicus Nettersheim vor 
(S. 203-210), wo Laien und Archäologen gemeinsame Lehrgrabungen durchführen 
und ein breiteres Publikum mit archäologischen Grundfragen in Berührung kommt. 
Als ein Kooperationsvorhaben von Wissenschaft, Bodendenkmalpflege und Öffent-
lichkeit sind die Grabungscamps ein vergleichsweise neuer Versuch, die Relevanz 
denkmalpflegerischer Betreuung von historischen Überresten zu demonstrieren.

Die vielfältigen Beiträge verweisen auf neue Chancen und Wege von Denkmal-
pflege und Archäologie, um Ikonisierungsprozesse und Erlebnisorientierung von 
Bodendenkmalen zu nutzen und damit gesellschaftliche Erkenntnisprozesse zu initiie-
ren. Doch auch die Kritik an Fehlentwicklungen und Selbsttäuschungen kommt nicht 
zu kurz, sodass sich insgesamt ein ausgewogenes Bild der derzeitigen Problemlagen 
der Denkmalpflege ergibt. Wenn NORBERT NUSSBAUM in seinem Resümee (S. 211 f.) 
schreibt, es werde „eine wirksame konservatorische Praxis ohne Bildangebot wohl 
weiterhin nicht geben“ (S. 212), so signalisiert dieses Fazit nicht Resignation, sondern 
appelliert an die beteiligten Fächer, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch wei-
terhin – und auf neuen Wegen – nachzukommen. Nicht nur Archäologie und Denk-
malpflege, sondern auch benachbarte Disziplinen wie die Geschichtswissenschaften 
und Volkskunde/Kulturanthropologie sollten diesen Aufruf beherzigen.

Dresden Sönke Friedreich
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BRUNO KAISER, Baugeschichte der Naumburger Domkirche seit dem Brande 
vom Jahre 1532. Mit einem Abriss der mit telalterlichen Bauge schichte, hrsg. von 
Ernst Schubert (†) und Matthias Ludwig (Quellen und Forschungen zur Ge-
schichte Sachsen-Anhalts, Bd. 12), Mitteldeutscher Verlag, Halle/Saale 2017. – X, 
261 S., 37 Abb., geb. (ISBN: 978-3-95462-777-6, Preis: 48,00 €).

Das vorliegende Buch beruht auf dem nachgelassenen Manuskript von Bruno Kaiser 
(1872–1953), der seit 1896 als Gymnasiallehrer an verschiedenen Schulen der preußi-
schen Provinz Sachsen tätig war, zuletzt von 1912 bis 1935 als Direktor des Domgym-
nasiums Naumburg. Der während der Drucklegung des Buches 2012 verstorbene 
Ernst Schubert, der sich selbst große Verdienste um die Erforschung des Naumburger 
Doms erworben hat, stellt in einem kurzen Beitrag Bruno Kaiser vor, welcher durch 
zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte Naumburgs hervorgetreten ist. Der 
Leiter von Archiv und Bibliothek des Domstifts Naumburg, Matthias Ludwig, ver-
deutlicht in seinem Einleitungsbeitrag, dass es sich bei der Dombaugeschichte unge-
achtet vieler anderer Arbeiten um das Hauptwerk Kaisers handelt, an dem dieser im 
Ruhestand wohl noch bis 1944 gearbeitet hat. Nach dem Tod des Verfassers gelangte es 
dann mit seinem Nachlass in das Domarchiv.

Baugeschichtlich konzentriert sich das Buch auf die nachmittelalterlichen Jahrhun-
derte, in denen zumindest die äußere Erscheinung der Domkirche nicht mehr gravie-
rend verändert wurde. Die mittelalterliche Baugeschichte des frühgotischen Doms 
wird nur in einem kurzen Kapitel zum Einstieg (S. 5-19) behandelt. Für diese entschei-
dende Bauzeit sind die Schriftquellen ausgesprochen spärlich, wie jüngst auch die 
umfassenden interdisziplinären Forschungen des von der Volkswagenstiftung finan-
zierten Naumburg Kollegs gezeigt haben. Das ändert sich erst mit dem 16. Jahrhun-
dert, denn nun liegen in Serie die Rechnungen der Domfabrik (mit Lücken seit 1483) 
und seit 1580 die Protokolle des Domkapitels vor. Dombauakten sind hingegen erst 
seit 1833 erhalten. Kaiser war Historiker und promovierter Altphilologe, nicht aber 
Kunsthistoriker. Gegenüber der Arbeitsweise der Kunstgeschichte seiner Zeit be-
wahrte er sich ein gesundes Maß Skepsis (S. 3 f.). Nicht der Bau selbst, sondern die 
archivalischen Quellen waren deshalb die wichtigste Grundlage seiner Forschungen. 
Heute würde Kaiser vermutlich etwas differenzierter urteilen; zumindest müsste er 
zur Kenntnis nehmen, dass sich als Seitenzweig der Kunstgeschichte die Bauforschung 
zu einer Spezialdisziplin mit ausgeklügelten Methoden entwickelt hat, die die Kunst-
geschichte mit ihren klassischen Methoden des Stilvergleichs und der Typologie in 
den Schatten stellt. Auf der anderen Seite war es für die frühere kunstgeschichtliche 
Forschung überhaupt nicht selbstverständlich, die Schriftquellen zur Baugeschichte 
umfassend heranzuziehen. Insofern hat Kaiser für seine Zeit eine Pionierleistung 
vollbracht. Sie wird noch länger Bestand haben, da eine im Rahmen des erwähnten 
Naumburg Kollegs geförderte Dissertation zur Auswertung der Dombaurechnungen 
des 15. und 16. Jahrhunderts kläglich gescheitert ist.

Die Darstellung Kaisers setzt mit dem Dombrand vom 7. April 1532 ein, der unter 
anderem den Westlettner und Westchor mit den Stifterfiguren schwer getroffen hat. 
Kaiser gliedert die Dombaugeschichte in drei große Kapitel, um die Bauphasen von 
1532 bis 1745, von 1746 bis 1874 und von 1874 bis 1925 darzustellen. Mittlerweile wäre 
also noch ein ganzes Jahrhundert Dombau- und Renovierungsgeschichte aufzuarbei-
ten. Die vorliegende Druckfassung bietet den originalgetreuen Wortlaut des Manu-
skripts von Kaiser. Er hat seine Dombaugeschichte mit einem umfangreichen Anmer-
kungsapparat unterlegt, weist aber nur selten Lagerorte oder Archivbestände nach, 
sondern zitiert „Rechnung vom“ oder „Protokoll vom“. Bei diesen Hauptquellen-
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serien wird diese Angabe ausreichen, um den Beleg zu finden. Vereinzelt wurden bei 
den Akten des Domarchivs auch die aktuellen Signaturen hinzugefügt. Hervorzu-
heben sind die zahlreichen Bildtafeln mit Domaußen- und -innenaufnahmen des 19. 
Jahrhunderts. Dem Band sind ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Regis-
ter der Orte und Personen beigegeben, in dem allerdings die Betreffe für den Naum-
burger Dom nicht detailliert aufgeschlüsselt sind.

Leipzig  Enno Bünz

ROLAND SENNEWALD/PAVEL HRNâI¤ÍK, Pieter Snayers 1592–1667. Ein Schlach-
tenmaler des 17. Jahrhunderts, Zeughaus Verlag, Berlin 2018. – 422 S., 200 meist 
farb. A bb., geb. (IS BN: 978-3-96360-000-5, Preis: 99,00 €).

Nachdem Roland Sennewald mit seiner Geschichte der kursächsischen Armee im 
Dreißigjährigen Krieg und dem dazugehörigen Band zu deren Feldzeichen (DERS., 
Das kursächsische Heer im Dreißigjährigen Krieg/Die kursächsischen Feldzeichen im 
Dreißigjährigen Krieg, Berlin 2013) ein opulent ausgestattetes Werk geschaffen hat, 
veröffentlicht er nun in Zusammenarbeit mit seinem tschechischen Co-Autor Pavel 
Hrnãifiík, der hierzulande bereits Publikationen zur Schlacht bei Nördlingen vorgelegt 
hat (P. ENGERISSER/DERS., Nördlingen 1634, Weißenstadt 2009), ein ebenso großfor-
matiges Buch zum niederländischen „Schlachtenmaler“ Pieter Snayers (1592–1667). 
Wurden in Sennewalds vorangehenden Doppelbänden die Werke des Niederländers, 
ebenso wie etwa jene aus der Werkstatt seines künstlerischen Lehrers Sebastian Vranx 
(1573–1647) oder anderen „Schlachten- und Militärmalern“, lediglich illustrativ in die 
Beschreibung der Feldzüge und Schlachten sowie des soldatischen Lebens während 
des Dreißigjährigen Krieges eingewoben, möchten sich die Autoren nun intensiver auf 
das Schaffen des Antwerpener Malers konzentrieren. Nach deren Ansicht beherrschte 
kaum ein anderer Maler das Genre der Militär- und Schlachtenmalerei im 17. Jahrhun-
dert so virtuos wie Pieter Snayers, sodass sie ihn zu einem „Fotografen des 17. Jahr-
hunderts“ apostrophieren (S. 10). Sennewald und Hrnãifiík haben für ihre Publikation 
den Werken des Niederländers in den Sammlungen ganz Europas nachgespürt. Dabei 
wurden sie nicht primär von einem kunstgeschichtlichen Interesse geleitet, vielmehr 
möchten sie anhand von Snayers’ Bildern „drastisch und unbeschönigend […] das 
Leben der Menschen in den Heeren dieser Zeit mit all ihren Facetten“ (S. 11) verdeut-
lichen.

Dazu wird zunächst knapp der historische Hintergrund des Achtzigjährigen Krie-
ges in den Niederlanden und des damit verbundenen französisch-habsburgischen 
Konfliktes sowie des Dreißigjährigen Krieges auf dem Boden des alten Reiches umris-
sen und anhand einer Zeittafel veranschaulicht. Des Weiteren werden Snayers’ Werke 
auf einer Karte geografisch verortet, wobei bereits hier eine Konzentration des Künst-
lers auf den niederländischen Raum augenfällig wird. Anschließend gehen die Autoren 
kurz auf das goldene Zeitalter der niederländischen Malerei ein und leiten davon aus-
gehend auf die Person Pieter Snayers und seine wichtigsten Auftraggeber über (S. 12-
43). Im Hauptteil ihrer Ausführungen werden Snayers zugeschriebene Gemälde chro-
nologisch, beginnend mit der Darstellung der Schlacht auf der Vuchter Heide 1600, 
abgebildet und textlich referiert (S. 48-401). Hierbei werden immer wieder Passagen 
als „Korsettstangen“ eingeschoben, welche die großen Linien der Ereignisgeschichte 
thematisieren und den Leserinnen und Lesern so eine Orientierung im Gesamtkom-
plex der jeweiligen Konflikte ermöglichen. Damit entsteht praktisch eine zweite 
Ebene, auf der die Geschichte der kriegerischen Auseinandersetzungen in den Nieder-
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landen und im Alten Reich nachverfolgt werden kann, auf welche wiederum Snayers’ 
Gemälde Schlaglichter werfen und kleine Ausschnitte zeigen. Zu den Werken selbst 
bieten die Autoren ebenfalls eine allgemeine ereignisgeschichtliche Einführung in den 
historischen Kontext der in den Gemälden gezeigten Szenen, beispielsweise einer 
Schlacht oder Belagerung, um in einem zweiten Teil des Begleittextes (immer gekenn-
zeichnet durch ein kleines Piktogramm mit Snayers’ Konterfei) auf das Gemälde 
selbst, das heißt dessen Auftraggeber, die genauere Beschreibung der dargestellten 
Szenerie, deren Besonderheiten und so weiter einzugehen. In diesem Zusammenhang 
liegt der Fokus auf klassisch militär- und heeresgeschichtlichen Aspekten, also bei-
spielsweise auf der Darstellung von Formationen oder bestimmten Schlachtsituatio-
nen. Darüber hinaus gehen Sennewald und Hrnãifiík auf typisierte Söldnergestalten 
ein, welche ihnen sinnbildlich für das Kriegswesen dieser Zeit erscheinen. Dabei 
kommt zum Tragen, dass sich sowohl das Erscheinungsbild der Kämpfenden, etwa in 
Form von Bekleidung und Bewaffnung, als auch der Bereich der Kampftechnik in den 
Niederlanden und im Reich kaum unterschieden. Infolgedessen waren solche Darstel-
lungen beliebig oft mit kleinen Veränderungen reproduzierbar und variabel in neue 
Kontexte einsetzbar. Bestes Beispiel dafür ist das Gemälde einer großen Reiterschlacht 
(S. 402-405), welches von den Autoren im letzten Kapitel zu Bildern unbekannter his-
torischer Ereignisse (S. 402-413) eingereiht und dort beschrieben wird. Die dargestellte 
Szene kann zwar nicht eindeutig einem bestimmten historischen Ereignis zu-, aber 
dafür in verschiedenste konkrete Kontexte eingeordnet werden, indem beispielsweise 
die hier noch weißen Fahnen in den Farben spezieller Regimenter koloriert würden, 
die an einer bestimmten Schlacht teilgenommen haben. Daran zeigt sich auch die 
Gefahr, die Gemälde Snayers’ als objektive Bildquelle historischer Ereignisse zu be-
greifen. Zwar lassen seine Bilder auf ein genaues Studium der geografischen Gegeben-
heiten und der militärischen Abläufe anhand verschiedener Quellen schließen, aber es 
sollte eben nicht außer Acht gelassen werden, dass Snayers seine Bilder im Wesent-
lichen als Auftragskünstler schuf. Ziel der Auftraggeber war es, dass ihre Taten in 
einem besonders guten Licht dargestellt werden. Aus diesem Grund zeigen beispiels-
weise die Bilder der sogenannten Piccolomini-Serie lediglich die Siege Octavio Picco-
lominis (1599–1656) als Feldherr in habsburgischen Diensten. So etwa jene der kaiser-
lichen Reichsarmee aus den Jahren 1640 bis 1643, die unter anderen im mitteldeutschen 
Raum errungen wurden. Snayers schuf hier im Auftrag Piccolominis Darstellungen 
des erfolgreichen Zurückdrängens Johan Banérs über den Preßnitzer Pass 1641 (S. 288-
293) oder des erfolgreichen Entsatzes der sächsischen Berghauptstadt Freiberg von den 
Truppen Lennart Torstenssons Anfang des Jahres 1643 (S. 299-303). Unbeachtet blieb 
aber die ungleich größere zweite Schlacht bei Breitenfeld, welche jedoch für die kaiser-
liche Seite verloren ging. Darüber hinaus nutzte er vor allem Aufzeichnungen aus 
dem Lager des Auftraggebers. Im Falle des Preßnitzer Passes waren dies mutmaßlich 
jene des kaiserlichen Ingenieuroffiziers Carlo Cappi, welche auch für weitere Werke 
Snayers’ grundlegend waren. Jedoch geben diese lediglich die Sicht der kaiserlichen 
Kriegspartei auf die jeweilige Begebenheit wieder und sind daher nicht hinreichend für 
das ganzheitliche Verständnis des jeweiligen Ereignisses. Zusätzlich kommt hier zum 
Tragen, dass Snayers zwar den niederländischen Kriegsschauplatz aus eigener An-
schauung kannte, selbst aber nie auf dem mitteldeutschen weilte. Gleichwohl ver-
mochte er es, zumindest ein zum Teil täuschend echtes Bild davon zu entwerfen. Für 
das Bild zur Belagerung Freibergs verwendete er sicherlich den Kupferstich Samuel 
Weishuns, der jedoch nicht wie von den Autoren angenommen erst mit dem fünften 
Band des Theatrum Europaeum weite Verbreitung fand (S. 302), sondern bereits im 
Jahr der Aufhebung der Belagerung der sächsischen Silberstadt 1643 mit der in ver-
schiedenen Auflagen erschienenen und auf den Freiberger Lehrer und Chronisten 
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Andreas Möller zurückzuführenden Flugschrift (VD17 14:005482T, 35:713777A). 
Diese wurde aus der Perspektive der kaiserlich-kursächsischen Seite verfasst und fand 
später Aufnahme im Theatrum. Aus diesen Gründen sollte man, trotz aller augen-
scheinlichen historischen Akkuratesse bei der detaillierten Figuren- oder der Land-
schaftsdarstellung, nicht der Versuchung erliegen, Snayers als einen objektiven Bildre-
porter und Berichterstatter zu begreifen. Aufgrund seiner Auftraggeber wie Erzherzog 
Leopold Wilhelm (1614–1662), dem spanischen Kardinalinfanten oder Octavio Picco-
lomini, zeigen die Bilder Snayers’ die Sicht der habsburgischen Seite und dort auch 
keine Gesamtheit des Krieges mit allen großen Schlachten, Gefechten und Belagerun-
gen, sondern lediglich habsburgische Erfolge, auch wenn sie nicht die größte Bedeu-
tung hatten. Zwar weisen die Autoren auf diesen Fakt bei ihrer Aufstellung der bedeu-
tenden niederländischen Militärmaler der Zeit hin (S. 45), jedoch besteht latent die 
Gefahr, dass dieser eminent wichtige Fünfzeiler in dem Gesamtwerk von über 400 
Seiten in Vergessenheit gerät. Eine prominentere Platzierung sowie eine umfassendere 
quellenkritische Auseinandersetzung wären in diesem Fall von Vorteil gewesen. Trotz 
dieser quellenkritischen Schwäche bearbeiten die Autoren das Thema mit großem hee-
reskundlichem und militärhistorischem Detailwissen sowie Fleiß und Leidenschaft. 
Dies ist dem Werk überaus positiv anzumerken. In diesem Zusammenhang ist zu ver-
schmerzen, dass einige Formulierungen eher plakativ anmuten wie jene der „Katastro-
phe eines deutschen Bürgerkrieges“ (S. 11) oder die Feststellung, dass die Zeitgenossen 
von Snayers in „der Masse nicht wissend und fühlend [waren], dass es auch hier in 
diesem Konflikt fast nur um Geld und Macht ging […]“ (ebd.). Auch literarisch anmu-
tende Stilmittel, wie die rhetorische Frage einer Gestalt auf dem Gemälde „Situation 
am Preßnitzer Pass 1641“ (S. 290) sind vor allem Ausdruck dieser Herangehensweise 
der Autoren, an deren Ende eine akribisch recherchierte Fleißarbeit in eindrucksvoller 
Hochglanzoptik entstanden ist.

Ist man sich der Perspektivität der Bilder des niederländischen Schlachtenmalers 
bewusst, sind sie insgesamt eine sehr gute Annäherung an das Geschehen dieser Zeit. 
Vor allem sieht man sich in der Lage, sich ein farbiges „Bild“ vom Kriegsgeschehen im 
17. Jahrhundert zu machen, da dieses in der Regel vor allem durch distanzschaffende, 
zweifarbige Stiche überliefert ist. In dieser Hinsicht ist das Werk Sennewalds und 
Hrnãifiíks eine gewinnbringende Ergänzung der Literaturlandschaft zum Dreißigjähri-
gen und Achtzigjährigen Krieg.

Dresden Torsten Sch wenke

THOMAS FUCH S, Der Dreißigjährige Krieg und seine Drucksachen. Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung der Universitätsbibliothek Leipzig vom 25.5 bis 
16.9.2018 (Schriften aus der Universitätsbibliothek, Bd. 40), Leipziger Univer-
sitätsverlag, Leipzig 2018. – 84 S. mit zahlr. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-96023-
190-5, Preis: 14,50 €).

„Der Dreißigjährige Krieg war der erste Medienkrieg der europäischen Geschichte“ 
(S. 6). So einfach und treffend formuliert es Thomas Fuchs in seinem hier vorgelegten 
Katalog zu der von ihm kuratierten Ausstellung „Der Dreißigjährige Krieg und seine 
Drucksachen“ in der Bibliotheca Albertina der Universitätsbibliothek Leipzig im Jahr 
2018. Angelehnt an Johannes Burkhardts Diktum vom „Flugblattkrieg“ (S. 15) geht 
auch Fuchs davon aus, dass dieser Krieg eine bis dato ungekannte kriegsbegleitende 
Publikationswelle mit sich brachte. Genau in jene gibt der Autor mit seinem Ausstel-
lungskatalog einen kompakten Einblick und zeigt wie facettenreich sich die Druck-
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landschaft während des langen Konflikts im 17. Jahrhundert gestaltete. Dazu liefert er 
dem geneigten Leser zunächst eine prägnante Einführung (S. 6-15), in der die Kon-
junkturen der Druckproduktion schlüssig erläutert werden, ebenso wie der Medien-
absatz und Kreis der Rezipienten oder die Versuche der Kriegsparteien über gezielte 
lancierte Publikationen die (politische) Öffentlichkeit zu beeinflussen (S. 14 f., dies 
aufgreifend ab S. 31).

Anhand der Ausstellungsobjekte, die im Wesentlichen aus dem Fundus der Leip-
ziger Universitätsbibliothek stammen, werden anschließend die verschiedenen Haupt-
themenbereiche der Druckpublizistik aus der Zeit des sogenannten Teutschen Krieges 
skizziert. Um die Verbindung von Krieg und Publizistik sowie die Relevanz Leipzigs 
für die Buchdruckerkunst im Reich aufzuzeigen, beleuchtet Fuchs zunächst die Ver-
öffentlichungen anlässlich des Jubiläums der Erfindung der Buchdruckerkunst im 
Jahre 1640 (S. 18 f.). Im Anschluss wendet sich der Autor und Kurator Publikationen 
zu, welche die Glaubensspaltung thematisieren (S. 20-22), um davon auf den Kern der 
Auseinandersetzung am Beginn des Krieges überzuleiten, dem Ringen zwischen mon-
archischer Herrschaft und ständischer Freiheit im Zuge der Erhebung der böhmischen 
Stände gegen die habsburgische Herrschaft (S. 23-30). Diese Themen bilden sozusagen 
die Hinleitung zum umfangreichsten Teil des Katalogs. Hier werden unter dem Topos 
„Krieg als Darstellungsgegenstand“ die Themen Kriegsneuigkeiten (S. 31-35), Kriegs-
gräuel (S. 36-40), Kriegsbilder (S. 41-43), Wissenschaft und Krieg (S. 44-48), Protago-
nisten (S. 49-51) und Gustav-Adolf-Kult (S. 52-56) behandelt sowie darüber hinaus die 
Themen Analogien zum Krieg (S. 57-60), Unheilverkündigung (S. 61-63), Feind-
verspottung (S. 64-67), Büßen (S. 68-70) und schließlich der Friedenstopos (S. 71-79) 
unter der einenden Überschrift „Interpretationen des Krieges“ dargestellt.

Die ausgestellten Drucke aus jedem der Themengebiete werden jeweils meist mit 
einer ausgewählten Seite anschaulich gemacht, quellenkritisch nachgewiesen sowie mit 
kurzen Texten erläutert, um sie damit in den Gesamtzusammenhang einzubetten. 
Hierbei wird die heute antiquiert wirkende Orthografie des originalen Quellentextes 
umschifft und so der Inhalt dem Leser ansprechend nahegebracht. In diesem Zusam-
menhang sollte jedoch keine umfassende Deutung oder Interpretation der Quellen 
erwartet werden. Dies ist nicht der Anspruch dieses Buches. Es soll in erster Linie 
Einblicke geben und Schlaglichter werfen. Der Beginn der Kapitel unterstreicht diesen 
Eindruck deutlich, denn jedes wird mit einem spartanischen Eingangstext nebst einem 
flankierenden und zumeist recht treffenden Quellenzitat angerissen und an den Text 
der Einleitung zurückgebunden. Dieser Teil wäre sicher noch ausbaufähig gewesen, 
doch im Zusammenspiel mit den Erläuterungen zu den einzelnen Drucken, ergibt sich 
doch ein weitgehend harmonisches Gesamtbild der einzelnen Abschnitte. Eine Stil-
blüte, welche aus Elisabeth (1596–1662), der Gattin des Pfalzgrafen Friedrich V. 
(1596–1632), ihre Großmutter Maria Stuart (1542–1587) macht (S. 26), fällt dabei nicht 
ins Gewicht. Insgesamt wird dem Leser ein erster Überblick in die Medienproduktion 
der Zeit und die Bestände der Leipziger Universitätsbibliothek gegeben. Darauf auf-
bauend kann sich der geneigte Interessent unter Zuhilfenahme der im Quellen- und 
Literaturverzeichnis (S. 82 f.) aufgeführten Titel weiter einarbeiten.

Dresden  Torsten Schwenke
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LUBINA MAHLING, Um der Wenden Seelenheyl hochve rdient – Reichsgraf  
Friedrich Caspar von Gersdorf. Eine Untersuchung zum Kulturtransfer im Pie-
tismus (Schriften des Sorbischen Instituts, Bd. 64), Domowina-Verlag, Bautzen 
2017. – 530 S., 12 s/w Abb., 10 Tab., brosch. (ISBN: 978-3-7420-2431-1, Preis: 
29,90 €).

„War Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf ein selbstloser Förderer des Pietismus 
unter den Sorben oder vielmehr politischer Stratege?“ (S. 10). Mit dieser Frage beginnt 
die Studie von Lubina Mahling, die zugleich ihre Dissertation ist. In ihrer Formulie-
rung lässt sie die verschiedenen Horizonte ihrer Fragestellung aufscheinen. Die Auto-
rin erarbeitet trotz der schwierigen Quellenlage – Gersdorf selbst vernichtete große 
Teile seiner persönlichen Schriften und über den Verbleib seines übrigen persönlichen 
Nachlasses ist nichts bekannt – die Biografie Gersdorfs und legt Schwerpunkte sowohl 
auf seine adlige Abstammung und Beziehungen zu anderen Adligen als auch auf seine 
pietistisch geprägte Frömmigkeit. Aber Gersdorf war nicht nur ein „Förderer des 
[einen] Pietismus“, sondern schwankte zwischen dem Pietismus Hallenser und Herrn-
huter Art. Mahling geht den Differenzen, Gemeinsamkeiten und Grabenkämpfen 
dieser beiden Gruppen im Zusammenhang mit Gersdorfs Arbeit unter den Sorben 
nach. Damit wendet sie den Blick ihrem nächsten großen Fragehorizont zu: Die von 
Gersdorf initiierte Reich-Gottes-Arbeit unter den Sorben (beziehungsweise Wenden). 
Die Autorin thematisiert die Sprache der Sorben, ihr Siedlungsgebiet in der Oberlau-
sitz, ihre Kultur und Religion. In Bezug auf letztere steht das bisher kaum wissen-
schaftlich untersuchte Wirken der Herrnhuter Brüdergemeine unter den Sorben im 
Fokus. Für ihre Arbeit bedient sich Mahling des in der sorbischen Historiografie 
neuen Ansatzes, das sorbische Leben in der Frühen Neuzeit ausgehend von einer adli-
gen Person darzustellen. Gersdorf war über sein religiöses Engagement hinaus eine 
einflussreiche Person, weil er der Adlige mit den größten Besitztümern in der Ober-
lausitz war, zudem 1730 zum Oberamtshauptmann gewählt wurde und dieses höchste 
Amt in der Oberlausitz bis zu seinem Tod innehatte.

Entsprechend ihres biografischen Ansatzes beginnt Mahling ihre Darstellung mit 
der Abstammung und Kindheit Friedrich Caspar von Gersdorfs (1699–1751). Auf 
seiner Kavalierstour lernte er 1720 seinen Großcousin Nikolaus Ludwig Graf von 
Zinzendorf (1700–1760), den späteren Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, ken-
nen. Die Autorin untersucht die einsetzende Korrespondenz, die heute aufgrund von 
Kassationen große Lücken enthält, und die beginnende Zusammenarbeit der beiden. 
Seit seiner Wahl zum Oberamtshauptmann 1730 nahm Gersdorf die – vor allem geist-
liche – Entwicklung seiner Untertanen in der Oberlausitz in den Blick. Er suchte ihm 
passend erscheinende pietistisch gesinnte Prediger. Für den Verkündigungsdienst er-
schien es ihm anfangs unerheblich, ob die Geistlichen Deutsch oder Sorbisch sprachen. 
Doch diese Ansicht musste er später aufgrund der Erfahrungen in der Praxis revidie-
ren. An dieser Stelle ist anzumerken, dass in Hinblick auf die Religiosität der Sorben 
einige Fragen offenbleiben. Es ist unklar, wie viele Anhängerinnen und Anhänger die 
beiden großen christlichen Konfessionen hatten und wie weitreichend das von Mah-
ling nur am Rande erwähnte Wendische Predigercollegium in Leipzig und das (katho-
lische) Wendische Seminar in Prag – als Gegenpole zu Gersdorfs Initiativen – wirkten. 
Auch die angedeutete Erweckung unter den Sorben scheint eher ein Wunschtraum 
Gersdorfs als Realität gewesen zu sein – die Autorin unterscheidet dies aber nicht 
deutlich. 

Eine Zäsur in der Darstellung bildet das Jahr 1738, weil Zinzendorf zu diesem Zeit-
punkt für einige Jahre aus Sachsen ausgewiesen wurde. Daran zeigt sich die rechtliche 
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und politische Unsicherheit, in der sich die Brüdergemeine befand. Ab 1738 suchte 
Gersdorf neue Wege zur religiösen Arbeit unter den Sorben und gründete erst das 
Klixer Seminar (1736–1743) und später die Uhyster Anstalten (ab 1743). Beide Bil-
dungseinrichtungen rücken in den nächsten Kapiteln ins Zentrum. Anhand des erste-
ren Seminars geht die Autorin der Hinwendung Gersdorfs zum halleschen Pietismus 
und anhand der Gründung der Uhyster Anstalten der neuerlichen Wendung zum Pie-
tismus Herrnhuter Prägung nach. Damit betritt Mahling bisher kaum erforschtes 
Terrain. Sie arbeitet umfassend aus, wie die Seminare mit Halle oder Herrnhut in Ver-
bindung standen. Anhand der genauen Untersuchung der Biografien von Schülerinnen 
und Schülern, Lehrern und Kontaktpersonen kann sie nachweisen, über welche Wege 
die Prägung jeweils stattfand. In beiden Gersdorfschen Bildungsinstitutionen lag das 
Hauptinteresse nicht auf der Fürsorge für Arme und Waisen, sondern auf der Bildung 
einer sorbischsprachigen, pietistisch geprägten Funktionsträgerschaft. Gersdorfs 
Fokus auf die sorbischsprachige Befähigung künftiger Geistlicher führte zu seiner 
Unterstützung der sorabistischen Basisarbeit: ein Wörterbuch und eine Grammatik 
entstanden vermutlich in seinem Auftrag. Im Weiteren zeichnet Mahling eine detail-
lierte Geschichte der Bücher, die am Klixer Seminar ins Sorbische übersetzt wurden, 
und resümiert, dass diese Bücher vor allem aus dem Verlagskanon Halles stammen. Die 
bis dato geringe Auswahl an sorbischsprachigen Büchern wurde maßgeblich durch 
diese Übersetzungen erweitert. Zugleich wurde die Thematik der Auswahl enggeführt: 
„Wer in sorbischer Sprache lesen konnte und wollte, stieß vorwiegend auf pietistische 
Lektüre“ (S. 219). Als Antwort wurden Drucke lutherischer Schriften auf Sorbisch 
vermehrt. Die Autorin folgert, dass die einsetzende innerprotestantische Differenzie-
rung zwischen Pietismus und Luthertum zum Aufschwung des sorbischen Buchmark-
tes in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beitrug und sich Gebrauch von Druck und 
Schrift in allen Gesellschaftsschichten steigerte. Diese Entwicklung markiert laut 
Mahling den folgenschwersten Veränderungsprozess für die Gesamtgesellschaft der 
Sorben: „Der fundamentale Übergang von einer Kultur der Mündlichkeit hin zu einer 
Kultur der Schriftlichkeit“ (S. 457).

Nach dem Durchgang durch Gersdorfs Lebenswerk geht die Autorin auf den auf-
fälligen Befund ein, dass er in seinem Testament keinen der Hauptakteure der Reich-
Gottes-Arbeit unter den Sorben bedachte und auch keinen bestimmten Betrag der 
weiteren Arbeit unter den Sorben widmete. Sein Werk geriet bald nach seinem Tod in 
Vergessenheit, denn weder in der Familie noch in der Brüdergemeine oder unter den 
Sorben entwickelte sich eine nennenswerte Erinnerungskultur.

In ihrer Zusammenfassung (S. 447-457) beantwortet Mahling ihre Eingangsfrage, 
indem sie Gersdorfs Lebenswerk unter den Sorben in den Grenzbereich zwischen 
privatem Engagement und öffentlicher (im Sinne von staatlicher) Autorität verortet. 
Denn in all seinen Unternehmungen für die religiöse Entwicklung der Sorben agierte 
er zwar als Privatperson, aber zugleich mit der Autorität des Oberamtshauptmanns 
als Vertreter lokaler wie regionaler Herrschaft. Mahlings biografischer Zugriff über 
Friedrich Caspar von Gersdorf auf die Geschichte des Pietismus unter den Sorben ist 
sehr plausibel und für die Verknüpfung der verschiedenen Quellen äußerst lohnend. 
Als Strukturelement der Arbeit erweist er sich an einigen Stellen als unbefriedigend, 
weil es bei den verschiedenen Zeitsprüngen nicht immer einfach ist, den zeitlichen 
Ablauf der Ereignisse im Überblick zu behalten. Mahling bietet insbesondere im Hin-
blick auf die Erforschung der sorbischen Geschichte einen neuen Ansatz, mit dem sie 
dezidiert dem bis heute noch weit verbreiteten sozialistischen historiografischen 
Stereotyp des armen sorbischen Leibeigenen, der vom reichen deutschen Adligen aus-
gebeutet wurde, überzeugend ein anderes Bild gegenüberstellt. Insgesamt ist die detail-
lierte Studie äußerst lesens- und empfehlenswert und obligatorisch für alle, die zur 
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Brüdergemeine und zum Pietismus unter den Sorben oder zur Geschichte der Sorben 
in der Frühen Neuzeit forschen.

Greifswald  Marita Gruner

OLIVER BREHM/JÜRGEN KABUS (Hg.), Das Herz von Chemnitz. 220 Jahre 
Industriekultur. Begleitband zur Sonderausstellung, Mitteldeutscher Verlag, 
Halle/Saale 201 8. – 192 S. mit  zahlr. Abb., brosch. (ISBN: 978-3-96311-043-6, 
Preis: 16,00 €).

Seit der Gründung des Wissenschaftlichen Beirates für Industriekultur 2009 und 
der Aufnahme des Themas in den Koalitionsvertrag der Sächsischen Landesregierung 
2014 hat die Industriekultur einen neuen Stellenwert in Sachsen erhalten. Als Krönung 
dieses Aufwertungsprozesses wurde 2020 die 4. Sächsische Landesausstellung zum 
Thema dezentral an gleich sieben Standorten realisiert, auch wenn der Ausbruch der 
Coronapandemie eine umfangreichere Rezeption bedauerlicherweise verhindert hat. 
Dennoch kann man konstatieren, dass Industriegeschichte und -kultur eine neue Ver-
ankerung im Land erfahren haben.

Bereits zwei Jahre vor Eröffnung der Landesausstellung zeigte das Industrie-
museum Chemnitz aus Anlass der 875-Jahr-Feier der Stadt die Sonderausstellung „Das 
Herz von Chemnitz. 220 Jahre Industriekultur“ und legte hierzu einen Begleitband 
vor. Dieser soll „die industriegeschichtliche Entwicklung als Teil der allgemeinen Kul-
turgeschichte der Stadt“ vorstellen, wie es im Vorwort heißt (S. 12). Von den insge-
samt elf Beiträgen widmen sich die ersten drei Texte, verfasst von den Spezialisten 
FRIEDRICH NAUMANN (S. 14-23), HELMUTH ALBRECHT (S. 24-43) und WOLFGANG 
UHLMANN (S. 44-57), der Vor-, Früh- und Hochzeit der Industrialisierung bis zum 
Ersten Weltkrieg. Darauf folgt ein lesenswerter Beitrag von JÜRGEN NITSCHE über die 
Rolle jüdischer Unternehmer in Chemnitz im 19. und 20. Jahrhundert (S. 58-73). Dem 
20. Jahrhundert bis zur Gegenwart widmen sich die Aufsätze von UWE FIEDLER (zur 
Bombardierung von Chemnitz im Zweiten Weltkrieg, S. 74-83), WOLFRAM HOSCHKE 
(zur DDR-Geschichte, S. 84-91) und KATRIN HOFFMANN (zur Entwicklung seit 
1989/90, S. 92-103). Übergreifende, für die Kulturgeschichte relevante Beiträge liefern 
THOMAS MORGENSTERN zu den baulichen Zeugnissen der Industriekultur (S. 104-117) 
und CHRISTOPH FASBENDER zur städtischen Identität (S. 118-125). Das Buch schließt 
mit zwei Beiträgen zur Ausstellungskonzeption (S. 126-141, 142-157) und einem 
Katalogteil (S. 158-187).

Insgesamt hinterlässt die Publikation einen zwiespältigen Eindruck. Positiv her-
vorzuheben ist die Zusammenschau zur Chemnitzer Industriegeschichte, die den 
engen Zusammenhang zwischen der lokalen, regionalen und globalen Entwicklung 
verdeutlicht und eine Fülle von Informationen bietet. Der Begleitband erweitert damit 
gelungen den bei einer Ausstellung notwendigerweise knappen Informationsgehalt zu 
dem enorm komplexen Thema. Auch werden in vielen Beiträgen Bezüge zum aktuel-
len Selbstverständnis der Stadt hergestellt, die mit dem 2020 errungenen Status einer 
Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 noch wichtiger geworden sind. Auf der ande-
ren Seite sollen Kritikpunkte nicht verschwiegen werden. So mutet es eigenartig an, 
wenn sich auf über 50 Seiten zur Geschichte der Industriekultur bis 1914 inmitten 
einer zahlengesättigten technik- und wirtschaftshistorischen Materialschlacht lediglich 
vier Absätze zu sozialgeschichtlichen Entwicklungen (genauer: Streikbewegungen) 
finden. Dieser eklatante Mangel findet sich auch in anderen Beiträgen, sodass zahl-
reiche sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte völlig unberührt bleiben. Wenn Fas-
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bender schreibt, Chemnitz’ Identität gehe nicht in der „Leerformel“ der Industriestadt 
auf (S. 120), dann muss man leider festhalten, dass genau dieser Reduktion durch den 
vorliegenden Band Vorschub geleistet wird. Ein zweiter Punkt betrifft das Fehlen einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der Chemnitzer Industrie. 
So werden im Beitrag von Nitsche zwar das Schicksal der jüdischen Unternehmer 
im Nationalsozialismus sowie die ‚Arisierung‘ kurz abgehandelt. Ansonsten steht die 
NS-Zeit lediglich im Beitrag von Fiedler zur Bombardierung im Mittelpunkt. In 
diesem geht es um das ‚Versagen‘ der Alliierten bei der Zerstörung der „enorm 
leistungsfähige[n] und kriegswirtschaftlich bedeutende[n] Chemnitzer (Rüstungs-)
Industrie“ (S. 82), ein recht eigentümlicher und einseitiger Blickwinkel auf eine wich-
tige Episode der Chemnitzer Industriegeschichte, der schlicht nicht mehr zeitgemäß 
ist. Hier hätte man sich einen eigenen Beitrag gewünscht.

Dresden  Sönke Friedreich

GISELA PARAK (Hg.), Der Freiberger Bergbau um 1900. Arbeit, Alltag und Tech-
nik im Spiegel der Fotografie, hrsg. von der TU Bergakademie Freiberg, Aschen-
dorff Verlag, Münster 2019. – 280 S. mit zahlr. Abb., g eb. (ISBN: 978-3-402 -
24585-9, Preis: 29,95 €). 

2038 soll in Deutschland der Kohlebergbau der Vergangenheit angehören. Das wurde 
2020 in Berlin beschlossen. 1903 beschloss der Sächsische Landtag in Dresden, dass bis 
zum Jahr 1913 die Stilllegung der fiskalischen – quasi staatlichen – Gruben im Freiber-
ger Revier zu erfolgen habe. Während es heute um die Umwelt geht, gaben damals 
wirtschaftliche Gründe den Ausschlag. Denn als nach Gründung des Deutschen Rei-
ches Gold den bis dahin gängigen Silberstandard ablöste, war dies ein harter Schlag für 
das Freiberger Revier. Zudem wurde die Konkurrenz billiger Erze aus dem Ausland 
immer drückender. Kurzum: Es endete eine rund 750 Jahre währende Ära. 1891 waren 
in den betroffenen Gruben noch rund 4 450 Arbeiter beschäftigt.

Der planmäßige Niedergang des Freiberger Bergbaus ist der Horizont, vor dem 
viele der im Buch präsentierten Fotografien entstanden sind. Die meisten stammen aus 
der Fotothek des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg und umfassen eine größere 
Zeitspanne als im Titel genannt: die frühesten Aufnahmen sind um 1890 entstanden, 
die jüngsten – gleichsam als Reminiszenzen – in den 1930er-Jahren. Die von der Foto-
historikerin Gisela Parak vorgelegte Publikation ist Ergebnis eines von der Volks-
wagenstiftung finanzierten und vom Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- 
und Technikgeschichte der TU Bergakademie sowie dem Stadt- und Bergbaumuseum 
Freiberg realisierten Forschungsprojekts „Bergbaukultur im Medienwandel“. Ansatz 
des Projekts war, den Fotothekbestand „einer analytischen Lektüre zu unterziehen 
und hierbei das Zusammenspiel von bergbaulicher Kultur, Erinnerungskultur und den 
vielfältigen Anwendungskontexten der Fotografie zu untersuchen“ (S. 7). Besagte 
Fotothek, die heute rund 100 000 Objekte umfasst, geht im Kern auf die Sammeltätig-
keit des 1860 gegründeten Freiberger Altertumsvereins zurück, der mit seinem denk-
malpflegerischen Engagement örtliche Fotografen animierte, die Heimat im Bild zu 
dokumentieren. Neben professionellen Aufnahmen wurden in dem Projekt auch sol-
che von Amateuren gesichtet; ergänzend kamen Postkarten sowie etwa Buchillustra-
tionen in den Blick. Die ausgewählten 375 Aufnahmen werden in sieben Abteilungen 
präsentiert; diese sind überschrieben mit: Bergmännische Porträtkultur (S. 23-56), 
Untertägiger Bergbau (S. 57-88), Übertägiger Bergbau und Hüttenwesen (S. 89-143), 
Alltag und Leben (S. 144-173), Stilllegung des Freiberger Bergbaus (S. 175-222), 
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Technische Kulturdenkmale (S. 223-241), Traditionspflege und Nationalsozialismus 
(S. 243-280).

Einleitende Texte stellen die Fotos nicht nur in ihren historischen und wirtschaft-
lichen Kontext; die Autorin versucht auch, „Handschriften“ einzelner Fotografen 
herauszuarbeiten. Zugleich blickt Sie über Freiberg hinaus, stellt Bezüge zu Fotodoku-
menten aus Revieren wie dem Oberharz, dem Siegerland oder dem Ruhrgebiet her. 
Freilich spielte namentlich der Bergbau an Rhein und Ruhr in einer anderen Liga als 
das Erzgebirge – auch fotografisch: Krupp etwa unterhielt eine eigene Werks-Fotogra-
fie, um seine Bedeutung in der boomenden Montan- und Schwerindustrie zu doku-
mentieren. Aber auch in Freiberg wusste man das Bergmannswesen in Szene zu setzen. 
Nicht zuletzt durch die Bergakademie war in der Stadt ein Bürgertum ansässig, das 
eine auskömmliche Basis für mehrere Fotoateliers bot, in denen auch die bergmänni-
sche Porträtkultur gepflegt wurde. Unter Professoren wie Studenten beliebt waren 
kleinformatige Konterfei-Karten („Carte-de-visite“), die gern zu Erinnerungsalben 
zusammengestellt wurden. Die Ateliers verfügten über folkloristische Kulissen, vor 
denen sich die Kundschaft mit bergmännischen Accessoires ablichten ließ. Die meisten 
Aufnahmen sind aber in authentischer Arbeitsumgebung entstanden, wobei nicht 
immer klar ist, welche Szenen vom Fotografen gestellt und welche vorgefunden wur-
den. Aus den Gesichtern der Porträtierten etwa beim Einbau eiserner Türstöcke, im 
Förderkorb, an der Lufthaspel oder in der Schmelzhütte spricht oft großer Ernst und 
eine gehörige Portion Berufsstolz. Doch kann der Schein auch trügen: Mit detektivi-
schem Gespür analysiert die Autorin (S. 180) eine Aufnahme von zwei Männern, die 
scheinbar mit dem Sortieren und Sieben von Gesteinsbrocken befasst sind. Bei genau-
erem Hinsehen wird jedoch klar, dass es sich wohl kaum um Hüttenarbeiter handelt: 
dazu sind die Herren zu vornehm gekleidet, einer trägt sogar eine Uhrkette. Das Bild 
wurde – warum auch immer – inszeniert. Lebensnah hingegen sind Aufnahmen, die 
Kinder im Hüttengelände als Pochknaben oder Klaubejungen zeigen. Laut Berggesetz 
mussten diese mindestens zwölf Jahre alt sein und durften zehn Stunden am Tag einge-
setzt werden (S. 98).

Von besonderer Exotik, weil für die meisten Zeitgenossen außer Reichweite, war 
die unterirdische Bergwelt. Schon um 1890 gab es untertägige Bergwerksfotografie, 
die mit sperrigen Plattenkameras und mithilfe von Magnesiumlicht bewerkstelligt 
werden musste. Allerdings rentierte sich der Bergbau immer weniger. Verluste der 
Gruben wurden teils durch Gewinne der Hütten ausgeglichen, wo man bis zuletzt 
unverdrossen auf Innovationen setzte. Fotos transportieren hier das „Narrativ des 
technischen Fortschritts“ (S. 91), ein Anspruch, für den auch viele technische Bauten 
stehen. Im wahrsten Sinne herausragend: die hohe Esse in Halsbrücke, die mit 140 
Metern der höchste Schornstein der Welt und als Postkartenmotiv beliebt war. Aus-
führlich geht die Autorin auf das sogenannte Schwarzenberg-Gebläse ein, ein mit 
neugotischem Ornament versehenes Balanciergebläse, das nach langer Odyssee auf der 
Alte-Elisabeth-Fundgrube seine letzte Bleibe fand (S. 228). Am 30. September 1913 
war Schicht im Schacht. Zum Erinnerungsfoto auf der Himmelsfürst-Fundgrube hat-
ten sich, entgegen sonstiger Usancen, sogar hochrangige Bergwerksbeamte unter die 
Arbeiterschaft gemischt (S. 177). Vom Freiberger Fotografen Karl August Reymann 
(1879–1945) stammt das an diesem Tag gefertigte Porträt eines Bergmannes, der es aufs 
Titelbild des Buches geschafft hat: in abgewetzter Kleidung, mit Geleucht und Stock in 
der Hand, Pfeife im Mund und einem Paar Stiefel über der Schulter schaut er in eine 
ungewisse Zukunft – jedenfalls ist der Betrachter geneigt, dies so zu interpretieren.

Das letzte Kapitel ist überschrieben mit „Traditionspflege und Nationalsozialis-
mus“ (S. 243-280) – eine pointierte Kombination, denn bergmännische Traditions-
pflege gab es natürlich auch schon vor der Nazi-Zeit. Die letzte große Bergparade 
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hatte 1905 anlässlich des Besuchs von König Friedrich August III. (1865–1932) statt-
gefunden. (Auf Seite 243 ist versehentlich vom bereits 1902 verstorbenen Friedrich 
Albert die Rede.) Im Rahmen nationalsozialistischer „Brauchtumspflege“ wurde auch 
die bergmännische Folklore systemkonform aufgeladen. Davon zeugen Aufzüge wie 
die zum Rektoratswechsel der Bergakademie 1933, zu den Olympischen Spielen 1936 
und 1938 zur 750-Jahr-Feier der Stadt, bei der ein voluminöser „Silberblock“ präsen-
tiert wurde, der die in Freiberg geförderte Menge des Edelmetalls symbolisieren sollte. 
Übrigens war 1936/37, im Zuge der damaligen Autarkiebestrebungen, der Bergbau im 
Revier wieder aufgenommen worden (um 1968/69 abermals eingestellt zu werden). 
Fotos mit Bergleuten aus dieser Phase finden sich in der Fotothek aber nicht – die 
Aktivitäten gaben wohl zu wenig her, um propagandistisch ausgeschlachtet zu werden.

Das Buch illustriert eine wichtige Epoche sächsischer Industriegeschichte und war-
tet nicht nur mit Fotointerpretationen auf, sondern vermittelt viel Hintergrundwissen. 
(Freilich hätte man sich gewünscht, Informationen zu bestimmten Themen kompakter 
und nicht über einzelne Kapitel verstreut zu erhalten.) Dass Fotos nicht objektiv sind, 
sondern die Perspektive des jeweiligen Fotografen abbilden, liegt auf der Hand. Doch 
es gibt auch Gemeinsamkeiten der Freiberger Bergbaufotografen – etwa die Tatsache, 
dass sie bei ihrem Tun offensichtlich keine sozialkritischen Ansätze verfolgten. Was 
zum Teil auch den Gegebenheiten vor Ort geschuldet war: Arbeitskämpfe, wie es sie 
etwa in den Gruben des sächsischen Steinkohlebergbaus gab, sind aus dem Freiberger 
Revier nicht bekannt. Möglicherweise lähmte auch das beschlossene Ende des Berg-
baus entsprechende Aktivitäten.

Dresden  Dieter Herz

ULRIKE DURA/ANSELM HARTINGER (Hg.), Und ich küsse  Dich mit alle n Gedan-
ken! Elsa Asenijeff und Max Klinger in Briefen und Bildern. Begleitkatalog zur 
Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, 10.6.–20.9.2020, Stadt-
geschichtliches Museum Leipzig, Leipzig 2020. – 91 S. mit zahlr. farb. Abb., 
brosch. (ISBN: 978-3-910034-84-6, Preis: 8,50 €).

Als im März 2020 das Museum der bildenden Künste Leipzig eine große Ausstellung 
für Max Klinger (1857–1920) anlässlich seines 100. Todestages eröffnete, wurde zeit-
gleich nur wenige Schritte entfernt im Stadtgeschichtlichen Museum eine Präsentation 
zum Leben Elsa Asenijeffs (1867–1941) angeboten. Sie war mehr als zehn Jahre die 
Lebensgefährtin Klingers und besitzt nicht selten bis heute vor allem den Ruf einer 
reichlich exzentrischen Frau mit einem schließlich tragischen Schicksal. Dieses nur 
ungenaue Bild zu korrigieren, war das Anliegen der veranstalteten Präsentation. Er-
gänzend dazu entstand das hier anzuzeigende Begleitheft, das mit seinem vorgestellten 
Material zugleich für eine weitere Beschäftigung mit Elsa Asenijeff wirbt.

Die Zuarbeit dafür wird von verschiedener Seite geleistet. So erörtert zuerst RITA 
JOREK, eine ausgewiesene Forscherin zum Thema seit nun schon Jahrzehnten, einen 
Zusammenhang von Elsa Asenijeffs Dichtung und Max Klingers Bildern (S. 11-25). 
Von DORETTE WESEMANN folgt der Bericht zur Psychiatrisierung und den Anstalts-
jahren der einst Gefeierten (S. 27-31). MARKO KUHN erzählt vom Knut Wolff Verlag 
als einem frühen Zentrum des literarischen Expressionismus, an dessen Entstehung 
Elsa Asenijeff vielfältig Anteil hatte (S. 32-35). Danach schildert NADJA STAAB den 
mehrfach gewachsenen und etwa 1 300 Objekte umfassenden Bestand im Stadtge-
schichtlichen Museum, enthaltend Klingers und Asenijeffs Briefe sowie einschlägige 
autografische Zeugnisse, Bilder und Dokumente (S. 37-41). Anhand faksimilierter 
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Briefe und Autografen, zumeist von Klinger, vermittelt sodann ULRIKE DURA einen 
Blick in beider Lebensgemeinschaft, deren oft sehr intime Sprache übrigens einen Spie-
gel in Elsa Asenijeffs Lyrik hat (S. 42-58). Eine sehr nützliche Verstehenshilfe zu den 
vorangegangenen Ausführungen im Heft bildet der wiederum von RITA JOREK erar-
beitete und detailreiche chronikalische Lebensabriss (S. 59-74). Abschließend ist ein 
Gespräch zwischen Ulrike Dura und Rita Jorek zu lesen, welches Fragen zur persön-
lichen Entwicklung der Dichterin, auch zu Tochter Désirée und der Enkelin, sowie 
Bemerkungen zur aktuellen Forschung beinhaltet (S. 75-81). Zuletzt folgt, nochmals 
von RITA JOREK, eine Bibliografie (S. 82-91), die in akribischer Aufarbeitung sowohl 
das literarische Werk Elsa Asenijeffs als auch die ihr gewidmeten Beiträge und Erwäh-
nungen vorstellt. Deutlich wird, dass sich inzwischen ein neues, auch internationales 
Interesse an ihrem Leben und Schrifttum herausgebildet hat. Nicht nur gibt es seit den 
letzten etwa 25 Jahren wenigstens 14 Neu- oder Nachdrucke aus ihrem Werk, sondern 
es sind wohl ungefähr 75 Veröffentlichungen, die entweder unter anderem Thema auf 
ihre Person eingehen oder aber ihr selbständige Untersuchungen widmen.

Als Elsa Asenijeff, die geborene Wienerin, endgültig 1897 zum Studium nach Leip-
zig kam, lag schon ein bewegtes Leben hinter ihr. Zuvor hatte sie sich von ihrem Mann, 
einem bulgarischen Ingenieur und Diplomaten, getrennt und den jüngst geborenen 
Sohn Heraklit in Wien zurückgelassen. Philosophie, mit besonderem Interesse an 
Friedrich Nietzsche, und Nationalökonomie waren die an der Universität besuchten 
Fächer. Sie nahm als österreichische Gasthörerin teil, denn in Sachsen war damals das 
Frauenstudium noch lediglich Ausländerinnen gestattet. Jene Ausgrenzung von jun-
gen Frauen, ihre Hinderung an Bildung, die versagte Gleichstellung in der Männerwelt 
und das Recht auf ein selbst bestimmtes Leben – das alles waren Themen, die ihr be-
reits vor der Leipziger Zeit ein Anliegen waren und auch künftig ihr Schrifttum be-
stimmten. Titel wie „Aufruhr der Weiber und das Dritte Geschlecht“ (1898) oder die 
autobiografischen „Tagebuchblätter einer Emanicipierten“ (1902) zeigen klar diese 
Tendenz, die hervorgehoben sich überall in ihren Novellen und Gedichten, im Drama, 
in Essays, in Zeitungsartikeln und Lesungen findet. Folgerichtig wurde sie 1906 Vor-
standsmitglied im Verein für Frauenstimmenrecht. Stärker noch als andere dichtende 
Frauen ihrer Generation war sie eine deutliche Stimme in Sachen Frauenfrage.

Die Liebe zu Klinger datierte seit 1898. Ihre anfangs teilweise überbordende Form 
bezeugen die Briefe. 1900 erfolgte in Paris, wo Klinger wegen des Metallgusses des 
Beethoventhrones anwesend war, die Geburt der Tochter Désirée, die dann dort auf-
wuchs. Ein gegebenes Eheversprechen und die Gründung eines gemeinsamen Haus-
standes löste Klinger auch deshalb nicht ein, weil seine Familie eine solche Verbindung 
ablehnte. Keineswegs war aber, wie gelegentlich in der Literatur zu lesen, Elsa Aseni-
jeff lediglich Geliebte, Modell und Muse. Vielmehr lebten beide in vielfältigem Aus-
tausch zu Themen der Kunst, Philosophie und Musik. 1902 verfasste sie eigens eine 
Studie zu Klingers monumentaler Beethovenplastik, und 1907 gaben beide die Epitha-
lamia (Hochzeitsgesänge) heraus, die sie geschrieben und zu denen Klinger die Zeich-
nungen geliefert hatte. Bereits 1903 hatten sie fernab der großen Stadt Klingers neues 
Tusculum, das Weinberghaus bei Großjena, gemeinsam für sich eingerichtet. 1905 ge-
stalteten sie im Auftrag des Deutschen Künstlerbundes die Villa Romana in Florenz 
zum Studienort für junge deutsche Künstler um. Hinzu kamen zahlreiche Reisen ins 
Ausland bis in den mediterranen Raum, bei denen ein je spezieller Marmor das Ziel 
sein konnte. Der Bruch der Partnerschaft wurde eingeleitet, als Klinger die siebzehn-
jährige Gertrud Bock, zunächst nur sein Modell, 1910 zur neuen Geliebten machte. 
Befriedigende Erklärungen gab und wollte Klinger Elsa Asenijeff gegenüber nicht ge-
ben, und wohl 1914 nahm die lange enge Beziehung ein Ende. Dieser Ablösungspro-
zess ist bis heute – jetzt zugänglich auch durch das Internet – in der seit 1912 entste-
henden Lyrik mitzuerleben.
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1913 erschien, den Namen der persischen Märchenerzählerin aus Tausendundeiner 
Nacht aufgreifend, „Die Neue Scheherazade. Ein Roman in Gefühlen“, nochmals 
untertitelt „Roman der Sehnsucht von Marie zu Magnus“. 1914 folgte „Hohelied an 
den Ungenannten. Lyrischer Roman“. Von der Forschung ist noch nicht eindeutig 
geklärt, ob sich die dort enthaltenen Gedichte überwiegend auf Klinger beziehen oder 
ob sie zum Teil Karl August Lingner (1861–1916), dem bekannten (Odol-)Fabrikanten 
und Philanthropen, gelten. Man trifft in ihnen auch auf zeitgeschichtliche und patrio-
tische Aussagen, so etwa solche zur Wertschätzung der deutschen Art oder zur Zeppe-
lin-Begeisterung. Doch zumeist ist in den eigentlich als Gedichtbände anzusprechen-
den Sammlungen eine latente Sehnsucht vernehmbar, die sich erinnernd oder hoffend 
den fernen Geliebten in den Blick nimmt oder aber überhaupt das Thema Liebe ver-
handelt. Es fehlt dabei nicht an hocherotischer Bildsprache, die der prüden Wilhelmi-
nischen Gesellschaft sicherlich anstößig war. Dessen ungeachtet begegnen unter den 
Texten jedoch nicht wenige Gedichte, die man aufgrund der Offenlegung und Be-
schreibung persönlichen Empfindens noch immer als zeitlos, schön und wahr einstu-
fen kann. Auch wurde Lyrik von ihr vertont, so durch Max Reger.

Ab 1916 wurde Elsa Asenijeff von Klinger nicht mehr finanziell unterstützt, sie 
kam in Wohnungs- und ökonomische Not. 1917 begann nach einer schließlich tät-
lichen Auseinandersetzung mit dem Gerichtsvollzieher eine soziale Ausgrenzung, die 
nach Klingers Tod 1920 nochmals zunahm. Etappen hierbei waren, beruhend auf teil-
weise wenig qualifizierten behördlichen Entscheidungen, Geldstrafe, Gefängnis, Ent-
mündigung wegen Geistesschwäche, Nervenklinik, Heil- und Pflegeanstalt, zuletzt bis 
1941 Versorg- beziehungsweise Armenhaus. So beklemmend im Nachhinein diese 
traurige Entwicklung auch wirkt, so sollte jedoch ebenso der sehr geltungsbewusste 
Charakter der Elsa Asenijeff nicht außer Acht bleiben. Korrektur oder Rücknahme der 
eigenen Person waren für sie eher keine typischen Merkmale. 1913 dichtete sie in der 
„Neuen Scheherazade“ als Maxime: „Und ich will frei, stolz und allein/ Mein Leben 
aufrecht tragen/ Und selber mein Schicksal sein“.

Mitunter fallen endgültige Einordnungen bezüglich ihrer Persönlichkeit schwer. 
Aber das ist gerade das Verdienst des vorliegenden Heftes, dass es viele Anregungen 
vermittelt, die zur weiteren Aufhellung beitragen können, welche Rolle und Bedeu-
tung Elsa Asenijeff einst in Leipzigs Öffentlichkeit, in der Frauenrechtsfrage und als 
Dichterin im deutschen Expressionismus wahrnahm.

Leipzig  Gerhard Graf

EVA BLIMLINGER/HEINZ SCHÖDL (Hg.), Die Praxis des Sammelns. Personen und 
Institutionen im Fokus der Provenienzforschung (Schriftenreihe der Kommissi on 
für Provenie nzforschung, Bd. 5), Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2014. – 412 
S., 35 s/w u. 25 farb. Abb., geb. (ISBN: 978-3-205-79601-5, Preis: 45,00 €).

Manche Themen sind zeitlos, weil sie von dauerhafter Aktualität sind. Dies trifft auf 
das komplexe Feld der NS-Provenienzforschung umso mehr zu, weil diese sehr spät in 
den Fokus wissenschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt ist. Erst gut 50 Jahre nach dem 
Ende der nationalsozialistischen Diktatur wurde zaghaft begonnen, aufgrund von ras-
sischer, politisch-ideologischer oder religiöser Verfolgung in sammelnde Institutionen 
gelangte Objekte zu identifizieren und zu restituieren. Diese Arbeit ist weder ab-
geschlossen, noch wird sie das in absehbarer Zeit sein.

Der hier besprochene Band, der in der Schriftenreihe der österreichischen Kom-
mission für Provenienzforschung erschienen ist, versammelt Beiträge über einst in 



628 Neues Archiv für sächsische Geschichte 92 (2021): Rezensionen

Wien beheimatete Kunstsammlerinnen und -sammler. Österreich verfügt im Gegen-
satz zu Deutschland über eine gesetzliche Basis, die Sammlungsinstitutionen in staat-
licher Verwaltung seit 1998 verpflichtet, ihre Bestände auf NS-Raubgut zu überprüfen 
und belastete Objekte zu restituieren. Die Kommission für Provenienzforschung ist 
für die Erforschung der Bundesmuseen und Sammlungen zuständig.

Nicht alle im Band dargestellten Lebenswege sind mit den Auswirkungen der 
NS-Diktatur nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 verbun-
den; das Schicksal der zusammengetragenen Sammlungen aber sehr wohl. Ziel 
der Beiträge ist, deren Bandbreite sowie der mit den Sammlungen verbundenen Akteu-
rinnen und Akteure am Beispiel Wiens vom 19. Jahrhundert bis 1938 aufzuzeigen. 
Darunter sind Gemälde und Skulpturen (zum Beispiel SUSANNE HEHENBERGER/
MONIKA LÖSCHER, „Die Sammlung Gustav Benda“, S. 13-29; HAROLD H. CHIPMAN/
LEONHARD WEIDINGER, „Ein Enthusiast für Industrie und Kunst – Willbald Du-
schnitz“, S. 71-98), Botanica (CLAUDIA SPRING, „,So schön wie in Schönbrunn schneit 
es nirgends auf der Welt‘. Der Sammler, Forscher und Publizist Ernst Moritz Kron-
feld“, S. 31-70), Bücher (OLIVIA KAISER-DOLIDZE/MARKUS STUMPF, „Wien – London 
und retour? NS-Provenienzforschung an der Fachbereichsbibliothek Kunstgeschichte 
der Universität Wien“, S. 319-338) und Asiatica (GABRIELE ANDERL, „,Nicht einmal 
abschätzbarer Wert …‘. Anton und Walter Exner – Kunsthändler, Stifter, National-
sozialisten – und ihre Sammlung asiatischer Kunst in Wien“, S. 339-405). Die darge-
stellten Sammlungen umfassten meist nicht nur eine Objektgattung, sondern ganz 
unterschiedliche, denn wer sich für die Welt des Theaters interessierte, verwahrte unter 
anderem Grafiken, Manuskripte, Fotografien und Bücher (PIA SCHÖLNBERGER, Emil 
Geyer – Ein Sammler im Verborgenen, S. 135-160). Im Zuge der „Verwertung“ durch 
Verkauf oder Abgabe an sammelnde Institutionen kam es dann zu einer Zerstreuung 
der Objekte: Institutionen übernahmen, was zu ihrem jeweiligen Sammlungsprofil 
passte.

Anhand individueller Schicksale werden in den Beiträgen des Bandes einerseits die 
Praktiken des Sammelns von Kunst- und Kulturobjekten durch Privatpersonen, ande-
rerseits aber auch die Mechanismen der freiwilligen und erzwungenen Veräußerung, 
Enteignung und Verwertung im Nationalsozialismus dargestellt. Nicht reine Objekt- 
oder Sammlungsgeschichten werden erzählt, auch wenn diese oft Ausgangspunkt der 
Betrachtungen sind. Vielmehr verknüpfen die Autorinnen und Autoren die Biografien 
der sammelnden Akteurinnen und Akteure mit sozialen und politischen Kontexten 
und machen dadurch sehr deutlich, dass Sammlungen immer Lebensgeschichten sind. 
Ihre Entstehung, Geschichte und Zusammensetzung zeigen die Interessen, ökonomi-
schen Möglichkeiten und Netzwerke der ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentü-
mer auf. Die Schicksale der Sammlungen ab 1938 wiederum verdeutlichen die Prozesse 
der Enteignung und Verwertung, der physischen Vernichtung vor allem jüdischer 
Wienerinnen und Wiener, aber auch den Versuch ihrer ideellen Tilgung aus der Samm-
lungs- und Kulturgeschichte der Stadt. Die meisten der im Band aufgezeigten Kollek-
tionen weisen dabei ähnliche Schicksale auf: „Der Verbleib von etlichen [Kunstwer-
ken] konnte bis heute nicht geklärt werden.“ (S. 176); „Ein Großteil […] ist jedoch bis 
heute verschollen geblieben.“ (S. 200); „Somit zählt auch die Sammlung […] zu jenen 
[…], die durch das NS-Regime unwiederbringlich zerschlagen worden sind.“ (S. 219). 
Die Aufgabe der NS-Provenienzforschung ist es, die Besitzgeschichte von Objekten 
zu klären, diese gegebenenfalls zu restituieren, Sammlungen zu rekonstruieren und an 
die Schicksale der Sammlerinnen und Sammler zu erinnern. Dies ist nicht nur eine 
Angelegenheit, die Kultureinrichtungen noch für Jahrzehnte beschäftigen wird, son-
dern auch eine europäische, wenn nicht gar globale Herausforderung, weil die Zer-
streuung von Sammlungen nicht an Grenzen endet.

Dresden  Nadine Kulbe
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DUŠAN KOVÁâ/MILOŠ ¤EZNÍK/MARTIN SCHULZE WESSEL (Hg.), Erinnern – 
Ausstellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Bezie-
hungsgeschichte im Museum (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechi schen 
und Deuts ch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 21; Veröffentlichungen 
zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 47), Klartext Verlag, Essen 
2017. – 248 S., 17 s/w Abb., geb. (ISBN: 978-3-8375-1689-0, Preis: 24,95 €).

Es ist hinlänglich bekannt, dass Museen nicht nur Forschungsstände, kollektive Ge-
dächtnisformationen und Sammlungsprozesse abbilden, sondern zugleich auch politi-
sche Debatten anstoßen und öffentliche Wahrnehmungen von Geschichte beeinflus-
sen. Besonders interessant ist vor diesem Hintergrund, Expositionen und Institutionen 
im Kontext neuer Staatlichkeiten zu untersuchen. Im vorliegenden Sammelband, der 
auf eine gemeinsame Tagung der Deutsch-Tschechischen und der Deutsch-Slowaki-
schen Historikerkommission 2010 in Liberec zurückgeht, geschieht dies für eine Re-
gion Europas, die im letzten Jahrhundert diverse neue Grenzziehungen und gravie-
rende soziale Veränderungen gesehen hat. Um nur einige Beispiele ab Mitte der 
1930er-Jahre zu nennen: Das nationalsozialistische Deutschland gliederte 1938 die von 
Deutschen besiedelten Randgebiete der Tschechoslowakei ein und annektierte 1939 
weitere große Teile ihres Staatsgebietes, von 1939 bis 1945 bestand außerdem die Slo-
wakei als Satellitenstaat des Deutschen Reiches, nach 1945 wiederum befand sich die 
wiedergegründete Tschechoslowakei als sozialistische Republik in unmittelbarer 
Nachbarschaft zweier deutscher Staaten, Anfang der 1990er-Jahre wurden schließlich 
die Tschechische und die Slowakische Republik gegründet.

Der lesenswerte Sammelband widmet sich nun in elf Beiträgen vor allem musealen 
Präsentationen im deutsch-tschechisch-slowakisch-jüdischen Kontext. Er zeigt ins-
besondere auf, inwiefern heutige Museen als Leitmedien von Erinnerungskulturen 
transnationale, miteinander verflochtene Alltags- und Mikrogeschichten, die national-
sozialistischen Verbrechen und die Zwangsmigrationen am Ende des Zweiten Welt-
krieges abbilden (können). Überdies bilden auch historische Musealisierungen im 
Nationalsozialismus einen Gegenstand; ebenso werden überzeugende konzeptionelle 
Überlegungen für Ausstellungen der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ an-
gestellt.

Im ersten Beitrag widmet sich JAN BJÖRN POTTHAST dem wenig bekannten Jüdi-
schen Zentralmuseum in Prag, das zwischen 1941 und 1945 im Auftrag der SS von 
einer Gruppe jüdischer Fachleute eingerichtet und betrieben werden musste, während 
die Juden und Jüdinnen Böhmens und Mährens deportiert und ermordet wurden. Die 
Sammlung des Museums bestand zu erheblichen Teilen aus Objekten jüdischer Reli-
giosität, jüdischen Brauchtums und jüdischer Geschichte, die den Deportierten abge-
nommen wurden. Der zweite Aufsatz des Bandes legt ausgrenzende Beziehungsge-
schichten in den Dauerausstellungen der jüdischen Museen in Prag und Bratislava nach 
1993 dar. Seine Autorin KATALIN DEME kommt dabei zu dem Ergebnis, dass sich beide 
Museen darum bemühten, das Bild einer gemeinsamen Vergangenheit zu vermitteln, 
die Juden und Jüdinnen mit der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft verbinde; die 
Darstellungen geben die vielfältigen, hybriden historischen Kontexte jedoch nur unzu-
reichend wieder und bemühten einseitige, nationale Blickwinkel. Im dritten Beitrag 
gibt BORIS BÖHM eine Übersicht der nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘ im Reichsgau 
Sudetenland sowie im Protektorat Böhmen und Mähren von 1939 bis 1945 und schil-
dert das heutige Bemühen einer deutsch-tschechisch-österreichischen Arbeitsgruppe, 
mehr über die Verbrechen und ihre Opfer in Erfahrung zu bringen und die Öffentlich-
keit mittels einer Wanderausstellung darüber aufzuklären. Folgend veranschaulicht 
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ANNA HABÁNOVÁ die Geschichte der Sammlung deutschsprachiger Künstler in den 
böhmischen Ländern in der Sammlung der Regionalgalerie Liberec; ELENA KURIN-
COVÁ und ELENA MANNOVÁ widmen sich danach in ihrem Aufsatz der Musealisie-
rung der Geschichte Bratislavas im örtlichen Stadtmuseum, das unter unterschied-
lichen politischen Vorzeichen seit rund 140 Jahren tätig ist. Im nächsten Beitrag stellt 
MARITA KRAUSS die von ihr erarbeitete Konzeption eines Sudetendeutschen Museums 
in München aus dem Jahr 2008 vor; die Leitidee des Museums, „Zusammenleben“, soll 
dabei ermöglichen, die Konflikte, Reibungen, Gemeinsamkeiten und Chancen des 
alltäglichen Neben- und Miteinanders verschiedener Gruppen als Thema europäischer 
Geschichte zu exponieren. KRISTINA KAISEROVÁ und MIROSLAV KUNŠTÁT schließen 
thematisch mit ihrem Text an diese Ausführungen an, indem sie die Behandlung der 
Geschichte der deutschen beziehungsweise deutsch-jüdischen Bevölkerung in den 
böhmischen Ländern im Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) zum Konzept des 
Sudetendeutschen Museums in Verbindung setzen. Die nachstehenden konzeptionel-
len Überlegungen von MARTIN SCHULZE WESSEL, K. ERIK FRANZEN, CLAUDIA KRAFT, 
STEFANIE SCHÜLER-SPRINGORUM, TIM VÖLKERING, VOLKER ZIMMERMANN und MAR-
TIN ZÜCKERT für Ausstellungen der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ wer-
den ergänzt um die Gesamtkonzeption für die Arbeit der Stiftung aus dem Jahr 2012. 
Die konzeptionellen Überlegungen der sieben Autoren und Autorinnen sind einleuch-
tend und wohl durchdacht; insbesondere die vier gewählten problemorientierten Zu-
gänge sowie das Ausstellungsprinzip der topografischen Modularisierung überzeugen 
durch eine gelungene Verbindung der Komplexität der historischen Ereignisse mit den 
Möglichkeiten von Geschichtsvermittlung. Der kategoriale Unterschied zwischen 
Vertreibungen auf der einen und der Shoah, dem Völkermord an den Sinti und Roma 
sowie der systematischen Ermordung anderer Gruppen auf der anderen Seite, den die 
Autoren und Autorinnen zu Recht formulieren, wird so auch nochmals deutlich. IVAN 
KOCÁK und MAREK SYRNÝ beleuchten folgend das Bild der Deutschen und Deutsch-
lands in den Dauerausstellungen des Museums des Slowakischen Nationalaufstandes 
zwischen 1969 und 2004. Der abschließende Beitrag des Bandes stammt von MICHAL 
SCHVARC, der sich mit dem slowakischen Museum für die Kultur der Karpatendeut-
schen auseinandersetzt, dessen heutige Ausstellungsinhalte sich im transnationalen, 
politischen Spannungsfeld zwischen karpatendeutscher Geschichtsdeutung und slo-
wakischer Historiografie bewegen.

Berlin Sarah Kleinmann

Lokal- und Regionalgeschichte

MARTIN CLAUSS/FRANK-LOTHAR KRO LL, Chemnitz. Klein e Stadtgeschichte, 
Verlag Fried rich Pustet, Regensburg 2019. – 174 S. mit zahlr. Abb., brosch. (ISBN: 
978-3-7917-3028-8, Preis: 14,95 €).

Nützliche Bücher müssen nicht groß und schwer sein. Auch wenn sie sich mit einer 
Großstadt und jahrhundertelanger Geschichte beschäftigen. Seit Jahren gibt der 
Regensburger Verlag Friedrich Pustet die Reihe „Kleine Stadtgeschichte“ heraus, in 
der bisher fast fünfzig kompakte historische Stadtporträts erschienen. Das Spektrum 
reicht dabei von kleineren und mittleren Städten, wie Hof oder Weimar, bis zu den 
deutschen Metropolen München und Hamburg. Vor noch nicht allzu langer Zeit, im 
Dezember 2019, kam nun ein solches Handbuch zur Geschichte von Chemnitz hinzu. 
Die Autorenschaft des knapp 175 Seiten umfassenden Bändchens teilen sich zwei 
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„Neu-Chemnitzer“, die als Historiker an der Technischen Universität wirken: Frank-
Lothar Kroll ist seit 2004 Inhaber der Professur „Europäische Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts“ und Prodekan der Philosophischen Fakultät, Martin Clauss seit 
2014 Inhaber der Professur für „Geschichte Europas im Mittelalter und in der Frühen 
Neuzeit“. Beteiligt waren außerdem wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten. Der 
Mittelalterexperte Clauss bearbeitete die Entwicklung von der Stadtentstehung bis ins 
17. Jahrhundert, der auf jüngere Geschichte spezialisierte Kroll setzt mit der Entwick-
lung bis in die Gegenwart fort.

Den Anlass, eine neue, kompakt gehaltene Stadtgeschichte zu schreiben, bot das 
Jubiläum „875 Jahre Chemnitz“, welches die Stadt 2018 mit einem Festjahr beging. 
Dass das Ergebnis erst ein Jahr später erschien, könnte durchaus beabsichtigt gewesen 
sein, betont die gemeinsame Einleitung der Autoren doch die Fragwürdigkeit derarti-
ger Aktivitäten, die im Historismus der wilhelminischen Zeit wurzeln und sich häufig 
nicht mehr mit dem in Einklang bringen lassen, was die Forschung inzwischen an 
neuen Erkenntnissen hervorgebracht hat. Gleichwohl betonen die Autoren, dass sol-
che Anlässe immer Gelegenheit bieten, sich „neu“ mit Geschichte und Gegenwart 
auseinanderzusetzen. Sie wecken damit Erwartungen, denen das Buch allerdings nicht 
durchgängig gerecht wird. 

Neue Ansätze bietet vor allem der erste Teil zum Mittelalter, in dem Fragezeichen 
durchscheinen. Martin Clauss schließt sich hier den Erkenntnissen der Archäologen 
an, nach denen die Entstehung der Stadt in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zu 
datieren ist und erneuert damit seine Kritik an „1143“. Bereits in seinem Vortrag im 
Jubiläumsprogramm hatte er sich mit der Klosterurkunde aus jenem Jahr beschäftigt, 
in welcher der Ort Chemnitz erstmalig erwähnt wird und die deshalb als das „Grün-
dungsdokument“ der Stadt gilt. Doch was ist von einem Dokument zu halten, dessen 
Siegel gefälscht ist und bei dem Textpassagen nachweislich verändert wurden? Wer hat 
hier wann und warum Hand angelegt? Die detaillierte Erörterung dieses „Kriminal-
falls“ würde den Rahmen eines solchen Kompendiums sprengen, Clauss betont aber 
das Spannungsverhältnis zwischen Reich, Territorialherrschaft (Wettiner), Kloster und 
Stadt, unter dem sich die mittelalterliche Entwicklung vollzog. Er weist darauf hin, 
dass Dokumente in diesem Kontext betrachtet werden müssen. Schon länger weiß man 
aus als authentisch geltenden Urkunden, dass die Auseinandersetzungen im Falle der 
Stadt bereits Anfang des 14. Jahrhunderts entschieden waren – gegen das Reich und 
zugunsten der Landesherren. Doch was war mit dem Kloster?

Die historischen Darstellungen des Buches ergänzen – grafisch leider nicht ganz 
schlüssig – immer wieder nützliche Einschübe mit weiterführenden Daten und Hin-
weisen zum „Hintergrund“. Eine solche Einfügung weist explizit auf das „Chemnitzer 
Urkundenbuch“ hin, eine Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte, die der 
Archivar Hubert Ermisch bereits 1879 herausgegeben hatte und die bis heute als die 
Grundlage der Chemnitzer Geschichtsschreibung angesehen wird – „auch wenn Sie 
nicht in allen Details dem Stand der heutigen Forschung entspricht“, wie Clauss tref-
fend anmerkt. Ergänzung findet dieser kritische Einschub mit der Adresse, unter wel-
cher das Urkundenbuch inzwischen für jedermann abrufbar im Internet zur Verfü-
gung steht. Es muss Aufgabe der Zukunft sein, diese bald 150 Jahre alte Sammlung 
Ermischs weiter kritisch aufzuarbeiten, hält das eine oder andere bisher übersehene 
oder unbearbeitete Dokument doch möglicherweise Überraschungen bereit. Wie ver-
hält es sich beispielsweise mit der im Juli 1308 ausgestellten Urkunde (Codex diploma-
ticus Saxoniae regiae, Bd. II/6, Leipzig 1879, Nr. 327), in welcher der Meißner Mark-
graf Friedrich dem Benediktinerkloster bescheinigt, es ab sofort in seinen Schutz zu 
nehmen? Ist das nicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass nach der Schlacht von Lucka 
nicht nur die Stadt Chemnitz, sondern auch das Kloster vor ihren Toren unter die 
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Herrschaft der Landesfürsten wechselte? War die Benediktinerabtei ab diesem Zeit-
punkt also gar nicht mehr „reichsunmittelbar“ und wurde dies möglicherweise erst im 
Vorfeld der Reformation wieder zum Thema, als die Abwicklung des Klosters bevor-
stand? Es ist zu wünschen, dass Martin Clauss und sein Team hier weiter Forschung 
betreiben, um solche wichtigen Fragen zu klären.

Ausgehend vom Mittelalter führt der Text weiter durch die Jahrhunderte der 
Chemnitzer Geschichte bis in die Gegenwart. Dabei überrascht, welche Informations-
fülle sich hinter einem reichlich 170 Seiten umfassenden Taschenbuch verbergen kann. 
Es gelingt, allen großen Entwicklungsetappen und Zäsuren der Stadtgeschichte gerecht 
zu werden. Sogar für Exkurse und erhellende Details bleibt an vielen Stellen Platz. 
Versiert führen die Autoren bereits länger existierende Veröffentlichungen und jüngere 
Forschungsergebnisse zusammen. Verschiedentlich werden erhellende Schlussfolge-
rungen für das heutige Verständnis gezogen, etwa wenn Frank-Lothar Kroll darauf 
hinweist, dass von den zahlreichen großen Fabrikanlagen aus der Blütezeit des Indus-
triezeitalters heute nicht eine einzige mehr vollständig als solche genutzt wird.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es in einem Text, der sich überblickweise mit 
hunderten Jahren Geschichte beschäftigt, auch zu Fehleinschätzungen kommen kann. 
Wenn zum Beispiel von „atemberaubender Geschwindigkeit“ der industriellen Ent-
wicklung ab den 1830er-Jahren die Rede ist und dies in den Zusammenhang mit dem 
damals revolutionären Verkehrsmittel Eisenbahn gebracht wird. Tatsächlich hatte sich 
1835 in Chemnitz ein Eisenbahnverein konstituiert und bereits 1839 wurde hier die 
erste Dampflok hergestellt. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz erfolgte – wie richtig 
bemerkt wird – jedoch erst 1852. Das sich über Jahre zäh dahinschleppende Projekt 
wurde zu einem der Aufreger des Vormärz  in der Region und Eisenbahnaktivisten, 
wie Jacob Bernhard Eisenstuck, gehörten zu den Protagonisten der revolutionären 
Ereignisse von 1848/49.

Mögen solche Details für den historischen Überblick noch verzichtbar sein, gibt es 
jedoch auch gravierendere Fehlstellen im Buch. Hier enttäuscht insbesondere der Ab-
schnitt „Blütezeit der Manufakturen und Beginn des Fabrikzeitalters“ (S. 68-70), der 
sich mit dem 18. und frühen 19. Jahrhundert beschäftigt und von Unkenntnis neuer 
Forschungsergebnisse geprägt ist. Zwar wird darauf verwiesen, dass spätestens seit 
Beginn des 18. Jahrhunderts die Baumwollverarbeitung das örtliche Textilgewerbe 
dominierte, aber darauf verzichtet, deutlich herauszustellen, dass in Chemnitz (wie in 
Manchester!) ein nicht heimischer Rohstoff zum Ausgangspunkt der Entwicklung in-
dustriekapitalistischer Verhältnisse wurde. Wo kam die Baumwolle her und wie wurde 
sie – ohne direkte Anbindung an einen Seehafen – nach Chemnitz gebracht? In Vorträ-
gen und ersten Veröffentlichungen haben das Schloßberg- und das Industriemuseum 
sowie der Geschichtsverein in den letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass 
dabei Aktivitäten von Geschäftsleuten aus dem Osmanischen Reich eine Rolle spiel-
ten. In Kooperation mit einheimischen Kaufleuten und geduldet vom Staat etablierten 
sich ab 1764/65, also unmittelbar nach Ende des Siebenjährigen Krieges, für mehrere 
Jahrzehnte mazedonische Baumwollhandlungen. Verbunden waren diese Vorgänge 
mit der Außerkraftsetzung des Leipziger Großhandelsprivilegs, dem Niedergang 
zünftiger Handwerksorganisation und des Verlagswesens oder der Ansiedlung weiter-
verarbeitender Fabrikbetriebe, vor allem von Kattundruckereien. Die Gründung der 
ersten Baumwoll-Spinnfabrik 1799 im Vorort Harthau war demnach nicht der „Ur-
knall“, als der er immer wieder beschrieben wird, sondern die Folge von Prozessen, die 
bereits Jahrzehnte vorher begonnen hatten. Es ist schade, dass diese herausragende 
Besonderheit der Chemnitzer Geschichte, ein „Alleinstellungsmerkmal“ mit interna-
tionaler Bedeutung, im Buch nicht die angemessene Berücksichtigung gefunden hat.

Der letzte Abschnitt birgt dann bedauerlicherweise eine weitere kleine Enttäu-
schung, indem offenbar wird, dass fast dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung die 
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Ost-West-Problematik in Chemnitz noch immer nicht vollständig bewältigt ist. Unter 
der Überschrift „Gegenwart und Zukunft“ (S. 152-158) würdigt Frank-Lothar Kroll 
unter anderem die Kunstsammlungen Chemnitz, die in den letzten zwanzig Jahren 
mit viel beachteten Projekten zur Veränderung des Images der Stadt beigetragen 
haben. Die Großausstellung von 2012 „Die Peredwischniki – Maler des russischen 
Realismus“ nimmt er zum Anlass, um anzumerken: „Es war vor allem letztgenannte 
Präsentation, die das Chemnitzer Publikum erstmals umfassend mit den kulturellen 
Leistungen des alten Russland vor dessen Vernichtung und Verdammung durch den 
Bolschewismus bekannt machte“ (S. 154). Bei Lesern, die in der DDR aufgewachsen 
sind, muss dieser Satz Kopfschütteln hervorrufen, gehörten Werke der Peredwischniki 
doch nicht nur zum Kanon des Kunsterziehungsunterrichts der allgemeinbildenden 
Schulen, sondern waren darüber hinaus auch als Reproduktionen – etwa in Form von 
Beilagen in der Kinderzeitschrift „Fröhlich sein und Singen“ – im Alltag reichlich prä-
sent. Der Zuspruch zur Ausstellung 2012 erklärte sich wohl auch daher, dass ehemalige 
DDR-Bürger und hier lebende Aussiedler aus der früheren Sowjetunion Gelegenheit 
bekamen, Werke im Original zu sehen, die in der Zeit des Sozialismus Teil ihres „Bild-
gedächtnisses“ geworden waren. Es wäre sinnvoll, bei der Bearbeitung ostdeutscher 
Geschichte Menschen, die diese Zeit selbst erlebt haben, zumindest beratend hinzuzie-
hen. Solche Fehler wären dann vermeidbar und es müsste weniger Kritik an einem 
Buch geübt werden, das in seiner Gesamtheit durchaus als gelungen bezeichnet und als 
Einstieg in die Chemnitzer Geschichte empfohlen werden kann.

Chemnitz  Peer Ehmke

HELMUT BRÄUER, Johann Gottlob Richter und seine Chemnitzer Chronik 
(1734), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2018. – 69 S., 7 farb. Abb., brosch. 
(ISBN: 978-3-96023-172-1, Preis: 14,00 €).

Für die ko mmunale Gesch ichtsschreibung sind städtische Chroniken des Spätmittelal-
ters und der Frühen Neuzeit außerordentlich bedeutsam. Sie bieten eine Vielzahl an 
Informationen zur Geschichte einer Stadt, geben Einblicke in die politisch-dynasti-
schen und kirchlich-religiösen Entwicklungen oder weisen auf innerstädtische Kon-
flikte hin. Helmut Bräuer hat sich nahezu sein gesamtes Forscherleben mit Stadtchro-
niken beschäftigt. Unter anderem fasste er 2009 in einem Überblickswerk die im 
obersächsisch-lausitzischen Raum vorhandenen chronikalischen Gesamtdarstellun-
gen, Annalen und Quellensammlungen zusammen (H. BRÄUER, Stadtchronistik und 
städtische Gesellschaft, Leipzig 2009). Den Impuls zu dieser Arbeit hatte damals die 
Chemnitzer Chronik gegeben, die in den Vergleich der etwa 160 beachteten Werke 
einbezogen wurde. Die vorliegende Publikation widmet sich dieser Chronik nunmehr 
ausführlicher und stellt deren Verfasser Johann Gottlob Richter († 1749) näher vor. 

Zunächst wird der Blick auf die spärliche historiografische Überlieferung von 
Chemnitz und den Forschungsstand gelenkt, der als übersichtlich gelten darf. Den 
ersten Versuch einer zusammenhängenden Darstellung der Geschichte von Chemnitz 
stellt Richters „Historische Nachricht von denen vornehmsten Denckwürdigkeiten 
der Stadt Chemnitz“ dar. Sie entstand in den frühen 30iger-Jahren des 18. Jahrhun-
derts. Die Druckschrift umfasst 276 Seiten, ist chronologisch angelegt, nach Paragrafen 
gegliedert und spannt einen Bogen vom 7. bis zum 18. Jahrhundert. Sie versammelt 
die typischen Elemente von Chroniken dieser Epoche, wie etwa eine historische Be-
schreibung der Stadt, Annalen (also nach Jahren geordnete Notizen zu städtischen 
Ereignissen) sowie Listen der Inhaber wichtiger städtischer Ämter wie Superinten-
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denten, Diakone, Bürgermeister oder Rektoren. Einen großen Umfang nehmen die 
Tagebuchaufzeichnungen eines Anonymus aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
ein, die Richter in Schriftform vorlagen und die er umfassend in seine Chronik einar-
beitete. Diese schildern die schwierigen Zustände in der Stadt, die Betroffenheit der 
Bürger und die Schäden durch die Kriegszüge der beteiligten Parteien. Für die histori-
sche Forschung liefert die Chronik umfassendes Quellenmaterial, unter anderem wer-
den Urkunden im Wortlaut wiedergegeben oder die Grabinschriften auf dem Kirchhof 
der Johanniskirche abgedruckt. 

Bräuer betont einleitend, dass zur inhaltlichen Auswertung einer Chronik auch 
„eine Portion Wissen über den Verfasser“ gehört (S. 9). Mit Ausführungen über Rich-
ters Beweggründe zur Anfertigung des Werks (S. 37-45), seinem allgemeinen Ge-
schichtsbild (S. 46-56) sowie seinem sozial-politischen Denken (S. 56-66) versucht 
Bräuer, sich auf verschiedenen Wegen dem Verfasser anzunähern. Wie mühsam es ist, 
trotz guter Kenntnis der Archivalien Informationen zu Chronisten aufzuspüren, wird 
auch in diesem Fall wieder einmal deutlich. Mit großem Aufwand hat Bräuer für die 
biografische Skizze viele Mosaiksteine – insbesondere aus den Beständen des Chem-
nitzer Stadtarchivs – zusammengetragen. Dennoch bleibt das Lebensbild Richters 
lückenhaft. In seiner Geburtsstadt Annaberg hatte er als studierter Jurist verschiedene 
Ämter inne, ohne dass sich seine Funktionen genau fassen lassen. Wesentlich besser 
nachvollziehbar sind seine Bewerbung und Anstellung in Chemnitz als Stadtschreiber 
und Syndikus sowie seine damit verbundenen Aufgaben, die detailliert anhand von 
Akten zum Stadtschreiberdienst, Rechnungen und Ratsprotokollen belegt werden. 
Den weiteren Karriereverlauf, die familiären Verhältnisse sowie die Besitzungen führt 
Bräuer zusammen, ehe er in einem zweiten Schritt nach den Motiven Richters zur 
Anfertigung der Chronik fragt. Aus dem Vorwort des Werks wird deutlich, dass dieser 
die anonyme Schrift fortsetzen und auf einer gewissen ‚Quellenbasis‘ die Bürger zu 
einer Auseinandersetzung mit der städtischen Vergangenheit anregen wollte, um 
gleichzeitig ein städtisches Bewusstsein zu wecken. Er nutze seinen Einblick in die 
schriftliche Überlieferung des Rates, um historisches Wissen zu sammeln, und seine 
Kontakte zur städtischen Gesellschaft, um sich über historisches Wissen auszutau-
schen. Im Mittelpunkt der Chronik steht die Bürgerschaft und – wie so häufig in der 
frühneuzeitlichen Stadtchronistik – der Vergleich zwischen städtischer Vergangenheit 
und Gegenwart, das heißt in Richters Chronik zwischen den Leiden der Bevölkerung 
unter den kriegerischen Auseinandersetzungen des Dreißigjährigen Krieges und dem 
durch den Autor dargestellten Aufschwung und der Weiterentwicklung der Stadt am 
Anfang des 18. Jahrhunderts. 

Bräuer leistet mit dieser Studie einmal mehr einen wichtigen Beitrag zur Erfor-
schung sächsischer Chroniken. Ihm gelingen neue Erkenntnisse über den Autor und 
über dessen Motivation und Geschichtsbild, die deutlicher konturiert werden. Ergän-
zend regt Bräuer weitere Forschungsfragen an. Beispielsweise ist zu prüfen, warum 
Richter keinen Bezug auf die ungedruckte Chemnitzer Chronik Michael Klimpers 
(1657–1729) nahm, obwohl dieser als Kammerschreiber in seinem unmittelbaren Um-
feld tätig war (eine Transkription dieses Werks auf CD-ROM findet sich im Stadt-
archiv Chemnitz unter der Signatur gc 9). Richters Werk, von dem nur noch wenige 
Originale vorliegen, ist als digitalisierte Ausgabe in der Bayerischen Staatsbibliothek 
verfügbar (http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10020704-6) und kann 
auf diesem Weg leicht zugänglich für weitere Forschungen ausgewertet werden. Somit 
bleibt zu hoffen, dass lokalgeschichtliche Untersuchungen zu den Chemnitzer Chro-
niken folgen. Den Weg dazu hat Bräuer mit seinen unentbehrlichen Monografien ge-
bahnt.

Dresden Jens Klingne r
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BERND-LUTZ L ANGE/ANDREA LORZ, Jüdische Spuren in Leipzig, 2. überarbei-
tete und erweiterte Auflage, Passage-Verlag, Leipzig 2016. – 128 S., 87 Abb., 
brosch. (ISBN: 978-3-95415-045-8, Preis: 10,00 €).
MARCO HELBIG, Ephraim Carlebach. Neoorthodox Rabbi in a Liberal Town, 
Hentrich & Hentrich Verlag, Berlin/Leipzig 2019. – 114 S., 24 s/w Abb., brosch. 
(ISBN: 978-3-95565-335-4, Preis: 14,90 €).
SVEN TRAUTMANN/GABRIELE GOLDFUSS/ANDREA LORZ, Eva Wechsberg. Das 
Jahrhundertleben einer jüdischen Leipzigerin (Jüdische Miniaturen, Bd. 268), 
Hentrich & Hentrich Ve rlag, Berlin/Leipzig 2021. – 88 S., 23 s/w Abb., brosch. 
(ISBN: 978-3-95565-429-0, Preis: 8,90 €).
ELLEN BERTRAM, Leipziger Opfer der Shoah. Ein Gedenkbuch, Verlag für Alter-
natives Energierecht, Leipzig 2015. – 785 S., geb. (ISBN: 978-3-941780-10-1, Preis: 
32,95 €).

Die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig war in den 1920er-Jahren mit insge-
samt rund 12 600 Mitgliedern die mit Abstand größte jüdische Gemeinde Sachsens und 
die sechstgrößte Gemeinde im Deutschen Reich. Ihre Bedeutung schlug sich auch in 
den zahlreichen Neuerscheinungen der letzten Jahre nieder. Viele dieser Arbeiten ent-
standen aus dem Kontext der lokalen Erinnerungskultur heraus: Sie versuchen, die in 
der Zeit des Nationalsozialismus zerstörte „jüdische“ Geschichte der Messestadt auf 
verschiedene Weise für ein breites Publikum sichtbar zu machen. 

Besonders offensichtlich ist dies bei Bernd-Lutz Langes und Andrea Lorz’ Neu-
auflage von „Jüdische Spuren in Leipzig“. Als kleiner, bebilderter Reiseführer führt 
das Bändchen an jüdische Orte in der Messestadt. Ausführlicher als CHRISTIAN BÖWEs 
digital abrufbares Buch „Das jüdische Leipzig. Ein kleiner Stadtführer“ (ca. 2013), der 
14 Orte und zahlreiche Stolpersteine erschließt, wenden sich Lange und Lorz 22 kon-
kreten Orten des jüdischen Gemeindelebens, den jüdischen Friedhöfen sowie Wohn- 
und Gedenkorten zu. Im Unterschied zur Erstauflage von 1993 enthält der Band nun 
auch Beiträge zur Ez-Chaim-Synagoge, zum Geburtshaus des Nobelpreisträgers Sir 
Bernard Katz, zu Schussheims Wohn- und Arbeitsheimen, dem Königsbau am Augus-
tusplatz und dem Deportationsdenkmal im Hauptbahnhof. Diese Veränderungen, die 
sich in erforderlichen Aktualisierungen und Präzisierungen der Artikel der Erstauflage 
dokumentieren, spiegeln den Wandel und die Debatten innerhalb der Leipziger For-
schungs- und Gedenklandschaft wider. 

Unter der etwas irreführenden Überschrift „Vorwort“ führt die Publikation 
zunächst in die Geschichte von Juden in Sachsen im Allgemeinen und in Leipzig im 
Besonderen ein. Diese reicht von der Wiederansiedlung von Juden in der Messestadt 
über den Aufstieg zur jüdischen Großgemeinde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
in die Gegenwart der zurzeit circa 1 300 Mitglieder zählenden Israelitischen Religions-
gemeinde. In einer kleinen Chronik am Schluss des Bandes können Leserinnen und 
Leser die Meilensteine der historischen Entwicklung separat nachvollziehen. Die ers-
ten inhaltlichen Beiträge sind den jüdischen Friedhofsstandorten, deren Geschichten 
und einzelnen dort bestatteten Persönlichkeiten gewidmet, so etwa dem Areal des 
ehemaligen Israelitischen Friedhofs im Johannistal, wo sich heute eine Gartenanlage 
befindet. Deutlich wird, dass lokale Erinnerungspolitik oftmals einen langen Atem 
braucht. Beispielsweise seien Anfang der 1990er-Jahre angestellte Überlegungen zur 
Aufstellung eines Gedenksteins am ehemaligen Standort „noch nicht in die Tat um-
gesetzt“ (S. 15) worden. In den Beiträgen zum Alten Israelitischen Friedhof in der 
Berliner Straße wurden im Unterschied zur Erstauflage unter anderem die Angaben zu 
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den Todesumständen des dort beigesetzten Arztes Felix Cohn angepasst. Cohn war 
während des Pogroms am 10. November 1938 durch Schüsse verletzt worden, an deren 
Folgen er wenige Stunden später im Polizeigefängnis verstarb (S. 20). Im Beitrag über 
den Neuen Israelitischen Friedhof an der Delitzscher Straße erfahren die Leserinnen 
und Leser nunmehr zur Beisetzung von Thorarollen im Jahr 1998, dass diese bei Um-
bauarbeiten in der Universitätsbibliothek gefunden worden waren (S. 31). Die Thora-
rollen wurden jedoch nicht „offensichtlich in der Zeit des Novemberpogroms dort 
eingemauert“ (S. 32), sondern 1939 im polnischen KroÊniewice geraubt. 2009 hatte 
man deshalb einen neuen Grabstein auf dem Friedhof gesetzt. Weitere Beiträge thema-
tisieren Leipziger Gedenkorte für die unter dem NS-Regime in der Stadt verfolgten 
und während der Shoah ermordeten Menschen jüdischer Religion und Herkunft. Ne-
ben dem 2001 neueingeweihten Gedenkareal an der Gottschedstraße, wo sich bis 1938 
die große Gemeindesynagoge befand, dem Gedenkstein zur Erinnerung an die Miss-
handlungen von Verfolgten während des Novemberpogroms am Ufer der Parthe und 
dem Denkmal für die aus Leipzig Deportierten im Hauptbahnhof weist der Band auf 
die inzwischen weit über 300 Stolpersteine hin, die zur Erinnerung an die Verfolgten 
im öffentlichen Raum in Gehwege eingelassen sind. Eine Liste mit 32 aktuellen Leip-
ziger Straßennamen, die an jüdische Persönlichkeiten erinnern, findet sich am Schluss 
des Buches (S. 117), vertieft – dies mag der Kürze des Genres geschuldet sein – deren 
Biografien jedoch nicht. Dies ist insofern schade, als dass man unter anderem die Zu-
ordnung von Rosa Luxemburg hinterfragen kann und sollte. War die spätere KPD-
Politikerin, die zwar einer jüdischen Familie entstammte und sich deshalb in ihrer 
politischen Arbeit immer wieder als „Jüdin“ diffamiert sah, denn wirklich eine „jüdi-
sche Persönlichkeit“? Wohl eher nicht.

Der Band führt an weitere Orte ehemaligen und aktuellen jüdischen religiösen 
Lebens. Neben der Brodyer Synagoge, die neben dem Görlitzer Gotteshaus als eine 
von zwei großen Gemeindesynagogen auf dem Gebiet des Freistaats Sachsen die No-
vemberpogrome überstand und heute als Gemeindesynagoge dient, haben auch die 
Beth-Jehuda-Synagoge sowie das Wohn- und Bethaus des Rabbiners Israel Friedmann 
Aufnahme gefunden. Erfreulich ist der nunmehr hinzugekommene Beitrag zur 1938 
zerstörten Ez-Chaim-Synagoge, die die größte orthodoxe Synagoge in Sachsen war. 
Nach wie vor bemüht sich der Bürgerverein Kolonnadenviertel um eine würdige Er-
innerung auf dem Areal, das heute als Parkplatz dient (M. SCHÖNHERR, Ez Chaim 
Synagoge, Radebeul 2021). Orte der Gemeindeverwaltung (Haus Löhrstraße 10) und 
der Begegnung (Ariowitsch-Haus) werden ebenfalls vorgestellt. Die weiteren Orte 
sind die ehemalige Villa Ury, der Königsbau am Augustusplatz, ehemals Standort des 
Kaufhauses Bamberger & Hertz, sowie die durch den Bankier Hans Kroch initiierte 
und nach ihm benannte Wohnsiedlung im Stadtteil Neu-Gohlis. Außerdem wird auf 
die in der Zeit des Nationalsozialismus eingerichteten „Judenhäuser“ hingewiesen. 
Etwas aus dem Rahmen fällt der Beitrag zum Leipziger Synagogalchor, der keinen 
konkreten Ort, sondern ein Element jüdischen Kulturlebens abbildet (S. 95).

Es liegt am Wesen eines Stadtführers, dass seine Beiträge zu den einzelnen Orten 
knappgehalten sind und hier konkret auf die „jüdischen“ Geschichten fokussieren. Ein 
kleines Literaturverzeichnis mit neueren Publikationen erlaubt jedoch vertiefende 
Lektüre (S. 121 f.). Die meisten Orte können ohne weiteres erlaufen werden, da sie sich 
in der Innenstadt befinden und durch eine beigegebene Karte leicht aufzufinden sind. 
Zudem will die kleine Einführung vernetzen: Sie verweist sowohl auf Bibliotheken, 
Museen und Archive, in denen sich Dokumente zum jüdischen Leben finden lassen, 
als auch auf Forschungseinrichtungen und Vereine, die sich mit der Geschichte der 
Leipziger Juden beschäftigen (S. 97-106). Etwas „altmodisch“ erscheint indessen, dass 
der Band auf Verknüpfungen zu den Websites der genannten Institutionen wie ins-
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besondere auf digitale Projekte zu Geschichte, Erinnerungskultur und Bildungsarbeit 
komplett verzichtet.

Zu den Orten, die der kleine Stadtführer vorstellt, gehört die ehemalige Volks- und 
Höhere Israelitische Schule, die nach dem Namen ihres Gründers und wichtigsten 
Lehrers gemeinhin Carlebach-Schule genannt wurde. Seit 2008 trägt das Gebäude 
offiziell den Namen des neoorthodoxen Rabbiners und Schulleiters Ephraim Carle-
bach (1879–1936), dem die kleine, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache 
vorliegende Studie von Marco Helbig gewidmet ist. Der Autor, auf dessen Promotion 
das Bändchen aufgebaut ist (DERS., Ephraim Carlebach, Leipzig 2016) und der dessen 
Biografie musikalisch für die Bildungsarbeit nutzbar gemacht hat – der Text des Carle-
bach-Raps findet sich am Schluss des Buches (S. 109-113) –, beschreibt dessen Lebens-
weg als den eines „Grenzgängers“ zwischen neoorthodoxem Judentum und deutscher 
Bürgergesellschaft (S. 11). Nach kurzen Ausführungen zur Kindheit des in Lübeck als 
eines von zwölf Kindern geborenen Carlebach sowie seinem Werdegang zum Doktor 
der Philosophie und Rabbiner, schließt sich ein Abschnitt zu seinem Leben, seiner 
Familie und seinen sechs Kindern in Leipzig an. Dort war Carlebach ab 1900 als Rab-
biner und Lehrer des Talmud-Tora-Vereins und ab 1917 beziehungsweise offiziell ab 
1924 als Rabbiner für die gesamte Gemeindeorthodoxie zuständig. Auch dieses Wir-
ken schildert Helbig, wobei er die innergemeindlichen Konflikte mit dem liberalen 
Rabbiner Felix Goldstein ebenfalls nachzeichnet. Das umfangreichste, mehr als 20 
Seiten umfassende Kapitel ist Carlebachs Schulprojekt gewidmet. 1912 gelang ihm die 
Gründung der Höheren Israelitischen Schule, die ab dem Folgejahr in der Gustav-
Adolf-Straße 7 untergebracht war. Diese sei sein „echtes Vermächtnis“ (S. 73). Dass die 
Integration von neoorthodoxem jüdischem Glauben und den Vorgaben der sächsi-
schen Schulpolitik sich nicht immer einfach gestaltete, zeigt Helbig am Beispiel der 
Auseinandersetzungen um den Unterricht am Samstag beziehungsweise Schabbat. 
Carlebach suchte bis zur Gestattung der Unterrichtsfreiheit 1924 immer wieder nach 
Wegen, diesen zu umgehen (S. 85-87). Nicht nur deswegen wurde er wiederholt und 
nicht selten persönlich angegriffen, einerseits von Opponenten innerhalb der Israeliti-
schen Religionsgemeinde, andererseits aber auch aufgrund antisemitischer Anfeindun-
gen. Letztere verstärkten sich mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, 
wodurch die Schule immer mehr zum Anlaufpunkt für Schüler jüdischer Religion und 
Herkunft wurde. 1936 waren es bereits 1 100, die von 42 Pädagogen unterrichtet wur-
den (S. 78). Mit dem Rücktritt und der Emigration Carlebachs nach Palästina 1936, wo 
er noch im gleichen Jahr verstarb, schließt die kurzbiografische Arbeit. Nach den ein-
zelnen Kapiteln findet sich jeweils separat das zugehörige Bildmaterial, darunter viele 
Schwarz-Weiß-Fotografien Carlebachs und seiner Familie. Insgesamt gibt der Band 
einen guten Einblick in die Biografie des Rabbiners und Lehrers sowie die Entwick-
lungen und Konflikte innerhalb der Israelitischen Religionsgemeinde im ersten Drittel 
des 20. Jahrhunderts. Während wissenschaftlich Interessierte auf Helbigs Promotion 
verwiesen seien, so kann der kleine Band bei seinen eigenen – Helbig ist aktuell Pro-
jektleiter und wissenschaftlicher Leiter im Ariowitsch-Haus – und weiteren Projekten 
im Bildungs- und Kulturbereich eingesetzt werden. 

Zu den Schülerinnen der Carlebach-Schule gehörte Eva Wechsberg (geboren 1922). 
Sven Trautmann, Gabriele Goldfuß und Andrea Lorz lernten Wechsberg im Rahmen 
des Besuchsprogramms für ehemalige jüdische Leipziger und deren Nachfahren ken-
nen. Auf der Grundlage eines 2019 geführten Interviews sowie weiteren Materials 
entstand ein Biogramm (S. 8), das in der Reihe „Jüdische Miniaturen“ des Hentrich & 
Hentrich Verlags erschien. Wechsberg, Tochter des Hautarztes Hans Abelsohn und 
seiner Frau Käthe – die Familie war assimiliert und gehörte der oberen Mittel-
schicht der Leipziger Stadtgesellschaft an (S. 14) – war in ihrer Kindheit stark von zio-
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nistischem Gedankengut geprägt worden. Die unbeschwerten Tage endeten für sie wie 
für viele andere als Juden verfolgte Menschen mit der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten 1933. Die schrittweisen Einschränkungen der ärztlichen Tätigkeit 
des Vaters infolge der antisemitischen Staatsdoktrin schildert das Bändchen ebenso 
wie die sogenannte Polenaktion (S. 34 f.) und das Novemberpogrom im Herbst 1938 
(S. 35-39): Wechsberg erlebte als Augenzeugin die zerstörte Synagoge, die Misshand-
lungen von Verfolgten im Flussbett der Parthe und aufgrund ihrer Arbeit im Eitingon-
Krankenhaus jene Verletzten, die nach dem Pogrom aus dem Konzentrationslager 
zurückgekehrt waren (S. 41 f.). Im März 1939 emigrierte Wechsberg mit ihrer Mutter 
und ihren Geschwistern in die USA. Der Vater war bereits 1938 ausgereist. Die Verfas-
serinnen und der Verfasser schildern, welchen Schwierigkeiten vor dem Neuanfang im 
Exil zu begegnen war. Sie präsentieren auch Wechsbergs Biografie nach dem Zweiten 
Weltkrieg: ihre beiden Ehen, ihr berufliches wie ehrenamtliches Wirken, Familie und 
Freunde – darunter eine Leipzigerin, die sie aus Kindheitstagen kannte, und weitere 
ehemalige Leipzigerinnen und Leipziger, die als Juden in der Zeit des Nationalsozialis-
mus verfolgt worden waren. Erstmals kehrte Wechsberg in den 1980er-Jahren nach 
Leipzig zurück, wo sie sich nach 1990 um Restitution bemühte. Das Besuchspro-
gramm für ehemalige jüdische Leipzigerinnen und Leipziger und ihre Nachfahren – 
dem Thema ist ein kurzer Einschub gewidmet (S. 58-61) – führte sie 1996 erneut und 
seitdem immer wieder in die Messestadt, wo sie als Zeitzeugin auftrat. Nachworte 
ihres Leipziger Freundes BERND-LUTZ LANGE und aus ihrer eigenen Feder beschlie-
ßen das kleine Bändchen.

Insgesamt spiegelt die Publikation damit vieles von dem wider, was aus den vielen 
Erzählungen anderer Zeitzeugen, die im Nationalsozialismus als Juden verfolgt waren, 
so oder so ähnlich für Leipzig bereits bekannt ist – insbesondere mit Blick auf die Ver-
folgung. Für diese ist Wechsbergs Biografie zunächst nur ein weiterer individueller 
Beleg. Gleichwohl hat die Lebensgeschichte vor allem aufgrund der geschilderten 
Wiederannäherung Wechsbergs an Leipzig nach 1945 insbesondere für die Erinne-
rungs- und Bildungsarbeit vor Ort ihren Wert.

Während Carlebach und Wechsberg die Emigration gelang, bedeuteten die natio-
nalsozialistische Judenpolitik und die Shoah für hunderte andere Personen, die als 
Juden verfolgt wurden und deren Biografien mit Leipzig verknüpft waren, den Tod. 
5 418 Namen hat Ellen Bertram, eine der besten Kennerinnen dieses dunklen Kapitels 
der Geschichte, im Gedenkbuch für die „Leipziger Opfer der Shoah“ zusammengetra-
gen. Bereits 2001 hatte sie ein Erinnerungsbuch mit knapp 2 000 Namen vorgelegt 
(DIES., Menschen ohne Grabstein, Leipzig 2001), das sie auf der Grundlage ihrer neuen 
Rechercheergebnisse umfangreich erweitern konnte. Eine Datenbank mit den Leipzi-
ger Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft – also nicht nur den als Juden 
verfolgten – ist über die Stadt Leipzig zugänglich (http://gedenkbuch.leipzig.de/will-
kommen.aspx, Zugriff 14. Juli 2021) und versammelt auch die von Bertram zusammen-
getragenen Biogramme. Die Datenbank führt zudem zusätzlich auch als Juden Ver-
folgte auf, die wie etwa Julius (1856–1933) und Olga Block (1856–1937) in Leipzig in 
der Zeit des Nationalsozialismus lebten, aber offenbar nicht Opfer direkter Gewalt-
maßnahmen wurden. Leider suggeriert ihre Aufnahme in die Datenbank aber genau 
das. Bertrams Buch ist darin präziser. Es erinnert nicht nur an jene Menschen, die 
direkt aus Leipzig deportiert oder hier Opfer der Verfolgung wurden, sondern auch an 
jene ehemaligen Leipzigerinnen und Leipziger, die aus ganz Europa in den Mahlstrom 
der Shoah gerieten. Ausführlich dargestellt werden in der umfangreichen Einführung 
insbesondere die Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung ab 1933, mit der sich 
nicht nur die Binnenmigration, sondern auch die Emigration von in Leipzig als Juden 
verfolgten Menschen verstärkte. Kenntnisreich schildert Bertram die Etappen der Ver-
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folgung, die sich 1938 mit dem Pogrom nochmals verschärfte. Einen längeren Ab-
schnitt verwendet sie auf die Darstellung der Auswanderung in andere europäische 
Länder, für die sie mit Fokus auf die ehemaligen Leipziger Verfolgten die Deportation 
und Ermordung im Allgemeinen nachzeichnet. Deutlich wird, dass sich für viele der 
Emigrantinnen und Emigranten im europäischen Ausland die Verfolgung unter deut-
scher Besatzung oder unter mit dem Deutschen Reich verbündeten Kollaborations-
regimen fortsetzte. Wie akribisch Bertram zu den Schicksalen recherchiert hat, zeigt 
sich darin, dass sie auf Ermordungen im Rahmen der Euthanasie („T4“) und der Häft-
lingseuthanasie („14f13“) zwischen 1940 und 1944 eingeht (S. 72-74). Ausführlich 
schildert sie zudem die von Januar 1942 bis Februar 1945 erfolgenden neun Deporta-
tionstransporte aus Leipzig, die in drei Fällen direkt ins Vernichtungslager Auschwitz 
und in den anderen ins euphemistisch als „Altersghetto“ umschriebene Lager There-
sienstadt führten. Von den 1 830 mit diesen Transporten deportierten Menschen über-
lebten die Shoah gerade einmal 267 Personen (S. 75).

Auf über 650 Seiten führt der Band schließlich Namen, Lebensdaten, Staatsangehö-
rigkeit, Berufe und Zwangsarbeit, Tätigkeiten für die Israelitische Religionsgemeinde, 
Angaben zum Aufenthalt und der letzten bekannten Wohnadresse in Leipzig, ver-
wandtschaftliche Beziehungen sowie Angaben zu Ausweisung, Flucht, Emigration, 
Deportation und Ermordung an, soweit diese bekannt sind. So erschütternd diese 
umfangreiche Datensammlung hinsichtlich der Shoah im Allgemeinen ist, so ist sie für 
die Erinnerungsarbeit vor Ort wie auch die Forschung von unschätzbarem Wert. Die 
Übersicht verdeutlicht, dass das mörderische Potenzial der nationalsozialistischen 
Verfolgung bereits nach der Machtübernahme 1933 einsetzte – wie etwa der Freitod 
des polnischstämmigen Metallhändlers Abraham Heinrich Ackermann (1879–1934) 
(S. 125) zeigt – und bis zum Kriegsende anhielt beziehungsweise in den Folgen auch 
darüber hinaus nachwirkte. Für letzteres sei das Beispiel von Helene Slagter (1892–
1945) genannt, die die Lager Westerbork, Bergen-Belsen und Theresienstadt überlebte, 
im April 1945 im brandenburgischen Tröbitz befreit wurde, jedoch am 16. Mai 1945 
verstarb (S. 669). Die Datensätze machen zudem Migrationsprozesse vor und insbe-
sondere im Kontext der Verfolgung in der NS-Zeit sichtbar. Ebenso können sie als 
Quelle zur Analyse der Berufe oder der verwandtschaftlichen Netzwerke der Verfolg-
ten herangezogen werden. Was fehlt, sind Angaben zum religiösen beziehungsweise 
jüdischen Selbstverständnis der Verfolgten. Dadurch hätte gezeigt werden können, 
dass die rassistische Definition des „Juden“ (S. 12) nicht nur pauschal diskriminierte, 
sondern viele Verfolgte sich gar nicht mehr als Juden verstanden, weil sie getauft wa-
ren, dem Judentum nicht mehr angehörten oder ihm fernstanden. Allerdings ist eine 
solche Rekonstruktion in vielen Fällen schwierig oder zumindest sehr aufwendig, da es 
dazu natürlich weiterer ergänzender Quellen bedarf. So bleibt, der jahrzehntelangen 
Arbeit der Verfasserin, die für ihr Engagement 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurde, mit Hochachtung zu begegnen.

Insgesamt belegen die hier besprochenen Bände drei Trends innerhalb der Erfor-
schung zur Geschichte von Juden in Sachsen: Erstens gehen nach wie vor die meisten 
Arbeiten aus dem Kontext der lokalen Erinnerungsarbeit hervor, wobei der Schwer-
punkt auf der Zeit der nationalsozialistischen Judenverfolgung liegt. Zweitens stehen 
immer noch die Biografien von Juden beziehungsweise von als Juden verfolgten Men-
schen im Mittelpunkt des Interesses, deren Rekonstruktion und Sichtbarmachung 
insbesondere für die lokale Erinnerungs- und Bildungsarbeit genutzt werden sollen. 
Zwar geht etwa Bertram auch auf die Unterstützung für die als Juden Verfolgten ein 
(S. 69-71). Was jedoch zusätzlich wünschenswert wäre, ist der Blick auf die Verant-
wortlichen, Täter und Profiteure der Verfolgung, zu denen in den letzten Jahren 
für Sachsen Arbeiten erschienen sind (für Leipzig etwa: R. GIESEL, Leipzigs national-
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sozialistische Oberbürgermeister (1937–1945), in: Leipziger Stadtgeschichte (2011), 
S. 171-232). Schließlich werden drittens immer wieder Orte jüdischen Lebens und der 
nationalsozialistischen Judenverfolgung vorgestellt, die teilweise heute als Gedenkorte 
firmieren und auf diese Weise das „Jüdische“ in der Leipziger Stadtgeografie sichtbar 
machen. An neuen Lokalstudien zur Geschichte des Leipziger Judentums wird es je-
denfalls auch in den kommenden Jahren nicht fehlen, wie aktuelle Neuerscheinungen 
zeigen (Y. RUBOVITCH, Mit Sportgeist gegen die Entrechtung, Berlin/Leipzig 2020).

Radebeul  Daniel Ristau

ADOLF DIAMANT,  Juden in Annaberg im Erzgebirge. Zur Geschichte einer 
untergegangenen Gemeinde. Unter besonderer Berücksichtigung der national-
sozialistischen Diktatur 1933–1945. Mit einer Dokumentation der noch vorhan-
denen Grabsteine des zerstörten jüdischen Friedhofs, Reprint, Verlag Heimatland 
Sachsen, Chemnitz 2016. – XXVIII, 212 S., geb. (ISBN: 978-3-910186-97-2, Preis: 
22,80 €).
JÜRGEN NITSCHE, Juden in Mittweida. Eine Spurensuche (Schriftenreihe des 
Stadtarchivs und Stadtmuseums zur Geschichte der Stadt Mittweida und Umge-
bung, Bd. 6), Stadtverwaltung Mittweida, Stadtarchiv/Stadtmuseum, Mittweida 
2018. – 608 S., 535 Abb., geb. (ISBN: 978-3-00-058501-2, Preis: 34,90 €).

In den letzten Jahren sind mehrere Lokalstudien zur Geschichte der Juden in Sachsen 
erschienen, die auch die Kleinstädte und Landgemeinden in den Blick nahmen. Zu 
nennen sind hier die Arbeiten von NORBERT LITTIG zur Familie Schönwald in 
Großröhrsdorf (Erbaut 1928 CS, Wilkau-Haßlau 2008), von WERNER SCHUBERT zu 
Weißwasser (Beiträge zur Geschichte der Juden in Weißwasser, Weißwasser 2014), von 
INGRID LEWEK und WOLFGANG TARNOWSKI (†) zu Radebeul (Juden in Radebeul 
1933–1945, Radebeul 2008) sowie von MICHAEL DÜSING (†) zu Freiberg („Mein Weg, 
Herr Oberbürgermeister, ist schon bestimmt.“, Dresden 2011). Weitere Lokalstudien 
befinden sich in Vorbereitung. Sie erweitern den Blick auf jüdisches Leben in Sachsen, 
wo sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nur ein Bruchteil der Personen jüdischen 
Glaubens überhaupt im kleinstädtischen Raum niederließ. Zum Vergleich: Fast 90 
Prozent jener Personen, die sich 1925 zur jüdischen Religion bekannten, lebten allein 
in den drei Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz – im ländlichen Raum waren 
es dagegen nur wenige hundert.

Auch die beiden hier besprochenen Bücher wenden sich zwei kleineren Orten zu. 
Mit „Juden in Annaberg im Erzgebirge“ liegt ein Reprint der 1995 erstmals erschiene-
nen und in erster Auflage vergriffenen Arbeit von Adolf Diamant (1924–2008) vor. 
Der in Chemnitz geborene Diamant überlebte die Schoah und siedelte 1956 nach 
Frankfurt/Main über. Als „Chronist“ trug er seit Ende der 1950er-Jahre unter anderem 
Dokumente und Daten zu den (ehemaligen) jüdischen Gemeinden in Sachsen zusam-
men, zu denen er für Chemnitz (Karl-Marx-Stadt, 1970), Zwickau (1971), Dresden 
(1973), Leipzig (1993) und zuletzt eben Annaberg umfangreiche Dokumentationen 
publizierte. Diese Bände bildeten oft einen Ausgangspunkt für lokale Forschungen 
zur Geschichte von Jüdinnen und Juden, die sich ab den 1980er-Jahren zumindest in 
den Großstädten intensivierten, ehe sie in den 1990er- und 2000er-Jahren ihren vorläu-
figen Höhepunkt erreichten. In Annaberg lassen sich Juden erstmals zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts zumindest während der Jahrmärkte nachweisen. Die florierende Posa-
mentenindustrie zog in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Geschäftsleute 
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jüdischer Religion an. 1890 konnte eine eigene Israelitische Religionsgemeinde gegrün-
det werden, die 1907 144 Mitglieder zählte (S. 32 f.). Zum Gemeindeleben gehörten 
Gottesdienste in einem angemieteten Betsaal, die Erteilung von Religionsunterricht 
und Bestattungen auf einem eigens angelegten jüdischen Friedhof. Mit der durch den 
Ersten Weltkrieg und die Inflation bedingten Krise der Posamentenindustrie ging die 
Zahl der Gemeindemitglieder bis 1925 auf 70 und bis 1933 auf 51 zurück (S. 53).

Etwa zwei Drittel seiner Studie widmet Diamant der Verfolgung der Annaberger 
jüdischer Religion und Herkunft in der Zeit des Nationalsozialismus. Er schildert – 
immer wieder anhand individueller Biografien – antisemitische Übergriffe, wie Fest-
nahmen, die faktische Enteignung von Unternehmen im Zuge der sogenannten Arisie-
rungen und schließlich Ausbürgerung, Deportation, Schoah und „Todesmärsche“. Der 
Zerstörung der Trauerhalle im Gefolge der Novemberpogrome von 1938 sowie der 
Einebnung und Enteignung des Friedhofsareals (S. 97-122) als auch Nachkriegsge-
schichte und Dokumentation desselben (S. 155-188) bilden dabei einen Schwerpunkt 
der Ausführungen. Nach Kriegsende kehrten zunächst sechs Juden in die Bergstadt 
zurück. 1965 lebte nur dann jedoch nur noch eine Jüdin im Kreis Annaberg (S. 153).

Wie bereits in seinen vorhergehenden „Chroniken“ greift Diamant für Annaberg 
methodisch vor allem auf das Prinzip der Sammlung zurück: Er stellt Dokumente und 
Quellen bereit und kommentiert diese. Darin und in seinen Bemühungen, mögliche 
Tatbeteiligte von nationalsozialistischer Judenverfolgung und der Schoah für Anna-
berg gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen (S. 202), spiegelt der Band Diamants 
eigene biografische Erfahrung wider. Viele Quellen kommen als vollständige oder 
teilweise Transkripte, teils als Faksimiles zum Abdruck. Leider erfolgt bei den Tran-
skripten keine durchgängige Kennzeichnung als Abschriften, weshalb diese – auch 
aufgrund von ‚Nachahmungen‘ der Schrifttypen – für den Laien leider nicht immer 
sofort von den Originalfaksimiles zu unterscheiden sind (zum Beispiel S. 124-126).

Der inhaltliche Mehrwert des Bandes im Vergleich zur ersten Auflage stellt die 
umfangreiche Einleitung durch den Mittweidaer Historiker JÜRGEN NITSCHE dar 
(S. VIII-XXV), der seinen aktuellen Forschungsstand eingearbeitet und einzelne Feh-
ler Diamants behutsam verbessert hat. Nitsche gehört seit vielen Jahren zu den besten 
und produktivsten Forschern, die sich mit der Geschichte von Juden in Sachsen sowie 
speziell denen im Chemnitzer Raum befassen. Erst jüngst hat er im Katalog zu den 
sächsischen Veranstaltungen anlässlich des Festjahres „1 700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ seine Kenntnisse in „Eine kurze Geschichte der Juden in Sachsen“ 
(Netzwerk Jüdisches Leben e. V. (Hg.), Jüdisches Leben in Sachsen, Leipzig 2021, 
S. 10-31) zusammengeführt. Ein Fokus seiner Arbeiten liegt auf den Geschichten der 
ehemals als Juden verfolgten Menschen, denen ihrer Familien und geleiteten Unter-
nehmen. Seine Akribie und Genauigkeit schlägt sich in seiner Einleitung des Anna-
berg-Bandes nieder, die vor allem zahlreiche zusätzliche biografische Informationen – 
unter anderem zu den Familien Büchler und Chanange – sowie zur Geschichte der 
Gemeinde und des Friedhofs bietet. Umso ärgerlicher (und eher dem Verlag oder der 
Druckerei anzulasten) ist, dass die Einleitung unter massiven Satzfehlern leidet 
(S. XVIII-XXIV), bei denen es nicht nur zu Doppelabdrucken und falscher Reihung 
von Textteilen kommt, sondern auch Inhalte schlicht nicht gedruckt und damit für den 
Leser verloren sind. Ein Widerspruch fällt hinsichtlich der Zerstörung der Trauerhalle 
des jüdischen Friedhofsareal ins Auge: Während Diamant und, ihm folgend, Nitsche 
die Sprengung auf den 10. November 1938 datieren (S. 109 u. XII), spricht ein zitierter 
Zeitzeuge lediglich von „einem schönen Sonntagmorgen im Jahre 1938“ (S. 109). Ein 
– aus unbekanntem Grund – nur bruchstückhaft transkribierter, aber zum Glück auch 
faksimiliert abgedruckter Bericht eines Stadtbauinspektors lässt keinen Zweifel daran, 
dass Sprengung und Abtragung erst mehrere Wochen nach den Pogromereignissen 
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stattfanden. Unter dem Datum des 22. November 1938 notierte der Beamte nach einer 
Ortsbegehung, dass der Friedhof sich hinsichtlich seiner äußeren Form „noch im frü-
heren bisherigen Zustande befindet“ (S. 112), die Trauerhalle allerdings demoliert 
worden sei. Auch, wenn er dies angesichts eintretenden Winterwetters als „Beginn des 
Verfalles“ wertete: Die Trauerhalle stand zu diesem Zeitpunkt noch – und die Fotogra-
fie der gesprengten Ruine (S. 110) wäre angesichts dessen neu zu datieren.

Doch selbst, wie der Verleger in seinem Vorwort beklagt, wenn Arbeiten zu diesem 
Thema „in der Regel keine große Nachfrage“ (S. VII) erleben, kann der Band weitere 
Forschungsprojekte – gerade im Rahmen von Schulprojekten im ländlichen Raum – 
anregen. Vor allem die zahlreichen Biografien als auch die Informationen zu konkreten 
historischen Orten bieten hierfür zahlreiche Anknüpfungspunkte. Das gilt umso mehr 
für die zweite hier zu besprechenden Arbeit, die Nitsche den „Juden in Mittweida“ 
gewidmet hat. Im Unterschied zu Annaberg existierte in der Stadt nie eine jüdische 
Gemeinde. Mitte der 1920er-Jahre bekannten sich gerade einmal 25 Einwohner zum 
Judentum (S. 74). Und doch trägt der Verfasser, der selbst in Mittweida lebt, 600 Seiten 
zusammen, in denen er sich detailliert und kenntnisreich der Geschichte dieser Men-
schen sowie jener Personen annimmt, die lediglich aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 
von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Er spannt den zeitlichen Bogen vom 
frühen Kaiserreich – mit Adolf Cohn ließ sich 1888 der erste Kaufmann jüdischen 
Glaubens in der Stadt nieder (S. 27) – über die Zeit der Weimarer Republik und den 
Nationalsozialismus bis in die DDR, als 1965 mit dem Wegzug von Alexander Koster-
litz die „Geschichte der Mittweidaer Juden endete“ (S. 524). Neben der Einordnung in 
die allgemeinen Bezüge – die Zuordnung der Mittweidaer Juden zur Jüdischen Ge-
meinde in Chemnitz arbeitet Nitsche an vielen Stellen auch anhand personeller Ver-
flechtungen heraus – rekonstruiert er vor allem Biografien. Die umfangreichen und 
detaillierten Lebensgeschichten selbst für Personen, die sich nur über einen kürzeren 
Zeitraum in Mittweida aufhielten, zeigen, wie intensiv sich der Verfasser in den letzten 
Jahren in das Thema eingearbeitet hat. Nitsche wendet sich Biografien von Gewerbe-
treibenden wie Max Kosterlitz, dem „Nestor der Mittweidaer Juden“ (S. 74-88), der 
Speisewirtin Lina Scheffler (S. 165-175) und jüdischen Bewohnern des Erziehungs- 
und Pflegeheims (S. 320-335) sowie einzelnen jüdischen Studierenden des Mittweidaer 
Technikums zu (S. 34-47, 395-415). Wie breit er seinen Band anlegt, zeigen seine Aus-
führungen zu den sogenannten Ostjuden (S. 263-291), zu den Teilnehmern des Ersten 
Weltkriegs (S. 293-311) sowie zu jüdischen Opfern des NS-Krankenmordes (‚Eutha-
nasie‘) (S. 417-429) und der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg (S. 441-449).

Auf rund 160 Seiten widmet sich Nitsche der Entrechtung, Vertreibung und 
schließlich der Ermordung von als Juden verfolgten Menschen in Mittweida (S. 337-
493). Im Gegensatz zu vielen anderen Lokalstudien differenziert er dabei klar zwi-
schen Menschen, die sich dem Judentum zugehörig fühlten und etwa der Chemnitzer 
jüdischen Gemeinde angehörten sowie jenen, die erst durch die nationalsozialistische 
Rassengesetzgebung als solche stigmatisiert wurden. So erfasste die Volkszählung vom 
Mai 1939 neben sieben „Volljuden“ auch acht „Halbjuden (Mischlinge 1. Grades)“ und 
zwei „Vierteljuden (Mischlinge 2. Grades)“ (S. 381) in der Stadt. Dass sich beispiels-
weise der Schlosser Hans Müller als „Halbjude“ verfolgt sah, obwohl er im protestan-
tischen Glauben aufgewachsen war, lag schlicht daran, dass sein unehelicher Vater, ein 
Student am Technikum, dem Judentum angehört hatte (S. 460 f.).

Der Band enthält unzählige Abbildungen, die abermals Nitsches großen Recher-
cheaufwand und seine zahlreichen vertrauensvollen Kontakte zu Nachfahren ehemali-
ger Mittweidaer Juden belegen. Sie bebildern nicht nur seine dichten Ausführungen, 
sondern können auch für zukünftige Projekte genutzt werden. So hat der Verfasser 
zahlreiche Fotografien zur sogenannten Boykott-Aktion gegen jüdische Geschäfte, 
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Kanzleien und Arztpraxen vom April 1933 zum Abdruck gebracht (siehe zum Thema 
S. 344-349), die in den Kontext einer umfangreicheren Bildanalyse gestellt werden 
könnten. Zudem dokumentieren gerade seine Darstellungen der nationalsozialisti-
schen Judenverfolgung, wie stark Gesetze und Ereignisse auch im kleinstädtischen 
Raum griffen: Seine kurzen Ausführungen zu den Novemberpogromen von 1938, für 
die er allerdings veraltete und viel zu niedrige Zahlen angibt (S. 397) – neuere For-
schungen gehen von über 1 400 zerstörten Synagogen und Betstuben sowie 1 300 bis 
1 500 Toten im Kontext der Pogrome reichsweit aus –, zeigen zwar, dass es in Mitt-
weida nicht zu direkten Gewaltausbrüchen kam. Dennoch – und dies lässt sich für 
viele sächsische Landgemeinden ebenso nachweisen – war die antisemitische Gewalt 
auch hier über die Tagespresse präsent und Ortsgespräch, wie der zitierte Tagebuch-
eintrag eines Mittweidaer Bürgers (S. 342 f.) belegt. Zudem hatten die Ereignisse auch 
hier direkte Konsequenzen für die Verfolgten, was der Verfasser anhand der Exmatri-
kulation der zwölf letzten jüdischen Studierenden der Ingenieursschule am 10. No-
vember 1938 zeigt (S. 395-401).

Nitsches multidimensionaler Ansatz schließt eine kurze Geschichte der Erinne-
rung an die „jüdische Geschichte“ Mittweidas ein, für die unter anderem die inzwi-
schen 20 verlegten Stolpersteine (S. 567-572), vor allem aber das Buch selbst stehen. 
Insgesamt ist der Band damit weit mehr, als nur eine Spurensuche, wie es im Untertitel 
heißt: Er zeigt – wie der Band zu Annaberg – die Geschichte von Juden und Menschen 
jüdischer Herkunft jenseits der großen (Gemeinde-)Orte in einer sächsischen Klein-
stadt. Darüber hinaus legt er die weitreichenden, oft verwandtschaftlich-geschäftlichen 
Netzwerke der in der Stadt lebenden Juden in andere sächsische Orte offen. Der Kauf-
hausinhaber Alfred Lachmann etwa, dessen Eltern in Zittau das Kurzwarengeschäft 
Fließ & Co. betrieben, behielt seinen Wohnsitz in Döbeln bei und verheiratete sich mit 
der Kaufmannstochter Suse Dora Schönwald aus Großröhrsdorf (S. 135-144). Dass 
Nitsche seinen „Protagonisten“ auch dann folgt, wenn diese Mittweida verlassen und 
ihren Geschichten vor der Niederlassung in der Zschopau-Stadt nachgeht, eröffnet 
zahlreiche überregionale Bezüge. Was allerdings angesichts der vielen Namen und 
Orte fehlt, ist ein entsprechendes Register, das innerhalb des Bandes der besseren 
Orientierung gedient hätte. Dessen ungeachtet bildet das trotz seines Umfangs gut 
lesbare Buch nicht allein ein Beispiel dafür, wie jüdische Geschichte auch für kleinere 
Orte ohne jüdische Gemeinden in ihrer Vielschichtigkeit rekonstruiert werden kann. 
Es bietet für den Zeitraum eines Jahrhunderts vielmehr eine „andere“ Ortsgeschichte 
Mittweidas, deren „jüdische“ Dimensionen es in ihren Ambivalenzen offenlegt.

Radebeul  Daniel Ristau




