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Anhang

alle wichtigen Details zu ihrem Recht kommen
lässt. Der Besitz dieser Publikation ist nach
Meinung des Rezensenten für jeden ernsthaften
Historiker ein absolutes Muss.
Richard Bauer, München
Thomas Weidner: Rumford. Rezepte für
ein besseres Bayern, Eine Ausstellung des
Münchner Stadtmuseums 31. Oktober 2014 bis
19. April 2015, München: Hirmer Verlag 2014
372 S., ISBN 978-3-7774-2292-3, EUR 39,90
Der schillernde Amerikaner Benjamin Thomp
son, seit 1792 Reichsgraf von Rumford, gehört
sicherlich zu den bedeutendsten Persönlich
keiten der Münchner Stadtgeschichte. Sein An
denken wird allerdings dadurch etwas getrübt,
dass er einem in München ungeliebten Herren
diente, dem pfalz-bayerischen Kurfürsten Karl
Theodor, dem man in Bayern bis heute nicht
verziehen hat, dass er bereit war, das Kur
fürstentum gegen die österreichischen Nieder
lande einzutauschen. Rumford genießt daher
auch in seiner amerikanischen Heimat ein
größeres Ansehen als in seiner bedeutendsten
Wirkungsstätte München, wo er im kollektiven
Gedächtnis kaum noch präsent ist. Dennoch
hatte sich das Münchner Stadtmuseum, einem
Antrag des Münchner Stadtrats folgend, dazu
entschlossen, Rumford zu seinem 200. Todestag
im Jahr 2014 mit einer umfangreichen Ausstel
lung zu ehren, in der seine Verdienste gebüh
rend gewürdigt werden sollten. Das bleibende
Ergebnis dieser Ausstellung ist der vorliegende,
von Ausstellungskurator Thomas Weidner ver
fasste Katalog.
Zu Recht zeigt sich Weidner in der Einlei
tung des Katalogs beeindruckt von der Vielfalt
der Themen, mit denen sich Rumford im Laufe
seines Lebens auseinander gesetzt hat, und vom
Umfang seines Wissens. Weidner sieht in der
gewaltigen Bandbreite Rumfordscher Interes
sensgebiete den Ausfluss von dessen Bemühun
gen, den Menschen zur Glückseligkeit zu ver
helfen, Bemühungen, die vom Gedankengut der

Aufklärung getragen waren. Die Glückseligkeit
der Gesellschaft sollte jedoch von oben, durch
das landesväterliche Wirken des Herrschers
befördert werden, und genau darin liegt wohl
auch die Problematik des Wirkens des Reichs
grafen. Weidner konstatiert, dass er »die Glück
seligkeit als einen Akt der Verordnung« (8) ver
standen habe. Diese Haltung rief im Zeitalter
bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen Wi
derstände hervor und trug mit dazu bei, dass die
Würdigung von Rumfords Wirken in München
bis heute bestenfalls ambivalent ausfiel.
Im ersten der zwölf Katalogabschnitte
zeichnet der Verfasser in gebotener Knappheit
den Lebensweg Rumfords von Massachusetts
und den angrenzenden Neuenglandstaaten, wo
er als Loyalist auf der Seite des britischen Kö
nigs gegen die aufständischen Kolonien kämpf
te, über München, wo er zunächst als Prinzen
erzieher wirkte und dann eine militärische
Karriere machte, die ihn schließlich zum Amt
des Kriegsministers und zum bestimmenden
Vertrauten des Kurfürsten in fast allen Staatsan
gelegenheiten aufsteigen ließ, bis nach London
und schließlich Paris nach, wo Rumford im da
maligen Vorort Auteuil schließlich verstarb.
Ausführlicher geht Weidner dabei auf die Grün
de ein, die den Amerikaner nach München
brachten, und die Weidner sicherlich zu Recht
in einer Spionagetätigkeit für den englischen
König verortet. Wie auch in den weiteren Ab
schnitten der vorliegenden Publikation folgt der
einleitenden Darstellung ein Katalogteil mit
sehr ausführlichen Erläuterungen der vollstän
dig abgebildeten Exponate.
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels, das die
politischen Reformbemühungen Rumfords im
Dienste Kurfürst Karl Theodors behandelt, ste
hen die Widerstände, die der Kurfürst und sein
engster Berater in München erfahren mussten,
wo sich die Angst vor Neuerungen mit der bür
gerlichen Kritik an obrigkeitlichen Übergriffen
vermischte. Eine vor dem Hintergrund dieser
Tendenzen formulierte Distanzierung des Stadt
magistrats von einer von Rumford initiierten
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Dankadresse an den Kurfürsten führte schließ
lich zum Vorwurf der Majestätsbeleidigung und
dem demütigenden Kniefall Münchner Rats
mitglieder vor dem Porträt des Landesherrn.
Die positiveren Seiten Rumfordscher Re
formpolitik zeichnet das Kapitel über die 1788
angestoßene Heeresreform nach. Durch diese
Reform sollte das pfalz-bayerische Heer mit
einer gründlicheren Ausbildung, neuen, ein
heitlichen Uniformen und einer besseren
Absicherung der Soldatenverpflegung auf einen
modernen Stand gebracht werden. Rumfords
Bemühungen um eine Hebung der gesellschaft
lichen Stellung der Soldaten sieht Weidner
»bereits in die Richtung eines modernen Ver
ständnisses vom Soldaten als dem Bürger in
Uniform« gehen (78).
In engem Zusammenhang mit diesen Maß
nahmen ist die Entstehung des Englischen Gar
tens zu sehen, Rumfords sicherlich bedeutends
tem Vermächtnis für München, dem insgesamt
drei Ausstellungskapitel gewidmet sind. Geplant
zunächst als Militärgarten zur Verbesserung der
Versorgung der Soldaten, wurde der Park von
dem Reichsgrafen unter dem Eindruck der Er
eignisse der französischen Revolution in seiner
Anlage deutlich erweitert und der Erholung der
Bevölkerung gewidmet. Rumfords Verdienst
liegt nach der Einschätzung des vorliegenden
Katalogs in der Einbindung des Gedankens
einer Stärkung der Arbeitskraft in das Konzept
des Landschaftsgartens. Eine Huldigung an den
chinesischen Staat, in dem Rumford das gesell
schafts- und wirtschaftspolitische Vorbild eines
physiokratischen Staatswesens sah, bildete der
im Englischen Garten als markantes Monument
errichtete Chinesische Turm. Physiokratisches
Gedankengut, die ökonomische Nutzbarma
chung einer dem Vergnügen gewidmeten
Parkanlage, spiegelte sich auch in der Anlage
der »Schweizerei« im Englischen Garten als
Modellfarm.
Zwei weitere Kapitel stellen zwei Beispiele
für Rumfords sozialreformerisches Engagement
vor: Zum einen ist dies die Einrichtung des

»Militärischen Arbeitshauses« in der ehemali
gen kurfürstlichen Fabrik im Jahr 1790. Damit
wurde die katholische Almosentradition durch
den Gedanken der Versorgung der Bedürftigen
und ihre Erziehung und Resozialisierung durch
Arbeit ersetzt. Das zweite Beispiel ist die Rum
ford-Suppe, ein auf der Verwendung von Kar
toffeln basierendes Rezept für eine preiswerte,
sättigende und dennoch schmackhafte Speise.
Rumfords Interesse an der Physik, das sein
bedeutendstes Ergebnis in dem experimentellen
Nachweis der Reibungswärme als einer Form
molekularer Bewegungsenergie zeitigte, gilt ein
weiterer Abschnitt. Auch wenn angesichts der
Rolle, die der Reichsgraf in der physikalischen
Forschung zu Ende des 18. Jahrhunderts spielte,
der Platz dafür unangemessen knapp zu sein
scheint, so lässt sich das doch durchaus durch
die in der Ausstellung bewusst gewählte Be
schränkung auf München als Schauplatz recht
fertigen. Weidner bescheinigt Rumford auch
hier, seine Forschungen immer mit dem Gedan
ken einer praktischen Nutzanwendung, etwa
einer gezielteren Nutzung von Energie, betrie
ben zu haben.
Themen der beiden abschließenden Kapitel
sind Rumfords stadtplanerische Bedeutung für
München und die Denkmäler, mit denen Mün
chen bis heute an Rumford erinnert. Durch die
Aufhebung der Festungseigenschaft und die
Anlage einer Umgehungsstraße, der sogenann
ten »Rumfordchaussee«, die die Ausdehnung
Münchens im frühen 19. Jahrhundert erst er
möglichten, hat sich der Reichsgraf dauerhaft in
der Stadtgestalt der bayerischen Landeshaupt
stadt verewigt.
Eine moderne, wissenschaftlichen Ansprü
chen gerecht werdende und umfassende Mono
grafie über Rumford fehlt bis heute. Thomas
Weidner räumt ein, dass auch der vorliegende
Katalog diese Lücke keinesfalls schließen kann.
Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass
dazu umfangreiche Quellenstudien notwendig
gewesen wären, es liegt natürlich auch daran,
dass die Ausstellung notgedrungen eine The
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ein für allemal vergessen machen soll. Dass
Bayerns Weg in eine glückhafte Moderne allein
auf einer Übernahme radikaler französischer
Umbruchstrategien und dem Aufbau eines dar
aufhin ausgerichteten exzessiven administrati
ven Durchsetzungsapparats gründete, scheint
heute beim Anblick dieses glänzenden monu
mentalen Denkmals eine bewiesene Tatsache.
Und doch hat das vom Wissenschaftshisto
riker Ivo Schneider jetzt vorgelegte umfangrei
che Buch über Joseph von Utzschneider eine
neue Perspektive auf den Zeitraum zwischen
1778 und 1840 eröffnet, die den Leser in unge
heuer spannende Abläufe und Tätigkeitsfelder
entführt, die bislang übersehen oder kleingere
det wurden, obschon ihre Wirkung nicht min
der wichtig war und in vielen Bereichen sogar
nachhaltigere Folgen zeitigte als die politische
Hinterlassenschaft Montgelas’. Der 1763 in Rie
den am Staffelsee geborene Joseph Utzschneider
war schon in jungen Jahren persönlich in die
erfolgreiche Abwehr des bayerisch-österreichi
schen Tauschprojekts Karl Theodors involviert,
hatte sich daneben vorübergehend bei den Illu
minaten engagiert und schon allein damit aus
reichend unter Beweis gestellt, dass ihm nicht
an einem von absolutistischer Willkür und kal
ter »raison d’état« geformten Staat, sondern an
Ivo Schneider: Joseph von Utzschneider.
einer Gesellschaft selbstbestimmter und mündi
Vision und Wirklichkeit eines neuen Bayern,
ger Bürger gelegen war. Die Vielseitigkeit seiner
Regensburg: Pustet Verlag, 2014
amtlichen und privaten Interventionen kann
728 S., ISBN 978-3-7917-2630-4, EUR 49,95
hier nicht nacherzählt werden, hervorzuheben
sind auf jeden Fall seine seit 1801 erfolgreichen
Das seit 2005 am Münchner Promenadeplatz
prangende Riesenstandbild des Grafen Montge Unternehmensgründungen (Leder, Tuch, Zu
las war nicht allein eine Hommage an das poli cker, Glas) mit denen er Bayern erstmals als
ernst zu nehmenden Industriestandort auswies,
tische Faktotum der Ära Max I. Josephs, son
wobei gerade in der erfolgreichen Zusammenar
dern zugleich ein Selbstlob des damals tätigen
bayerischen Finanzministers, der den jetzt amt beit mit Fraunhofer und Reichenbach von ihm
bahnbrechende optische Instrumente entwickelt
lich zum alleinigen Urheber eines modernen
Bayern erhobenen Universalminister zu seinem wurden, die im Bereich der Astronomie und
besonderen Patron erkoren hatte. Die durch den Geodäsie Weltgeltung in Anspruch nehmen
durften. Als General-Salinenadministrator und
leichten Werkstoff Aluminium verursachte be
sondere Helle des Monuments symbolisiert eine später als Vorstand der Staatsschuldentilgungs
kommission wirkte Utzschneider in entschei
absichtsvolle historische Blendung, welche die
denden finanzpolitischen Positionen, wobei ihn
vielen Schattenseiten des »System Montgelas«
menauswahl treffen musste und dass sie sich auf
Rumfords Wirken in München konzentrierte
und damit dem universellen Anspruch der Per
sönlichkeit des Reichsgrafen nur ansatzweise
gerecht werden konnte. Dennoch haben das
Münchner Stadtmuseum und sein Ausstellungs
kurator mit dem vorliegenden umfangreichen
Katalogband einen ausgezeichneten Überblick
über das Wirken des Reichsgrafen von Rumford
während seiner politisch wichtigsten und ein
flussreichsten Lebensphase vorgelegt, der in
seiner Ausführlichkeit und seinem Detailreich
tum kaum Wünsche offen lässt und der auch
künftig für die Geschichte einer wichtigen
Epoche der Münchner Stadtgeschichte immer
wieder heranzuziehen sein wird. Es bleibt zu
hoffen, dass sich Weidners Befürchtung nicht
bewahrheitet, dass Rumford nach dem Ende der
Gedächtnisausstellung wieder der Vergessenheit
anheimfallen wird. Vielleicht trägt dieser ge
wichtige und wichtige Katalog dazu bei, das In
teresse an dem amerikanisch-bayerischen Spion,
Staatsmann, Sozialreformer und Physiker wach
zu halten und die fehlende Biografie anzuregen.
Manfred Peter Heimers, München

