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Rezensionen

Christof Paulus, Hans Pörnbacher, Mechthild
Pörnbacher, Heidrun Stein-Kecks) allein beim
Inhaltsverzeichnis ausgeworfen sind, beim
Textblock – wo es eigentlich darauf ankommt –
jedoch vergeblich gesucht werden. Dies suggeriert zwar unstrittig eine große Einheitlichkeit
und Geschlossenheit des Bandes, verkürzt jedoch die den Autoren geschuldete individuelle
Anerkennung, da man bekanntlich beim
Nach- und Hineineinlesen in ein Handbuch
alle gewonnenen Erkenntnisse prima vista dem
im Titel hervorgehobenen Herausgeber zurechnet und erst beim Zitieren auf die für eine
bestimmte Sequenz oder Aussage Verantwortlichen Rückgriff nimmt. Außerdem ist es lästig,
zur Identifikation einer Autorschaft immer
erst in das Inhaltsverzeichnis zurückblättern zu
müssen. Der Charakter eines von mehreren
historischen Fachbereichen und Fachleuten
erarbeiteten Handbuchs verträgt als Lesetext
eigentlich keine scheinbar einheitlich verlaufende Gesamtmitteilung. Wenn schon der bei
allen anderen Teilbänden in die Kolumnentitel
integrierte Verfassername im vorliegenden Fall
aus gestalterischen oder redaktionellen Überlegungen nicht gewollt war, so wäre es doch
fair und sinnvoll gewesen, entweder am Anfang
oder am Ende eines Kapitels bzw. Abschnitts
Namen zu nennen. Nicht gerade positiv zu
bewerten ist auch der Umstand, dass die Anmerkungen jetzt nicht mehr unmittelbar unter
dem Text stehen, sondern erst am Ende des
Bandes kapitelweise zusammengefasst sind.
Auch hier droht dem am Detail interessierten
Leser ein ewiges Blättern und Suchen. Dass
die ergänzenden Hinweise auf Hilfsmittel,
Quellen und Darstellungen etwas ausgedünnt
wurden, muss dagegen nicht unbedingt als ein
Manko aufgefasst werden. Der vom Herausgeber gegebene Hinweis, dass ersatzweise die
vielfältigen Recherchemöglichkeiten im Internet
der weiterführenden Forschung neue thematische Einstiege eröffnen, ist sicher richtig,
obschon damit auch auf wissenschaftliche Beliebigkeit verwiesen wird.

Die inhaltliche Breite der hier unter der
Überschrift »Das alte Bayern« behandelten
Thematik beginnt mit den erdgeschichtlichen
Prozessen, rekapituliert die Siedlungskontinuität vom Paläolithikum bis in die Latène-Zeit,
diskutiert breit und besonders ergiebig (!) das
römische Bayern, untersucht die problematische
Entstehungsgeschichte des Bayernstammes
(der sich wohl erst durch eine herrschaftliche
Klammer über unterschiedliche Ethnien im
rätischen Raum ausformte) und spannt dann
den Bogen von den – nicht als indigenes Fürstenhaus, sondern eher als fränkisch akzentuierter weiträumiger Verwandtschaftsverband zu
verstehenden – Agilolfingern über die Karolinger und Luitpoldinger bis hin zu den Welfen
und Staufern. Die innere Organisation und damit die Verfassungsgeschichte des jungen Herzogtums finden ebenso wie die frühe kulturelle
Identität des Landes in Wissenschaft, Bildung,
Literatur, Kunst und Musik angemessene Berücksichtigung. Wer das gesamte Spektrum des
»frühen« Bayern ausloten und dabei auch stagnierte Lehrmeinungen hinter sich lassen möchte, kann aus diesem auch für historische Laien
gut les-baren Buch reichen Gewinn schöpfen.
Richard Bauer, München

Gerhard Schober: Siedlungsgeschichte von
Unterbrunn und Oberbrunn, Verlag
H.P. Steininger: Herrsching 2017
279 S., ISBN 978-3-9816568-1-7, EUR 34,00
Es hieße Eulen nach Athen tragen, müsste man
den Mitgliedern des Historischen Vereins von
Oberbayern die Person des hochverdienten,
langjährigen Kreisheimatpflegers Gerhard
Schober eigens in Erinnerung rufen. Seit Jahrzehnten hat er nicht nur dem Fünf-Seen-Land,
sondern darüber hinaus allen Interessenten und
Liebhabern von Heimatgeschichte eine ganze
Reihe wissenschaftlich fundierter und darüber
hinaus prächtig ausgestatteter Bücher geschenkt.
Ob es sich um die historische Schifffahrt auf
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Ammer- und Würmsee, um seenorientierte mittelalterliche Adelssitze bzw. ufernahe Villenbauten des 19. Jahrhunderts handelt oder am Ende
um die Entwicklungsgeschichte Starnbergs –
stets hat Schober den bisherigen Erkenntnisstand weiterentwickelt und zugleich entscheidend korrigiert. Eine Lebensleistung, die nicht
allein die einzigartige Schönheit und Bedeutung
dieses der Großstadt München vorgelagerten
grandiosen Erholungsraumes in neuer Form
greifbar gemacht, sondern eben dadurch auch
starke Markierungen gesetzt hat, an denen sich
Landschafts- und Denkmalschutz – ungeachtet
ständiger Bedrohung durch menschliche
Dummheit, überflüssiges Geld und allgegenwärtige Großmannsucht – orientieren sollten.
Das jetzt vorgelegte Buch über Schobers
nähere Heimat Unter- und Oberbrunn ist ein
weiteres Juwel in der Serie dieser erfolgreichen
Publikationen. Es ist gewissermaßen ein Musterbuch für die systematische Erkundung eines
Lebensraumes, das allen Heimatforschern nur
dringend ans Herz gelegt werden kann. Denn
Schober demonstriert nicht allein die üblichen
Spezialia von Ortsgeschichte, sondern er geht
in jedem Kapitel auch ins Grundsätzliche und
klärt auf diese Weise Hintergründe und Ausformung der regionalen Herrschaftsbildung und
die inneren Zusammenhänge der unserer
Wahrnehmung und unserem Verständnis längst
entglittenen bäuerlichen Lebens- und Arbeitswelt. Ausgehend von den maßgeblichen geologischen Voraussetzungen und den kleinteiligen
Abstufungen der örtlichen Bodenqualität entfaltet sich in Schobers neuestem Buch der gesamte
Wachstumsprozess einer Siedlungszone, wobei
die Nähe des römerzeitlichen Gauting, die Einbindung in Herzogs- und Königsgut, dann die
besitzgeschichtliche Präsenz der frühen Klöster
und natürlich die Grafen von Diessen-Andechs
eine wichtige Rolle spielen. Immer versteht es
Schober die detaillierte Beobachtung vor Ort
mit den neuesten Erkenntnissen der Geschichtsforschung in Verbindung zu setzen, was gerade
im Bereich der sogenannten baioarischen Land-

nahme – sie wird heute eher als eine ostgotisch
oder fränkisch dominierte Zusammenführung
und Neustrukturierung unterschiedlicher germanischer Stammessplitter und gallo-romanischer Restbevölkerung verstanden – zu veränderten Standpunkten hinsichtlich der zeitlichen
Schichtung von Bodenerschließung und Besiedelung führen muss. Die Anlage der bäuerlichen Urzellen und die nachfolgende Differenzierung in unterschiedlich große Betriebseinheiten, dann die Einteilung der Feldflur wird
nicht allein mittels hervorragend bearbeiteter
Kartenbilder dargelegt, sondern im Hinblick auf
die herrschaftsgeschichtlichen Konstanten und
Veränderungen oder die rein praktischen landwirtschaftlichen Notwendigkeiten auch stets
überzeugend ausgedeutet. Ein Umstand, der
eine intensive Aufbereitung und seltene Durchdringung der thematischen Vorgabe offenbart.
Besonders aufschlussreich ist Schobers minutiöse Rekonstruktion der am Flurverlauf erkennbaren Altwege, die vormalige regionale
und überregionale Abhängigkeiten aufzeigen
und so auf ganz eigene Weise längst verwischte
historische Raumstrukturen abbilden. Selbstverständlich bereitet der Autor auch den gesamten Rechts- und Wirtschaftsbereich, daneben
die Bau-, dann die Kirchen- und Kunstgeschichte seines Beobachtungsfeldes mit der ihm
eigenen Sachkenntnis und Gewissenhaftigkeit
auf. Wie in allen anderen Publikationen des
Autors runden auch diesmal exzellente, selbst
aufgenommene Fotografien den Sachvortrag ab
und machen den noch ungebrochenen Reiz
einer großartigen Landschaft und die glücklicherweise in den Kernbereichen noch weitgehend erhaltene Geschlossenheit der besprochenen Dorfbilder nachvollziehbar. Ein Buch, das
insbesondere auch die Heimatfreunde des
Münchner Westens ansprechen wird, da die
Untersuchung ebenso die Einbettung gegenwärtiger urbaner Randzonen in die einst riesigen
königlichen Bannforste und überhaupt die Entstehung der frühen Rodungszonen im Umgriff
des Würmtals thematisiert. Der lakonische
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Buchtitel mit seiner punktuellen Ausrichtung
auf die beiden Ortschaften Unter- und Oberbrunn greift jedenfalls zu kurz, da die Publikation in Wahrheit ein exemplarischer Beitrag zur
altbayerischen Siedlungs- und Kulturgeschichte
ist. Die für Gerhard Schober typische Bescheidenheit hat ihn gehindert, diese Besonderheit
gegenüber einem auch andernorts mit identischen heimatgeschichtlichen Problemstellungen
befassten Interessentenkreis anzudeuten – deshalb sei jetzt und an dieser Stelle darauf hingewiesen.
Richard Bauer, München

Klaus Haller / Wilhelm Liebhart (Hg.):
Geistliche Spiele der Barockzeit aus
Oberbayern (Edition Bavarica Bd. IV),
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2017
536 S., ISBN 978-3- 7917-2857-5; EUR 44,00
»Der Will ist zwar sehr gewaltig guet, dem
Fleisch bringts aber schlechten Mueth« (355).
So spricht Jesus Christus im Passionsspiel des
Marktes Altomünster aus dem Jahr 1753. An
diesem Zitat, dessen barockes Deutsch eine
ganz eigene Faszination ausübt, offenbart sich
die Attraktivität und Bedeutung der Quellenedition »Geistliche Spiele der Barockzeit aus
Oberbayern«. Das Ergebnis jahrelanger Arbeit
ist ein Gemeinschaftswerk von Dr. Klaus Haller
(† 2011) und Prof. Wilhelm Liebhart. Kurz
gesagt: Dieser Band ist ein Kleinod. Aus vier
Klöstern und einer Marktgemeinde Oberbayerns haben die Autoren insgesamt acht geistliche (Schau-)Spiele aus dem 17. und 18. Jahrhundert zusammengetragen. Durch eine
sorgfältige wissenschaftliche Bearbeitung werden diese jetzt zum ersten Mal seit ihrer historischen Aufführung einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Der Aufbau des Buches ist simpel und
dabei praktisch. Jedem Fundort wird ein Kapitel
gewidmet: Dem Birgittenkloster und Markt
Altomünster, dem Zisterzienserkloster Fürsten-

feld sowie den Augustiner-Chorherrenstiften
Indersdorf und Weyarn. An dieser Stelle sei als
kleiner Kritikpunkt angemerkt, dass die Auswahl der Schauspiele und Klöster nicht begründet wird – dahingehend bleiben einige Fragen
offen. Nach einer individuellen Einführung zur
Klostergeschichte, dem Entstehungskontext und
einer Zusammenfassung des Inhalts folgt die
Textedition des geistlichen Spiels. Die barocke
Metrik wird anschaulich erklärt, ebenso die
Aufführungspraxis. Sparsam gesetzte Fußnoten
kontextualisieren ganze Verse oder erklären
einzelne Wörter, deren Sinn sich im modernen
Deutsch geändert hat. Mit dem anschließenden
wissenschaftlichen Apparat, einem Namens-,
Orts- und Sachregister, dem Literatur- sowie
Bildverzeichnis, wird die präzise Arbeit der
Autoren nachvollziehbar.
Die Bedeutung der Edition liegt nicht zuletzt in der schweren Zugänglichkeit der originalen Texte. Dies ist ganz wörtlich zu nehmen.
Für Klostergemeinschaften bedeutet es immer
einen hohen logistischen Aufwand, eine externe
Person in ihren Archiven forschen zu lassen,
sie sind dementsprechend zurückhaltend. Und
selbst wenn die Archive durch die Säkularisation von 1803 oder durch spätere Auflösungen in
den Besitz des Staates beziehungsweise eines
Diözesanarchivs übergegangen sind, muss man
das vorhandene Material noch immer sichten,
die unterschiedlichsten Handschriften entziffern und das Spiel als Ganzes transkribieren.
Dies haben Haller und Liebhart mit Dokumenten aus der Bayerischen Staatsbibliothek sowie
dem – zu der Zeit noch nicht aufgelösten –
Kloster Altomünster auf sich genommen. Allein
das enorme Unterfangen an sich fordert Respekt ab.
Die Texte wurden »in paläographischdiplomatischer Abschrift« (7) belassen, aber mit
modernen Satzzeichen sowie einer einheitlichen
Groß- und Kleinschreibung versehen; dadurch
kann jedermann diesen Band problemlos und
ohne weitere Vorbereitung nutzen. Die gesammelten Spiele sind an vielen Stellen ein seltenes

