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de Paula Würnzl, zu verdanken war, dass der 
Kirchenbau unter dem Nachfolger von Joseph 
Clemens, Kurfürst Clemens August von Bayern, 
geplant und verwirklicht wurde. Gegen den 
 Widerstand des örtlichen Klerus, des Freisinger 
Bischofs und des bayerischen Kurfürsten gelang 
es Würnzl, unterstützt vom Kölner Kurfürsten, 
die Bruderschaftskirche genehmigen, finanzie-
ren und errichten zu lassen. Kurfürst Clemens 
August setzte es schließlich gegen ähnliche 
 Widerstände durch, dass im Südflügel der alten 
Josephsburg eine Franziskaner-Niederlassung 
zur geistlichen Betreuung der Michaelsbruder-
schaft und ihrer Kirche angesiedelt wurde.

Der für die jüngste Renovierung von St. 
Michael verantwortliche Architekt Franz Peter 
zeichnet im zweiten Abschnitt des Bandes die 
Baugeschichte der Kirche nach. Zunächst setzt 
er sich mit den ältesten grafischen Darstellun-
gen, die im Zusammenhang mit St. Michael 
stehen, auseinander. Die Analyse der Josephs-
burg auf Michael Wenings Kupferstich von 
Berg am Laim aus dem Jahr 1701 bringt ihn zu 
der Auffassung, dass bereits Kurfürst Joseph 
Clemens einen Kirchenbau in der Mitte der An-
lage geplant haben muss. Auf dem Stich von 
Simon Thaddäus Sondermayr von 1735 erkennt 
er einen modifizierten Grundrissentwurf 
 Johann Michael Fischers, der aber in dilettan-
tischer Weise mit einer von der Münchner Bür-
gersaalkirche abgeleiteten Fassade kombiniert 
wurde. Die Fassadenansicht Franz Sebastian 
Schaurs von 1740 schreibt er einem Entwurf 
Philipp Jakob Köglspergers zu, und in der pers-
pektivischen Ansicht Franz Xaver Jungwierths 
von 1741 sieht er schließlich die erste Über-
arbeitung der Fassadenplanung durch Johann 
Michael Fischer. Insgesamt zeigen ihm diese 
Ansichten, wie es Franz de Paula Würnzl als 
»De facto-Bauherrn« gelang, »systematisch das 
Anspruchsniveau seines St.-Michael-Projekts« 
zu steigern (77). In seinen weiteren Ausführun-
gen stellt er die Bau- und die Instandsetzungs-
geschichte von St. Michael jeweils vom 
Michaeli tag bestimmter Stichjahre ausgehend 
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Christl Knauer-Nothaft / Franz Peter / 
Bernhard Schütz u. a.: St. Michael und die 
 Josephsburg. Kurkölnische Bauwerke in 
 München-Berg am Laim, hg. v. d. Johann- 
Michael-Fischer-Gesellschaft, Lindenberg  
i. Allgäu: Josef Fink 2021
224 S., ISBN 978-3-95976-315-8, EUR 39,00

Zu den am wenigsten bekannten der heraus-
ragenden Baudenkmäler Münchens gehört 
 erstaunlicherweise das spätbarocke Meisterwerk 
Johann Michael Fischers, die ehemalige kur-
kölnische Hof-, Ritterschafts- und Bruder-
schaftskirche St. Michael in Berg am Laim. 
Nach dem Abschluss der letzten Gesamtin-
standsetzung der Kirche im Jahr 2017 hat sich 
nun die Johann-Michael-Fischer-Gesellschaft 
dazu entschlossen, diesem hochbedeutenden 
Baukunstwerk einen Sammelband zu widmen, 
der den historischen Entstehungszusammen-
hang, die Baugeschichte und die kunsthistori-
sche Bedeutung dieses Gotteshauses eingehend 
darstellt, und dafür kenntnisreiche und sach-
verständige Autoren gewonnen.

Christl Knauer-Nothaft, die sich bereits seit 
Langem mit der Geschichte St. Michaels aus-
einandergesetzt hat, zeichnet im einleitenden 
Kapitel nach, wie es zu diesem Kirchenbau ge-
kommen ist. Ausgangspunkt ist die ab 1690 er-
baute Josephsburg, ein bescheidener Schlossbau 
mit umgebender Festungsanlage des Kölner 
Kurfürsten Joseph Clemens von Bayern in der 
ihm vererbten Hofmark Berg am Laim. Bereits 
die Josephsburg besaß eine St. Michaelskapelle, 
in der der Kurfürst eine Michaelsbruderschaft 
und einen Ritterorden vom Heiligen Michael 
stiftete, um seine Position in der Reichskirche 
auszubauen. Gerade in der durch die weitver-
zweigten Beziehungen der Wittelsbacher inter-
nationale Bedeutung erlangenden Michaels-
bruderschaft sieht Knauer-Nothaft einen der 
wesentlichen Faktoren für den Bau der heutigen 
Kirche. Sie lässt deutlich werden, dass es in ers-
ter Linie dem Hofmarksrichter sowie Sekretär 
und Schatzmeister der Erzbruderschaft, Franz 
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und kunsthistorischer Sicht ausführlich und 
lässt kaum noch einen Wunsch offen. Dem vor-
liegenden Band wie der durch ihn beschriebe-
nen und gewürdigten Kirche selbst ist zu wün-
schen, dass beide die breite Aufmerksamkeit 
finden, die sie verdienen.
Manfred Peter Heimers, München

Marcus Junkelmann: »Sie allein können 
 Bayern retten!« Carl Ernst von Gravenreuth. 
Eine Karriere zwischen Napoleon und   
Montgelas
760 S., ISBN 978-3-7917-3043-1; EUR 49,95 

Der über 700 Seiten starke Band, der sich an 
der bislang unveröffentlichten Selbstbiografie 
eines wichtigen bayerischen Diplomaten und 
Verwaltungsbeamten orientiert, gibt beim ersten 
Durchblättern Anlass zu skeptischer Beurtei-
lung. Denn man erkennt schnell, dass man es 
nicht allein mit einer aus der Sichtweise der 
Hauptperson Carl Ernst von Gravenreuth 
(1771 – 1826) abgeleiteten Darlegung der politi-
schen und militärischen Verhältnisse in der 
Frühphase der bayerischen Monarchie zu tun 
hat, sondern zugleich mit einem Kompendium 
von reichlich gespendeten Zusatzinforma-
tionen, die sich um die biografischen Details 
 gruppieren. Dabei erwächst aus diesen »Neben-
schauplätzen« häufig eine breit angelegte 
historische Informationseinheit, die ihrerseits 
wiederum Anlass zu erläuternden bzw. weiter-
führenden Hinweisen und Darlegungen gibt. 
Auf diese Weise gestaltet sich das Buch gewis-
sermaßen zu einer Kaskade von autonomen 
Lehrinhalten, die in das Hauptthema integriert 
sind und durch ihre scheinbare Divergenz auf 
den ersten Blick eine anstrengende Lektüre 
 versprechen. 

Das thematische Mäandern und die bis-
weilen überbordende Informationsflut verlieren 
sich dabei aber nicht ins Uferlose, sondern 
 dienen stets dem besseren Verständnis des 
Hauptthemas, das die persönlichen und beruf-

dar. Ausführlich geht er schließlich in einem 
Exkurs auf einige Johann Michael Fischer zu-
zuschreibende Besonderheiten wie die selbst-
tragenden Gewölbe der Dachkonstruktion oder 
das Proportionssystem des Grundrisses des 
 Kirchenbaus ein.

Die kunsthistorische Würdigung über-
nimmt Bernhard Schütz, der sich seit vielen 
Jahren mit der kirchlichen Barockarchitektur 
Bayerns auseinandergesetzt hat. Bei der Be-
schreibung des Innenraums geht er ausführlich 
auch auf die Wölbung ein, die er als »die mit 
Abstand komplizierteste des gesamten bayeri-
schen Barock« (118) bezeichnet. Ebenso wie 
 Peter sieht Schütz in der Fassade der Kirche 
 einen von Johann Michael Fischer überarbeite-
ten Entwurf Philipp Jakob Köglspergers, dem er 
die Übernahme zahlreicher Motive der öster-
reichischen Architektur im Fassadenentwurf 
zuschreibt. Bei der Gesamtwürdigung von 
St. Michael ordnet Schütz die Kirche in die 
 Reihe der ungleichseitigen Acht-Arkaden- 
Oktogone Fischers ein und spricht ihr eine 
 Sonderstellung als ein Bau von hohem Niveau 
zu, den er aus dem Bemühen resultiert sieht, 
dem hohen Anspruch Kurfürst Clemens 
 Augusts gerecht zu werden. Beim anschließen-
den Vergleich mit anderen bayerischen 
Oktogon  kirchen arbeitet er insbesondere die 
Wallfahrtskirche in Freystadt und die Pfarrkir-
che in  Murnau als die entscheidenden Vorbilder 
für St. Michael heraus und spricht Fischer bei 
der Umsetzung dieser Vorbilder in sein eigenes 
Werk in Berg am Laim »eine gestalterische 
Leistung ersten Ranges« zu (154).

Eine umfangreiche Serie ganzseitiger Fotos 
von Franz Wimmer leuchtet St. Michael von 
außen und innen aus allen Perspektiven aus und 
bildet den opulenten Abschluss dieses Bandes.

Es ist dem Autorenteam und dem Fotogra-
fen gelungen, ein äußerst lesens- und betrach-
tenswertes Werk zu einem der bedeutendsten 
barocken Kirchenbauten Münchens vorzulegen. 
Es würdigt St. Michael in Berg am Laim sowohl 
aus historischer, als auch aus architektonischer 
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1806 erfolgten Aufstieg des Kurfürstentums 
Bayern zum Königreich und in die bis 1818 an-
dauernde, hochkomplizierte geopolitische und 
administrative Lage des napoleonischen »Raub-
staates«, der ungeachtet nachträglicher Grenz-
korrekturen bekanntlich noch immer die 
 territoriale Grundlage des heutigen Freistaates 
Bayern bildet. Carl Ernst von Gravenreuth hat 
in diesem Entstehungsprozess tatsächlich mehr-
mals eine wichtige, ja einmal sogar eine wirklich 
entscheidende Rolle gespielt, teils im Zusam-
menwirken mit Montgelas, teils in offener oder 
verdeckter Gegnerschaft zu diesem. Dabei hat 
er sich durchaus beachtliche Verdienste um das 
Land erworben, doch war sein impulsiver und 
eher geradliniger Charakter nicht dafür geeig-
net, anstelle des klug abwägenden, geschickt 
taktierenden (und bisweilen auch feigen) Mont-
gelas eine wirkliche Führungsrolle zu überneh-
men, obgleich sein Name mehrmals mit einer 
von oppositionellen Hofkreisen ins Auge ge-
fassten Ablösung des langjährigen ministeriel-
len Alpha-Tiers in Verbindung gebracht wurde. 
In seiner im Ruhestand für die Nachwelt ver-
fassten handschriftlichen Autobiografie hat 
Gravenreuth verständlicherweise seine patrio-
tischen Leistungen überbewertet und die 
 Kränkungen durch Montgelas allzu sehr in den 
Vordergrund gerückt. Dennoch sind seine of-
fenherzigen Mitteilungen und Einschätzungen 
von großer Wichtigkeit und müssen der 1971 
bzw. 2005 durch Eberhard Weis in zwei Bänden 
vollzogenen Montgelas-Apotheose unbedingt 
zur Seite gesetzt werden.

Das von Junkelmann ausgebreitete archivi-
sche Material gewährt einen packenden Einblick 
in das Gespinst all der seit dem Bogenhausener 
Bündnis mit Frankreich 1805 auf oberster  
Ebene praktizierten privaten Rankünen, Intri-
gen und Lügen; ebenso entlarvt es die Feigheit, 
Gier und Korruption hoher und höchster 
Verant wortungsträger. Es handelt sich dabei um 
die  logischen Begleiterscheinungen jener cha-
rakterlosen Unterwerfungspolitik unter den 
despo tischen Willen Napoleons, die von der 

lichen Abhängigkeiten, dann die Stärken und 
Schwächen Gravenreuths ohne jegliche Partei-
lichkeit des Autors definiert. Der Polyhistor 
Marcus Junkelmann gleicht dabei einem Feld-
herrn, der trotz zahlreicher situationsbezogener 
Diversionen und Schwenkungen dennoch sein 
Kriegsziel nie aus dem Auge verliert. So be-
schäftigt sich Junkelmann im zweiten Kapitel 
auf über 40 Seiten mit militärhistorischen 
 Details des durch französisch-deutsche Infante-
rieregimenter unterstützten amerikanischen 
Unabhängigkeitskampfes 1779/82. Anlass für 
diese als »amerikanische Ouvertüre« bezeichne-
ten weitausholenden Darlegungen ist die Mit-
wirkung der Brüder Christian und Wilhelm von 
Zweybrücken-Forbach, illegitimer Abkömmlin-
ge des wittelsbachischen Herzogs Christian von 
Pfalz-Zweibrücken, an den Kampfhandlungen 
unter General Washington. Der eigentliche 
Grund für diesen Exkurs liegt in dem Umstand, 
dass einer der beiden amerikanischen Helden, 
nämlich Christian von Zweybrücken-Forbach, 
sich als Vater von Gravenreuts Gattin Eleonore 
erweist. Im Zusammenhang mit dieser kriegs- 
und familiengeschichtlichen Aufklärung erfah-
ren wir auch viele Einzelheiten über das im 
Dienste Frankreichs stehende Fremdenregiment 
»Royal-Deux-Ponts«, bei dem Gravenreuths 
Schwiegervater vormals in Diensten stand. 
 Ergänzend kommt es u. a. noch zu einer 
ausführ lichen heraldischen Würdigung der 
Fahnen farben und Fahnenfiguren dieses Regi-
ments – alles hochinformative Zusatzinforma-
tionen, die den Leser in die prinzipielle Franko-
philie des Carl Ernst von Gravenreuth (der 
übrigens eine französische Mutter und einen 
einst ebenfalls in königlich-französischen 
Diensten stehenden Vater aufzuweisen hatte) 
einstimmen sollen. Pars pro toto mag dieses 
ausgewählte Beispiel die Problematik des an-
dauernden geistigen Überflusses anschaulich 
machen, die das Buch charakterisieren.

Hauptthema ist freilich die Lebens- und 
Berufsgeschichte des Carl Ernst von Graven-
reuth. Beide Aspekte sind eingebettet in den 
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und Sinkflug des Karrieristen Carl Ernst von 
Gravenreut mit so viel Hintergrund- und Ne-
beninformationen einhergeht, erweist sich letzt-
endlich als ein Plus: Einmal, weil dadurch der 
simple Grundsatz »variatio delectat« greift, und 
zum andern, weil der Autor bei jedem der von 
ihm angeschlagenen Themenkreise, sei es die 
Kriegsgeschichte, die dynastische Heiratspolitik, 
die administrative Neueinteilung Bayerns und 
natürlich die private freiherrlich/gräfliche Situ-
ation (Ehe, familiäre Genealogie, Beförderun-
gen, Auszeichnungen, Besitzerwerb, wirtschaft-
liche, kunsthistorische und heraldische Aspekte) 
sich als absolut sattelfest und kompetent erweist.

Marcus Junkelmann bietet demnach anhand 
der Beschäftigung mit den zu Papier gebrachten 
Erinnerungen, Einschätzungen und Offen-
legungen des Carl Ernst von Gravenreuth ein 
wissenschaftlich beachtliches und zugleich 
 unterhaltsames Summarium der Entwicklung 
Bayerns unter Max Joseph I. wobei durch die 
eingearbeiteten Exkurse viele bislang wenig be-
kannte Facetten des damaligen Zeithorizontes 
einbezogen sind. Die »Hauptsache« und die 
vielschichtigen »Nebensächlichkeiten« sorgen 
demnach für eine willkommene Wissensmeh-
rung auf ganz unterschiedlichen Gebieten und 
ermöglichen im Endergebnis ein weit besseres 
Verständnis des jungen Königreiches als dies 
gewöhnlicherweise durch geradlinig angelegte 
politisch-staatsrechtliche Elaborate und Ge-
schichtswerke vermittelt wird. Die anfängliche 
Skepsis des Rezensenten hat sich bei fortschrei-
tender Lektüre des Buches verflüchtigt, so dass 
abschließend ein insgesamt positives Urteil zu 
fällen ist. Ein besonderes Lob verdienen die 
erstklassigen, teilweise bislang unbekannten 
Abbildungen, die stets von ausführlichen Kom-
mentaren begleitet sind.
Richard Bauer, München

Historikerzunft gerne als »hohe Diplomatie« 
ge würdigt wird. Diese zutiefst negativen Seiten 
der napoleonischen Ära Bayerns können durch 
die Nebelschwaden einer permanenten histori-
schen Selbstbeweihräucherung hindurch gut 
erkannt werden. Sie sind die wahren Geburts-
helfer des heute weit über Gebühr mystifizierten 
Königreichs Bayern (1806 bis 1918). Wer hat je 
im Geschichtsunterricht erfahren, dass die von 
Napoleon konzidierten spektakulären Gebiets-
erweiterungen Bayerns nach dem Preßburger 
Frieden zuallererst der numerischen Bevölke-
rungsmehrung des frisch aus der Taufe gehobe-
nen französischen Vasallenstaats dienen sollten, 
und dass dieser Populationszuwachs u. a. den 
infamen Zweck verfolgte, eine wesentlich grö-
ßere Zahl von Rekruten für die Armeen des 
großen Blutsäufers stellen zu können? Dieser 
Aspekt ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern 
er wurde auf höchster Ebene in Überlegung ge-
nommen. Hier darf man an die 30.000 Bayern 
erinnern, die 1812 beim Russland-Feldzug auf 
den dortigen Schneefeldern verbluteten oder 
erfroren. Wer denkt schon daran, dass Königs-
krone nebst Szepter für das angepasst und devot 
agierende bayerische »Staatsoberhaupt« Max 
Joseph nur als glänzendes Spielzeug zu figurie-
ren hatten, hauptsächlich aber als notwendige 
Requisiten für die von Napoleon präzise vorbe-
reitete staatsrechtliche Exekution des Deutschen 
Reichs? Die dabei gewonnene Souveränität 
Bayerns existierte selbstverständlich nur auf 
dem Papier und konnte von Napoleon jederzeit 
mit einem Satz oder Federstrich außer Kraft 
gesetzt werden – ein beschämendes Faktum, das 
dem 1806 vom siegestrunkenen Volk in Mün-
chen umjubelten »Souverän« und seinen stolzen 
Ratgebern durchaus bewusst war. All diese Dar-
legungen und Wertungen sind für Bayerns mo-
narchieverliebtes Selbstbewusstsein wenig 
schmeichelhaft, sie sind aber ein unbestreitbarer 
Erkenntnisgewinn aus den im Buch vorgestell-
ten Dokumenten.

Dass die nach autobiografischen und amtli-
chen Quellen gestaltete Erzählung vom Aufstieg 
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und Altertumsverein mit, blieb bis 1857 Vorsit-
zender und übernahm in dieser Funktion oft das 
Präsidium bei Versammlungen des Gesamtver-
eins der deutschen Geschichts- und Altertums-
vereine. In diesem Kontext ist auf das ausge-
zeichnete Begleitbuch zu einer Ausstellung des 
Landesarchivs Baden-Württemberg im Haupt-
staatsarchiv Stuttgart hinzuweisen: Nicole Bick-
hoff, Wolfgang Mährle und  Eberhard Merk 
(Bearb.), Romantiker auf dem Lichtenstein. 
 Lebenswelten Herzog Wilhelms von Urach 
(1810 – 1869), Stuttgart 2018.

Mitglied bei der Gesellschaft »Altengland« 
in München waren auch Herzog Max in Bayern 
(1808 – 1888) und ab 1869 sein Sohn Carl 
 Theodor (1839 – 1909), der berühmte Augenarzt. 
Amelie von Urach (1865 – 1912), deren nun 
 veröffentlichte Erinnerungen hier besprochen 
werden, war wiederum die einzige Tochter des 
Herzogs Carl Theodor aus seiner ersten Ehe 
mit der früh verstorbenen Sophie, einer gebo-
renen Prinzessin von Sachsen (1845 – 1867). 
1891 heiratete sie Herzog Wilhelm (II.) von 
Urach (1864 – 1928), den ersten Sohn von 
 Herzog  Wilhelm (I.) von Urach aus seiner 
zweiten, 1863 geschlossenen Ehe mit Prinzessin 
Florestine von Monaco. 12 Jahre nach dem  
Tod Amelies heiratete Herzog Wilhelm 1924 in 
zweiter Ehe Prinzessin Wiltrud von Bayern 
(1884 – 1975), eine Tochter des letzten Königs 
Ludwig III., wodurch die schon bestehenden 
Beziehungen zwischen Württemberg und 
 Wittelsbach noch einmal für kurze Zeit enger 
geknüpft wurden.

Die jüngst entdeckten »Erinnerungen an 
Großmama« von Herzogin Amelie von Urach 
liegen im Original in ihrem Nachlass, der 
 zusammen mit dem Archiv der Herzöge von 
Urach im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrt 
wird. »Großmama« ist Herzogin Ludovika in 
Bayern (1808 – 1892), eine Tochter König Max I. 
Joseph von Bayern, die mit Herzog Max in 
Bayern unglücklich verheiratet war (vgl. zu ihm 
den prachtvollen Bildband von Bernhard Graf: 
Sisis Vater. Herzog Maximilian in Bayern, 

Christian Sepp (Hg.): Erinnerungen an 
 Großmama. Aufzeichnungen der Amelie von 
Urach über Herzogin Ludovika in Bayern, 
München: Allitera Verlag 2021
143 S., ISBN 978-3-96233-266-2, EUR 20,00

Die Beziehungen der württembergischen 
 Nebenlinie von Urach nach Bayern waren  
sehr eng und vielfältig. Schon der Stammvater 
der Familie Wilhelm Graf von Württemberg 
(1810 – 1869), ein (nicht standesgemäßer) Sohn 
Herzog Wilhelms von Württemberg, des jünge-
ren Bruders König Friedrichs I. (regierte von 
1806 bis 1816), war in erster Ehe seit 1841 mit 
Prinzessin Theodelinde (1814 – 1857) verheiratet, 
einer Tochter des Herzogs Eugen von Leuch-
tenberg (vormals Eugène de Beauharnais) und 
der bayerischen Königstochter Auguste Amalie. 
Graf Wilhelm war Offizier in der württember-
gischen Armee und erlangte erst 1867 die 
 Standeserhöhung zum Herzog von Urach. In 
München war er seit 1847 Mitglied der Herren-
gesellschaft »Altengland«. In den Alben dieser 
Gesellschaft finden sich über 20 Karikaturen auf 
ihn – von der Hand des genialen Zeichners 
Franz Graf von Pocci, dem die außergewöhn-
liche körperliche Größe Wilhelms eine Steil-
vorlage für seinen Spott lieferte (vgl.  Michael 
Stephan, Franz von Pocci. Unveröffentlichte 
Karikaturen für die Gesellschaft »Altengland« 
von 1840 bis 1876, Starnberg 2021, Nr. 460, 
S. 121, und Nr. 1172, S. 238 – 239). Nach dem 
Vorbild der Münchner Herren gesellschaft 
gründete Graf Wilhelm in Stuttgart die Gesell-
schaft »Werft«. Wiederholt lud Graf  Wilhelm 
Pocci und andere Mitglieder von »Altengland« 
auf sein in der Nähe von Urach gelegenes 
Schloss Lichtenstein ein, das er in den Jahren 
1839 bis 1842 auf den Ruinen einer alten Burg-
anlage, die durch die romantische Sage »Lich-
tenstein« des schwäbischen Dichters  Wilhelm 
Hauff berühmt geworden ist, im neogotischen 
Stil errichten ließ. Graf Wilhelm hatte großes 
Interesse an Kunst und Wissenschaft; so grün-
dete er 1843 den württembergischen Geschichts- 
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(108). Auf solche Äußerungen über Sisi stürzten 
sich meist die Rezensenten (vgl. Hans Kratzer, 
Unglücksadel. Die Erinnerungen der Amelie 
von Urach werfen ein neues Licht auf die Herr-
scher am Ende des 19. Jahrhunderts – und vor 
allem auf die österreichische Kaiserin Sisi, in: 
Süddeutsche Zeitung vom 25./26. 9. 2021),  
was dem Buch im Ganzen nicht gerecht wird. 
Die Erinnerungen sind auch deshalb interes-
sant, weil sie aus einem dezidiert weiblichen 
 Blickwinkel geschrieben sind, der sich auch   
sehr kritisch mit den Männern der Familie aus-
einandersetzt, so mit ihrem »Großpapa« Her-
zog Max in Bayern: »Er geriet auf Abwege, wie 
 übrigens viele vornehme Herren seiner Zeit« 
(88).
Michael Stephan, München

Horst Rückert: Das Luisen. Die Geschichte 
einer Münchner Schule 1822 – 2022.  
Hg.  vom Studiengenossenverband des 
 Luisen gymnasiums München e. V. 2021
XIV, 434 S., ohne ISBN-Nr. (erhältlich nur in der 
Schule); 20 EUR

Schulgeschichte ist ein wichtiger Teil der Gesell-
schaftsgeschichte, der Kulturgeschichte und der 
Geschlechtergeschichte. Einerseits spiegeln sich 
geschichtliche Vorgänge in den Erscheinungs-
formen und Veränderungen des Bildungswe-
sens, andererseits ist der Schul- und Bildungs-
sektor selbst ein erheblicher Einflussfaktor 
historischer Entwicklungen. Vor allem seit der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sind 
 dynamische Wechselwirkungen zwischen 
 Gesellschaft, Staat und schulischer Bildung ein 
unübersehbarer Teil von Fortschritt und 
 Modernisierung.

In der vielfältigen und facettenreichen 
Münchner Schul- und Bildungsgeschichte spielt 
das städtische Luisengymnasium eine besondere 
Rolle. Im Dezember 1822 als von der Stadt 
 getragene und finanzierte »höhere Töchter-
Schule« errichtet, hat sie bis in die Zeit des 

München Allitera Verlag 2016). Zu deren vielen 
Kindern gehörten neben Amelies Vater Carl 
Theodor auch seine ältere Schwester Elisabeth 
(1837 – 1898), die als österreichische Kaiserin 
Sisi Weltberühmtheit erlangt hat. Durch den 
frühen Tod ihrer Mutter Sophie wuchs Amelie 
(sie war damals erst 15 Monate alt) bei der 
Großmutter und im Kreis der Herzogsfamilie 
auf. Sie bekam unmittelbare Einblicke in das 
dortige Familienleben, die sie aber erst im Jahr 
1902 auf Schloss Lichtenstein zu Papier brachte. 
Christian Sepp hat aus den Erinnerungen der 
Enkelin eine »kritische Quellenedition« – so der 
zweite Untertitel – gemacht, im Vergleich zu 
einer Abschrift aus den 30er Jahren des Schrift-
stellers Richard Sexau, der Amelies Beschrei-
bungen der Familienmitglieder durch Kürzun-
gen entschärft und geschönt hatte. Die Edition 
ergänzt die bisherigen Publikationen von 
 Christian Sepp, die publikumswirksam aus der 
Perspektive Sisis vermarktet wurden: »Sophie 
Charlotte – Sisis leidenschaftliche Schwester« 
(2014) und »Ludovika – Sisis Mutter und ihr 
Jahrhundert« (2019, beide im August Dreesbach 
Verlag München). In dieser Quellenedition 
geht es jedoch in erster Linie um eine Würdi-
gung von »Großmama«, denn für Amelie ge-
hörte sie zu den Menschen – so in ihrer Einlei-
tung zu den Erinnerungen –, die »durch eine 
starke, ausgeprägte Persönlichkeit einen un-
auslöschlichen Eindruck hinterließen, die noch 
nach Jahren in lebendiger Frische vor den 
 Augen derjenigen stehen, die sie gesehen und 
mit denen sie gelebt. (…) Ihre lebensvolle 
 Individualität lebt weiter« (63). Doch auch wenn 
Amelies »Tante Sisi« diesmal nicht im Titel der 
Edition erscheint, finden sich doch einige be-
merkenswerte Äußerungen in den Erinnerun-
gen über sie: »Genial, originell war sie, voll 
Menschenverachtung und Ironie, dabei aber 
treu in ihrer Anhänglichkeit an alle, die sie in 
ihrer Kindheit gekannt, voll guter und großer 
Eigenschaften, besonders in großen Momenten 
ihres Lebens; aber sie brauchte im geistigen  
und körperlichen Sinn freie Luft um zu atmen« 
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leiterin Gesa Hollauf (Die »Luise« – zum Start 
in ihr 21. Jahrzehnt) die Darstellung ab. 

Natürlich ist zur Geschichte des Luisen-
gymnasiums schon mehrfach, meist zu Schul-
jubiläen, publiziert worden. Auch die Literatur 
zur Münchner und zur bayerischen und all-
gemeinen Schul- und Bildungsgeschichte ist 
umfangreich. Der Autor hat all das sehr inten-
siv herangezogen und ausgewertet. Die Grün-
dungsgeschichte beispielsweise folgt meist den 
Ausführungen von Gottfried Dostler in der 
Festschrift aus dem Jahr 1922. Aber vor allem 
bei der Darstellung der jüngeren Jahrzehnte 
musste in großem Umfang wissenschaftliches 
Neuland betreten werden. Der Verfasser konnte 
hier auf einer breiten Quellenbasis aufbauen. 
Diese bestand zum einen aus fast 90 persönli-
chen Erinnerungen ehemaliger Lehrkräfte und 
vor allem auch von Schülerinnen und Schülern. 
Horst Rückert lässt sie sprechen, was einen ho-
hen Grad an Authentizität zur Folge hat, aber er 
ordnet die Aussage zugleich mit seinem histo-
risch-kritischen Instrumentarium wissenschaft-
lich in das gezeichnete Bild ein. »Oral history« 
wird so zu einer Quelle neben anderen.

Diese »anderen« sind naturgemäß die im 
Stadtarchiv München verwahrten einschlägigen 
Unterlagen. Sie wurden ergänzt durch »Privat-
archive« verschiedenster Art, was zur Folge hat, 
dass das Buch selbst eine Art Quellenreservoir 
für weiterführende Forschungen geworden ist. 
Schließlich wurden die überlieferten Quellen 
des Luisengymnasiums selbst herangezogen. 
Durch einen umfangreichen Anmerkungsappa-
rat hat der Autor sein Quellenmaterial nicht nur 
nachgewiesen und dokumentiert, sondern in 
einem gewissen Umfang auch für spätere Nut-
zer erschlossen.

Das Buch verdient vor allem deshalb breite-
res Interesse, weil die »faktengetreu und quel-
lenbasiert« beschriebene Schulgeschichte von 
der berechtigungslosen mittleren Lehranstalt 
über die konfessionelle Gemeinschaftsschule, 
das Mädchengymnasium, die Öffnung auch für 
Schüler bis zum Ganztagsgymnasium unserer 

 koedukativen Ganztagsgymnasiums, also bis 
heute, nicht nur im Selbstverständnis der 
 Lehrenden und Lernenden, sondern auch in der 
Fremdeinschätzung einen bemerkenswert eigen-
ständigen Charakter bewahrt. Analysiert man 
diesen Befund, so stellt man fest, dass dabei die 
Geschichte der Schule, bewusst oder unbewusst, 
das Bild des Lehrinstituts wesentlich mitbe-
stimmt – als sehr frühes Institut der Mädchen- 
und Frauenbildung in Bayern, als Element der 
bürgerlichen Bildungsemanzipation in der Lan-
deshauptstadt, als Wegbereiter für Gymnasial-
bildung, Abitur und Studienberechtigung für 
das weibliche Geschlecht, als konfessionsneu-
trale Schule mit jahrzehntelang hohem jüdi-
schen Schülerinnenanteil, als Leistungsschule 
mit  Eliteanspruch – um nur einiges zu nennen.

Es war deshalb nur konsequent, dass der 
rührige Studiengenossenverband des Luisen-
gymnasiums aus Anlass des 200-jährigen 
Schuljubiläums die Geschichte der Schule in 
einer umfassenden Monografie aufarbeiten und 
darstellen ließ. Und es war ein Glücksgriff, dass 
man mit dem Historiker Horst Rückert, der 
selbst viele Jahre am Luisengymnasium die 
 Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und 
Ethik unterrichtet und als Mitarbeiter im Direk-
torat gewirkt hat, einen Autor mit dieser Aufga-
be betraute, den wissenschaftliche Gründlichkeit 
und Zuneigung zu seinem Gegenstand, pädago-
gische und bildungspolitische Kenntnisse, ein 
festes eigenes Urteil und Differenzierungsver-
mögen sowie eine klare und verständliche Spra-
che auszeichnen. 

Die chronologische Darstellung ist in 
13 Kapitel eingeteilt, deren unterschiedliche 
Längen der Bedeutung entsprechen, die der Au-
tor dem jeweiligen Zeitabschnitt in der Gesamt-
geschichte der Schule zuspricht. Ein Kapitel ist 
dabei dem architektonisch herausragenden, von 
Theodor Fischer baulich verantworteten und 
1901 fertiggestellten Schulgebäude an der Lui-
senstraße gewidmet, ein anderes dem Landheim 
in Pöcking am Starnberger See. Als 14. Kapitel 
schließt ein Ausblick der derzeitigen Schul-
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zehnten bei seiner Ehefrau, einer Luisenschüle-
rin der 1960er Jahre, beobachten können. Zu-
gleich ist das Buch aber ein ernst zu nehmender, 
wichtiger und weiterführender Beitrag zur 
 bayerischen Bildungs-, Kultur- und Gesell-
schaftsgeschichte.
Hermann Rumschöttel, Neubiberg

Nora Andrea Schulze: Hans Meiser. 
 Lutheraner – Untertan – Opponent.  
Eine Biographie (Arbeiten zur kirchlichen 
Zeitgeschichte B 81), Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht
635 S., ISBN 978-3-525-51644-7; EUR 99,00

Eine grundlegende und ausführliche Biografie 
des Landesbischofs Hans Meiser (1881 – 1956) 
war ein Desiderat der bayerischen Kirchen- und 
Landesgeschichte. Als 2007 zunächst in Nürn-
berg und dann in München die nach Hans 
 Meiser benannten Straßen spektakulär umbe-
nannt wurden, geschah dies mit nur wenigem 
gesicherten Wissen über Leben und Wirken  
des von 1933 bis 1955 amtierenden Bischofs der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 
Mit der jetzt vorliegenden Biografie, einer 
Münchner Dissertation an der dortigen Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät, ist diese For-
schungslücke endlich geschlossen worden. Die 
Verfasserin ist als langjährige Mitarbeiterin der 
Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte 
und durch einschlägige Veröffentlichungen für 
eine Biografie Meisers bestens ausgewiesen. 

Die Charakterisierung Meisers im Unter-
titel als »Lutheraner – Untertan – Opponent« ist 
gut gewählt, denn es sind tatsächlich diese drei 
Rollen, welche Meisers Handeln durchgängig 
prägten. In beeindruckender Weise und mit 
souveräner Verwendung von Quellen und 
 Literatur führt die Verfasserin den Leser durch 
das Leben Meisers. Die Prägungen im Eltern-
haus, im Studium und während der ersten 
 beruflichen Stationen als Vikar in Weiden, 
Haßfurt und Würzburg führten ihn zur Inneren 

Tage eingebettet und verbunden ist mit Schilde-
rungen und Analysen des kultur- und bildungs-
geschichtlichen Hintergrunds und der politi-
schen Rahmenbedingungen. Durch diesen 
methodischen Zugriff werden das für die all-
gemeine Entwicklung Typische und das das 
 Luisengymnasium kennzeichnende Einzigartige 
herausgearbeitet und konfrontiert.

Einen besonderen Hinweis verdient die aus-
führliche Behandlung der NS-Zeit mit der radi-
kalen Verdrängung der jüdischen Schülerinnen 
(1933 waren 55 Schülerinnen jüdischen Glau-
bens – 7 Prozent aller Schülerinnen), der natio-
nalsozialistischen Ideologisierung, dem gerin-
gen passivem Widerstand (»›Geschwister 
Scholl‹ waren nicht unter den Schülerinnen. 
Mit deren Foto einen Bericht über die NS-Zeit 
an der Luisenschule zu illustrieren, wie es in  
der Festschrift ›175 Jahre Luisengymnasium‹ 
geschieht, ist nicht gerechtfertigt.«; S. 160). 
 Stell vertretend für die ermordeten jüdischen 
 Schülerinnen stehen in dem Buch die Bilder 
und Lebensläufe von fünf Schülerinnen: Olga 
 Benario, Henriette Krochmal, Ruth Levinger, 
Gertrud Fanny Lewin und Margot (Margarita) 
 Pindrik. Auch dieses Kapitel überzeugt mit sei-
ner differenzierenden Betrachtung und seinen 
klaren Urteilen.

Über seine »persönlichen Wertungen« 
spricht der Autor immer ganz offen, etwa seine 
Bewunderung für die pädagogisch hochmoderne 
»Arbeitsschule« des großen Stadtschulrats der 
Jahrhundertwende, Georg Kerschensteiner, sei-
ne Verehrung für den Schulleiter der 1970er und 
1980er Jahre, Josef Kurz, seine Abneigung 
 gegen das »G8« oder seine prinzipielle Befür-
wortung des Ganztagsgymnasiums. Dennoch 
wahrt er durchgehend die unverzichtbare kri-
tisch-wissenschaftliche Distanz bei historischen 
Analysen.

Insgesamt also nicht nur ein gutes und 
schönes Buch – zunächst einmal für frühere und 
heutige Mitglieder der Luisen-Schulfamilie. 
Wie stark die mentale Luisenschulbindung 
wirkt, hat der Rezensent nun schon seit Jahr-
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Landeskirchen übertraf, wobei Meiser dies auch 
als seine persönliche Aufgabe ansah. Auch war 
es das Verdienst Meisers, dass der sog. »Arier-
paragraph« in der bayerischen Landeskirche 
nicht eingeführt wurde. Zu öffentlichen Kund-
gebungen gegen die Diskriminierung und Ver-
folgung der rassisch Verfolgten konnte er sich 
aber nicht entschließen.

Die Verfasserin arbeitet auch deutlich her-
aus, dass Meiser immer darauf bedacht war, das 
lutherische Bekenntnis zu erhalten und jedwede 
Union mit den reformierten Kirchen ablehnte. 
Dies ist eine Haltung, die heute auch für die 
meisten Mitglieder der bayerischen Landeskir-
che fremd geworden sein dürfte, damals aber 
durchaus Relevanz besaß. 

Intensiv behandelt die Verfasserin auch die 
verschiedenen Wertungen, die Meiser nach 
 seinem Tod vor allem außerhalb der fachhisto-
rischen Diskussion und besonders im Zusam-
menhang mit geforderten und vollzogenen 
Umbenennungen von nach Meiser benannten 
Straßen erfahren hat. Dabei standen und stehen 
Meisers Haltung und Handlungen in der Zeit 
des Nationalsozialismus im Vordergrund, vor 
allem sein schon genannter Aufsatz aus dem 
Jahr 1926. Überzeugend wird unter der zutref-
fenden Überschrift »Demontage« (469 – 484, 
497 f) gezeigt, dass die harschen Unwerturteile 
in der Diskussion über die Straßenumbenen-
nungen in Nürnberg und München stark über-
zogen waren. Abschließend stellt die Verfasserin 
fest: »Hans Meiser war weder ein ›Nazi- 
Bischof‹ noch ein politischer Widerstands-
kämpfer: Sein Glaube machte ihn vielmehr zum 
Untertan und Opponenten zugleich.«

Im Rahmen der Rezension konnten nur 
einige, besonders wichtige Problemfelder be-
nannt werden. Dem gut lesbaren Buch ist zu 
wünschen, dass es nicht nur die Fachwelt zur 
Kenntnis nimmt, sondern dass es angesichts der 
noch andauernden emotionalen Kontroverse 
über die Bewertung Meisers darüber hinaus 
auch weitere Interessierte zur Hand nehmen. 
Angesprochen sollten sich die fühlen, die 

Mission. In zwei Münchner Gemeinden war 
Meiser von 1915 bis 1922 Pfarrer, bis er zum 
Gründungsrektor des Predigerseminars in 
Nürnberg ernannt wurde. In dieser Zeit ent-
stand auch sein heute kontrovers diskutierter 
Artikel »Die evangelische Gemeinde und die 
Judenfrage«. Sehr detailliert und wohltuend 
sachlich erläutert die Verfasserin die Genese 
dieses Textes von 1926, der als Reaktion auf die 
Hetze Nürnberger antisemitischer Kreise ge-
dacht war. Sie schildert auch die zeitgenössi-
schen Stellungnahmen, insbesondere die der 
nationalsozialistischen Presse, die Meiser wegen 
seines Aufsatzes vor und nach 1933 scharf an-
griff. Sehr abgewogen werden auch die Behand-
lungen des Meiser-Textes seit den 1970er Jahren 
dargestellt. 

Meiser, seit 1928 Oberkirchenrat, wurde 
1933 erster Landesbischof als Nachfolger des 
bisherigen Kirchenpräsidenten Friedrich Veit. 
1933 kam für Meiser, wie für alle Repräsentan-
ten kirchlicher und weltlicher Einrichtungen, 
die Bewährungsprobe. Sein lutherisch geprägtes 
Staatsverständnis verhinderte, dass er zu einer 
grundsätzlichen Gegnerschaft zum nationalso-
zialistischen Staat finden konnte, andererseits 
bewahrte ihn seine Bekenntnistreue vor einer 
ideologischen Anpassung an die nationalsozia-
listische Weltanschauung. Auch der Kampf um 
die Unabhängigkeit der Landeskirche mit zeit-
weiligem Predigtverbot und polizeilich kontrol-
liertem Hausarrest in seiner Dienstwohnung in 
München im Jahr 1934 zeigt, dass der neue Staat 
den Landesbischof als Gegner ansah. Bei Mei-
sers Staatsverständnis könnte man erwarten, 
dass sich bei ihm 1939 eine »Kriegsbegeiste-
rung« finden ließe. Das war aber nicht der Fall. 
Die notwendige Mitwirkung am Krieg »für 
Volk und Vaterland« sah er aber, wie nahezu 
alle, als selbstverständlich an, unterließ es frei-
lich, den von deutschen Christen gebrauchten 
NS-Jargon zu verwenden. Hervorzuheben ist, 
dass Meiser dafür sorgte, dass die bayerische 
Landeskirche rassisch verfolgten Christen in 
einer Weise half, die Hilfsmaßnahmen anderer 
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Weitere der Schriftleitung zugegangene 
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 Murnau 1919 – 1950, München: Volk Verlag 
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Robert Obermayr: Jetzt kommt da Estermann, 
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Sabine Wüst (Hg.): Fabrica Historiae.  
50 Wege zur Landesforschung. Festschrift  
zum Rubin-doktorat von Wolfgang Wüst, 
 Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2022
2 Bde., 1.464 Seiten, ISBN 978-3-7917-3318-0,  
EUR 68,00

Haus der Bayer. Geschichte (Hg.):  
Wirtshaussterben? Wirtshausleben!, 
 Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2022
100 S., ISBN 978-3-7917-3332-6, EUR 10,00

Wolfgang Vogl: Oberdolling. Geschichte  
und Kunst. 125 Jahre Weihe der Pfarrkirche 
(1897 – 2022), Berlin: LIT Verlag 2022  
(Kirchengeschichte regional 11)
363 S., ISBN 978-3-643-15084-4, EUR 34,90

 Meiser vielleicht zu sehr verklären, aber auch 
diejenigen, welche Meiser mit einer damnatio 
memoriae, also der Strafe des Vergessens, aus 
dem öffentlichen Raum verbannen wollten und 
wollen.
Hans-Joachim Hecker, München
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