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BESPRECHUNGEN

MARKUS DENKLER, DIETRICH HARTMANN, HEINZ H. MENGE (Hg.): D o r t m u n d –
S p r a c h l i c h e Vi e l f a l t i n d e r S t a d t (Niederdeutsche Studien 59), Wien, Köln,
Weimar: Böhlau Verlag 2018, 339 S. ISBN: 978-3-41251067-1.

Der Sammelband zur sprachlichen Vielfalt in Dortmund knüpft an linguistische Studien zu anderen urbanen Ballungsräumen an, die seit der industriellen Revolution im deutschsprachigen Raum
entstanden sind (z.B. zu Berlin und Hamburg), Dortmund wurde aus den Ruhrgebietsstädten „aufgrund seiner gegenwärtige[n] Rolle als Zentrum des östlichen Ruhrgebiets und Westfalens überhaupt, [...] dem Gewicht seiner schwerindustriellen Vergangenheit und seiner Stadtgeschichte als
Freier Reichsstadt“ (S. 8) ausgewählt. Mit Dietrich Hartmann und Heinz H. Menge liegt das Buch
in der Verantwortung von zwei Experten für die Sprache(n) des Ruhrgebiets, die ihren Mitherausgeber wie weitere elf Autorinnen und Autoren aus der Linguistik, der Geschichte, der Erziehungswissenschaft und der Sprachdidaktik für das Dortmund-Projekt gewinnen konnten. Gemeinsam ist
allen Beiträgen des Sammelbandes die Vorstellung bzw. Auswertung empirischer Daten. Dabei sind
exhaustive Studien wie die von Heinz E i c k m a n s und Evelyn Z i e g l e r von solchen zu unterscheiden, die das Datenmaterial beispielhaft auswerten, wie die von Karin P i t t n e r , die auch Beiträge
repräsentieren, die sich mit unterschiedlichen Sprachen oder aber mit Varietäten des Deutschen in
Dortmund beschäftigen. Die Beiträge sind vier Bereichen zugeordnet, nämlich ‚Beschreibung regionalsprachlicher Sprachmerkmale‘ (P i t t n e r ; M e n g e ; H a r t m a n n ), ‚Sprachverwendung in der
städtischen Erinnerungskultur‘ (B a u s c h ; D e n k l e r ), ‚Domänenspezifische Sprachverwendung
und Kommunikation‘ (V o n d e r H e y d e , K o t t h a u s und We i t z e l ; H ä n d e l ; W i t t k o w s k i )
und ‚Mehrsprachigkeit in der Stadt‘ (M o r e k ; Q u a s t h o f f ; E i c k m a n s und Z i e g l e r ).
In der Einleitung (S. 7–13) wird darauf hingewiesen, dass es um „Untersuchungen zu Ausschnitten aus dem heutigen sprachlichen Repertoire“ (S. 7) in Dortmund geht, aus sprach(geschicht)licher
wie auch sprach- und kultursoziologischer Perspektive. Thematisiert werden: der Abbau der alten
Dialekte, der neue, als ‚Ruhrdeutsch‘ bezeichnete Regiolekt, das sprachliche Repertoire von Zuwanderern (das von der Erst- und anderen Zweitsprachen beeinflusst sein kann), Phraseologismen,
Straßennamen, gesprochene und geschriebene Regionalsprache in unterschiedlichen Ausprägungen
sowie Korpora mit Dortmunder Sprachmaterial, dortmundspezifischer Sprachgebrauch in den Massenmedien sowie Wahrnehmung und Gebrauch von sprachlicher Vielfalt und Einstellung zu Mehrsprachigkeit.
Karin P i t t n e r verwendet für ihren Beitrag ‚Ruhrdeutsch zwischen Dialekt und Standardsprache. Eine Untersuchung anhand von Interviews mit Dortmunder Bergleuten‘ (S. 17-39) Interviewtranskripte von acht 60- bis 80jährigen Sprechern. Das Hauptaugenmerk gilt syntaktischen Phänomenen wie dem spezifischen Gebrauch von Pronominaladverbien, dem von der Standardsprache
abweichenden Gebrauch von Präpositionen und Kasus und verkürzten Artikeln als phonologischem
Phänomen in Kombination mit ‚so‘, ‚so‘ für ‚so ein‘ bzw. ‚solche‘1. Es zeigt sich, dass keines der Merkmale exklusiv ruhrdeutsch ist oder gar exklusiv für Dortmund gilt. Daneben werden „[ü]berregionale Merkmale gesprochener Sprache“ (S. 27) wie Ellipsen im weitesten Sinne beschrieben, weitere
phonologische, aber auch ausgewählte lexikalische Charakteristika. Für die Linguistik weiterweisend ist die Beobachtung, dass Rückversicherungspartikeln wie ‚ne‘ und ‚woll‘ weniger regionalals individuenspezifisch gebraucht werden. Mit dem Aufsatz ‚Dortmunder Sprachaufnahmen. Ein
Überblick‘ (S. 41-54) gibt Heinz H. M e n g e einen Einblick in verschiedene Korpora, wobei er auf
die Beschreibung der in dem Sammelband verwendeten Sprachdaten in den allermeisten Fällen verzichtet. An den Beitrag von Pittner anschließend gibt der Verfasser zudem für ausgewählte Korpora

1

Meines Erachtens die einzige Möglichkeit der Interpretation, wenn ‚so ne‘ bzw. ‚sone‘ mit einem
Substantiv im Plural erscheint wie bei So ne Betriebe (Ma 64), So ne Ölbehälter (Ba 15) und So ne Arbeiten
(Ba 28), S. 26.
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„Hinweise“ (S. 41) auf den Gebrauch von Rückversicherungspartikeln. Dietrich H a r t m a n n geht im
Beitrag ‚,Wörter und Redensarten [...], die ganz typisch sind für Dortmund‘. Lexische Variation im
Ruhrgebiet aus sprachgeographischer und lexikologischer Sicht‘ (S. 55–78) der Frage nach, inwiefern
sich mittels ausgewählter Fallanalysen eine „kleine Liste lexischer Varianten mit kleinräumiger Verbreitung im östlichen Ruhrgebiet“ (S. 56) gewinnen lässt. Ergänzend erprobt er mit ausgewählten
Beispielen einen Ansatz aus den 1960er Jahren, das Bild einer Stadt, und damit auch deren Lexik, anhand von (einwohner)spezifischen Benennungen bzw. Bezeichnungen für paths, edges, districts, nodes
und landmarks, wie ‚Eicheltown‘ für Eichlingshofen, aber auch ‚BVB‘ für den Fußballverein Borussia
Dortmund oder das ortseigene ‚Bartholomäusbier‘, zu erfassen.
Den Anfang des zweiten Bereichs macht Hermann Josef B a u s c h , der im Aufsatz ‚Borussiastraße
– Borsigplatz – Brauerstraße. Geschichte und Entwicklung der Dortmunder Straßennamen zu ‚Kohle,
Stahl und Bier‘‘ (S. 81–124) etwa 360 Straßennamen bespricht, die aus Gründen der Wahrung gemeindlicher Tradition oder der Ehrung verdienter Bürger (tatsächlich werden in den Übersichten im
Anhang, S. 119–121, nur Männer gelistet; zur Begründung vgl. S. 87, 109) und Persönlichkeiten mit
Bezug auf das „industrielle Zeitalter Dortmunds des 19. und 20. Jahrhunderts“ (S. 83) vergeben wurden. Dabei interessieren den Verfasser insbesondere die historischen Rahmenbedingungen und die
Motivation von Benennung bzw. Umbenennung (S. 85). Wenn Hermann Josef Bausch auf S. 112f. auf
die Benennung von Straßennamen zu Werbezwecken eingeht, wird eine Verbindung zum Beitrag von
Markus D e n k l e r , ‚So fast as Düörpm: Ein niederdeutscher Slogan im Dortmunder Stadtmarketing‘
(S. 125–138), der auf Tradition und Geschichte Bezug nimmt, geschaffen. Insbesondere geht es um die
Sprache „im märkischen und im Dortmunder Raum im engeren Sinne“ (S. 129), um Sprachwandel
sowie ältere Sprache bzw. deren Inszenierung, aber auch um Erinnerungskultur. Unter anderem für
die unterschiedlichen Realisierungen des Partizip Präteritum (in Dortmund und östlich davon ohne
‚ge‘-) greift Markus D e n k l e r auf eine Studie aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück,
was einmal mehr Bestätigung dafür sein mag, dass die systematische Beschreibung des Dortmunder
Varietätenspektrums sowie des Ruhrdeutschen im Allgemeinen ein Desiderat ist.
Judith v o n d e r H e y d e , Jochem K o t t h a u s und Gerrit We i t z e l beantworten mit ihrem
Aufsatz ‚,Wo Fußball intensiver gelebt wird‘. Das Narrativ des ,Arbeitervereins‘ Borussia Dortmund‘
(S. 141–161) anhand von acht Pressekonferenzen und einer Rede die Frage, wie im Fußball v.a. in
der Ära des Trainers Jürgen Klopp – Thomas Tuchel kommt beim Verfassen des Beitrags gerade ins
Amt –, also nach Strukturwandel, das Narrativ der ‚Arbeiterstadt Dortmund‘ weiterverwendet wird2.
Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der „Kunst des Ausschlusses“ (S. 151), der „Abgrenzung von jenen
Personengruppen, die der protestantischen Arbeitsethik nicht zu entsprechen scheinen“ (ebd.). Daniel H ä n d e l nimmt für seinen praxisorientierten Beitrag ‚Bürgerorientierte Verwaltungssprache bei
der Stadt: Dortmund als Vorreiter?‘ (S. 163–196) eine Kurzstudie zur Zufriedenheit der Dortmunder
Bürger mit Verwaltungstexten sowie die Tatsache, dass ca. vier Prozent der Dortmunder Erwerbstätigen in der Stadtverwaltung beschäftigt sind, als Aufhänger, um zu belegen, wie die Sprache in
Stadtverwaltungsbescheiden zur „sprachlichen Vielfalt in Dortmund“ (S. 163) beiträgt und auch, wie
sie sich seit den Jahren 2004 bis 2006 durch gezielte Schulungen verändert haben könnte. Als Ergebnis
der Studie, deren wesentlichen Teil die Optimierungsstrategien für einen Einzelbescheid ausmachen,
hält der Verfasser fest: „[...] unabhängig davon, ob die Texte der Stadtverwaltung nun verändert bzw.
optimiert wurden oder nicht: Sie bleiben ein Teil der Verwaltungssprache, und als solcher tragen sie
ganz sicher nach wie vor zur sprachlichen Vielfalt in Dortmund bei“ (S. 187). Es stellt sich die Frage,
ob die Hypothese nicht an anderen Daten als Verwaltungstexten hätte überprüft werden müssen.
Im letzten Beitrag des dritten Bereichs zeigt Joachim W i t t k o w s k i mit seiner Studie zu ‚Regionale[n] Ausprägungen gesprochener Sprache auf Dortmunder Kabarettbühnen‘ (S. 197–235), wie das
Ruhrdeutsche zwischen den 1930er und den 2010er Jahren im komödiantischen und im politischen
2

Wobei es dieses Narrativ auch für nahezu jeden anderen Ruhrpott-Verein gibt, vgl. Ralf P i o r r,
Der Pott ist rund. Das Lexikon des Revier-Fußballs, Bd. 1: Die Chronik 1945 bis 2005, Bd. 2: Die Vereine, Essen 2005–2006.
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Kabarett medial vermittelt wird, und zwar exemplarisch anhand von unterschiedlich dokumentierten Beispielen (u.a. Wiedergabe einer Nummer in einem Roman, Manuskripte für den Druck in der
Tageszeitung, ab den 1960er Jahren auch Radio- und Fernsehsendungen). Joachim Wittkowski belegt,
dass das Standardfernere zumeist authentisch ist, dass kein Kabarettist alle ruhrdeutschen Charakteristika aufgreift und auch, dass mehrere Vertreter insbesondere des politischen Kabaretts im Ruhrgebiet bevorzugt eine standardnahe Varietät verwenden.
Im Beitrag ‚,Der redet halt so komisch.‘ Mehrsprachigkeit, Spracheinstellungen und Sprachideologien in Gesprächen unter Dortmunder Schülerinnen und Schülern‘ (S. 239–277) von Miriam
M o r e k geht es um Sprachwahrnehmung und -bewertung unterschiedlicher Sprachen (Sprachen
großer europäischer Nachbarn, die auch Fremdsprachen in der Schule sind, im Gegensatz zu ‚typischen‘ Migrantensprachen wie Türkisch, Polnisch, Arabisch; Elitebilingualität im Gegensatz zu migrationsinduzierter Mehrsprachigkeit). Als Datengrundlage dienen ihr „Videoaufzeichnungen von
Peer-Interaktionen zehn- bis zwölfjähriger Schülerinnen und Schüler“ (S. 245). Die Analysen zeigen,
wie gesellschaftlich verankerte Spracheinstellungen und -ideologien schon bei Kindern hergestellt
werden, die in höherem Alter ihre Fortsetzung finden. In einem vergleichbaren Kontext steht Uta
Q u a s t h o f f s Aufsatz mit dem Titel ‚Wie nutzen nicht-muttersprachliche Sprecher die sprachliche
Vielfalt im Deutschen zur Inszenierung von Redewiedergabe? Beobachtungen aus Erzählungen über
Behördenerlebnisse im Ruhrgebiet‘ (S. 279–311), wobei hier aus der Türkei Eingewanderte sowie
ihre Nachkommen und ihre Fähigkeit, „sozial bedeutsame[ ] Variation als Ressource im Gespräch“
(S. 280) zu nutzen, im Fokus der Betrachtung stehen. Als Korpus zieht die Verfasserin zwischen 2007
und 2010 im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes im Ruhrgebiet erhobene Daten
heran. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich die Praktiken von Nicht-Muttersprachlern nicht systematisch von den Praktiken von Muttersprachlern unterscheiden. Am Ende steht der Aufsatz ‚Sichtbare[r] Mehrsprachigkeit in Dortmund. Ein Vergleich der ‚Linguistic Landscapes‘ in den Stadtteilen
Nordstadt und Hörde‘ (S. 313–339) von Heinz E i c k m a n s und Evelyn Z i e g l e r . Hier geht es um
die „Sichtbarkeit, Verteilung und Situierung von geschriebener Sprache im öffentlichen urbanen
Raum“ (S. 314), und zwar jeweils in einem nördlichen und einem südlichen Stadtteil. Mehr als 90
Prozent der Daten entfallen sowohl für Dortmund als auch für das Ruhrgebiet auf die Sprachen
Deutsch, Englisch und mit weitem Abstand Türkisch, wobei der Anteil des Englischen etwas höher
ist als in den anderen großen Ruhrgebietsstädten.
Mit den einzelnen Themen und Schwerpunkten, aber auch allein mit dem Titel ist angedeutet,
wie schwer, wenn nicht gar unmöglich es ist, Sprache im urbanen Raum in all ihren Facetten erschöpfend zu beschreiben, wobei auch angezeigt ist, was (noch) keine Berücksichtigung fand. Dazu
gehören nur aus linguistischer Perspektive Teilbereiche grammatischer Ebenen wie z.B. Prosodie,
Theoretisch-Methodisches wie z.B. Wahrnehmungsdialektologie und die Teildisziplin Deutsch als
Zweitsprache. Mit dem vorliegenden Band ist ein Anfang gemacht, und das ist für die Stadtsprachenforschung im Ruhrgebiet von nicht zu überschätzendem Wert.
Bonn

C l a u d i a Wi c h - R e i f

JÜRG FLEISCHER: G e s c h i c h t e , A n l a g e u n d D u r c h f ü h r u n g d e r F r a g e b o g e n E r h e b u n g e n v o n G e o r g We n k e r s 4 0 S ä t z e n . Dokumentation, Entdeckungen
und Neubewertungen (Deutsche Dialektgeographie 123), Hildesheim, Zürich, New York:
Georg Olms Verlag 2017, XII und 201 S. ISBN: 978-3-487-15616-3.
Um verstehen zu können, was es mit ‚Georg Wenkers 40 Sätzen‘ im Titel des besprochenen Buchs
auf sich hat, sind folgende Vorinformationen notwendig: Georg Wenker (1852 in Düsseldorf geboren, 1911 in Marburg gestorben) ist Begründer des ‚Sprachatlasses des Deutschen Reichs‘ (später
‚Deutscher Sprachatlas‘). Die Datengrundlage dafür sollte durch eine flächendeckende Erhebung in
allen damaligen Schulorten geschaffen werden. Dazu wurden Fragebögen mit nummerierten Sätzen
in Hochdeutsch verschickt, die von den Schullehrern in den jeweiligen örtlichen Dialekt ‚übersetzt‘
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werden sollten, nach einer Methode also, die als ‚indirekte‘ bezeichnet wird, weil Explorator und
Gewährsperson bei der Erhebung keinen ‚direkten‘ Kontakt haben. ‚Kanonisch‘ geworden sind im
Laufe der Fragebogen-Kampagnen 40 Sätze, die in der dialektologischen Forschung nach ihrem Verfasser als ‚Wenker-Sätze‘ bezeichnet werden, im besprochenen Buch auch als ‚40 Sätze‘.
Die Bestandsaufnahme Jürg Fleischers war nicht zuletzt dadurch angeregt worden, dass beim
Umzug des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas innerhalb Marburgs und „der damit verbundenen Bewegung sämtlicher Archivbestände“ viele bisher unbekannte Dokumente entdeckt worden
seien. Diese hätten, so der Autor, sein „generelles Bild vom Sprachatlas […] nicht grundsätzlich“
verändert, es jedoch erheblich ergänzt: „etwa in Bezug auf die von Wenker durchgeführten direkten
Erhebungen, die gezielt geplante Erhebung von Doubletten oder die Erhebung von nicht-deutschem
Material“ (S. XI).
Der Einleitung (Kap. 1), die eine sehr nützliche raumzeitliche Aufstellung über die Haupt-Erhebungen im Deutschen Reich und die Zusatz-Erhebungen in dessen Nachbarschaft enthält (S. 4),
folgt eine Charakterisierung der Wenker-Materialien (Kap. 2). Daran anschließend befasst sich Jürg
Fleischer mit den Erhebungen im Deutschen Reich (Kap. 3). Dabei geht er zum einen nach den Großräumen der Erhebungen und der Chronologie der Kampagnen vor (Kap. 3.1–3.5.) und erörtert zum
anderen methodische Fragen, die sich auf Wenkers Erfahrungen mit direkter Erhebung sowie auf die
Probleme von Abschriften, Veränderungen der Fragebogen-Sätze und die Instruktion der Schulin
spektoren beziehen (Kap. 3.6–3.9).
Zu Beginn behandelt Jürg Fleischer die Erhebungen im Deutschen Reich, chronologisch gestaffelt
nach Nord- und Mitteldeutschland ab 1879/80 (Nacherhebung 1887), Rheinprovinz und Westfalen ab
1884/85 sowie Süddeutschland ab 1887/88. Sechs weitere Kapitel haben Erhebungen in Gebieten und
bei Sprechergruppen außerhalb des Reichs zum Gegenstand:
– in Luxemburg 1888/89 durch John Meier (Kap. 4),
– in Siebenbürgen, vor dem Ersten Weltkrieg geplant von Richard Huss (Kap. 5),
– unter der Ägide von Ferdinand Wrede (1863–1934) bei kriegsgefangenen Flamen, Russlanddeutschen und Ostjuden während des Ersten Weltkriegs, in Sprachinseln Oberitaliens Mitte der
1920er Jahre (beides in direkter Erhebung!), bei Deutschen aus Ost(mittel)europa, die bis Ende
der 1920er Jahre Gäste des Marburger ‚Instituts für das Deutschtum im Ausland – Deutsche
Burse‘ waren, bei Wolgadeutschen 1913–1923 durch Georg Dinges (1891–1932) und bei anderen
deutschen Volksgruppen in der Sowjetunion (Leningrader Umland und Ukraine) in den späten
1920er Jahren durch Viktor M. Schirmunski (1891–1971), bei mennonitischen Flüchtlingen aus
der Sowjetunion 1930 durch Walther Mitzka, in den deutschsprachigen Gebieten der Tschechoslowakei in den späten 1920er Jahren, bei Deutschen in den Sprachinseln der Gottschee und
Ungarns vor 1930, schließlich in Österreich und Liechtenstein 1926–1930 sowie in der deutschsprachigen Schweiz 1933/34 (Kap. 6).
Ein gesondertes Kapitel (7) ist dem jüdischen Indogermanisten Hermann Jacobsohn (1879–1933)
gewidmet, der nach der Ära Wrede mehr als nur kommissarischer Leiter des Unternehmens in einer
Übergangsphase gewesen sei und den Jürg Fleischer auch in seinem persönlichen Schicksal „als eines
der ersten Opfer des Nationalsozialismus an der Marburger Universität“ würdigt (Entlassung am
25. April 1933, Selbstmord zwei Tage später).
Den Erhebungen von Walther Mitzka (1888–1976) und Bernhard Martin (1889–1983) in Südtirol
um 1941 und im Polen „östlich der Altreichgrenze“ 1942/43 sowie denen in den niederländischsprachigen Gebieten Belgiens ab den frühen 1920er Jahren durch Ludovic Grootaers (1885–1956) und in
den Niederlanden 1934/35 durch Pieter J. Meertens (1899–1985) gelten weitere Sonderkapitel (8–9).
Eine Übersicht über die Zahl der Formulare zur Erhebung der 40 Sätze in den einzelnen Gebieten
gibt Kapitel 10. Hier bleiben die wenigen direkten Erhebungen sowie diejenigen an der ‚Deutschen
Burse‘ außer Acht. Eine ‚Diskussion und Zusammenführung‘ (Kap. 11) sowie ein ‚Ausblick‘ auf Nutzung dieser Materialien in aktuellen Forschungskontexten (Kap. 12) beschließen den Beschreibungs-
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teil des Buchs. Hinzugefügt sind ein Literaturverzeichnis, fünf Textanhänge zu Versionen der 40 Sätze sowie zehn Bildanhänge mit Scans von Versionen der Instruktionen und Vorlageblätter.
Die Rheinprovinz spielte für das Sprachatlas-Vorhaben eine besondere Rolle. Dort hatte Wenker
schon 1876 „eine erste in die Fläche gehende Fragebogen-Erhebung mit Hilfe der sog. ‚[42] Rheinischen Sätze‘ unternommen“, die sich noch deutlich „von den nachmaligen ‚kanonischen‘ 40 Sätzen“
unterschieden. Den „Rheinischen“ folgte die Version „der sog. ‚[38] Westfälischen Sätze‘“, die den
späteren 40 Sätzen, die erstmalig 1879/80 in Nord- und Mitteldeutschland eingesetzt wurden, „schon
sehr nahe“ kamen (S. 13). Diese waren meist nur um einzelne Frage-Items erweitert, z.B. im Wenker-Satz (WS) 4 um die kursiv gesetzte Ergänzung: Der gute alte Mann (S. 14). Die 40 Sätze wurden
1884/85 auch in dem Gebiet nacherhoben, in dem schon die Rheinischen Sätze abgefragt worden
waren. „Als Folge dieser ‚doppelten Erhebung‘ liegen für rheinische Orte in der Regel sowohl die 42
Rheinischen als auch die 40 ‚kanonischen‘ Sätze vor“, zum Teil sogar von ein und denselben Lehrern
ausgefüllt. In Wenkers Schriften werde die Nacherhebung der 40 Sätze im rheinischen Gebiet jedoch
seltsamerweise nirgends erwähnt (S. 19). Aus einem Umstand wie dem, dass „die ‚rheinische Syntax‘
von WS 3“ (Thu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald an zu kochen fängt) „im oberdeutschen Raum
[…] in einigen Fällen nicht in die standardsprachlichen Vorlagen übernommen wurde“, schließt Jürg
Fleischer, dass „die 40 Sätze zunächst eindeutig für die Erhebung in mittel- und niederdeutschen Gebieten“ konzipiert gewesen seien (S. 158).
Als Fazits stellt Jürg Fleischer heraus,
– dass „Wenker mit der direkten Erhebung und einer phonetischen Transkription experimentierte“, aber „sein System erst aus den vorliegenden Dokumenten erschlossen werden“ müsse. Im
Falle Helgoland und Westerland war Motiv der direkten Erhebung auch, „die Daten der Fragebogen-Erhebungen zu validieren“ (S. 47), im Falle der Erhebung bei Kriegsgefangenen lag ein
Grund auch darin, dass die „in der Regel wenig gebildeten Informanten […] überfordert gewesen wären“, einen Fragebogen auszufüllen (S. 83);
– „dass in Wenkers letzter Erhebung [zu Süddeutschland] eine Fokussierung auf den Basisdialekt
und eine gewisse ‚Phonetisierung‘ beobachtet werden können“ (S. 68);
– „dass […] den Schulinspektoren als Vermittlungsinstanz eine entscheidende Rolle zukam“. So
ließen „sich bestimmte Aspekte des Zustandekommens der Materialien“ nur erklären, „wenn
die Instruktion der Inspektoren durch Wenkers Anschreiben berücksichtigt“ werde (S. 68);
– „dass Wenker durch die planvolle Erhebung von ‚Doubletten’ auch die soziolinguistische Dimension erfasst“ habe (S. 68). „Intralokale Variation“ könne festgestellt werden, „wenn für einen
bestimmten Ort mehr als ein Formular zur Verfügung steht“ (S. 59), doch seien Daten aus solchem Material niemals dargestellt oder gar ausgewertet worden (S. 68), auch von Wenker selber nicht, obwohl er in Anschreiben an Schulinspektoren davon gesprochen hatte: Aus grösseren
Städten wäre es wünschenswerth mehr als Eine Uebersetzung, womöglich aus verschiedenen Schichten
der Bevölkerung, zu erlangen (S. 61). Leider sei auch „unklar, ob […] eine (welche?) der erhobenen
Varianten kartiert wurde oder ob ein (welcher?) Bogen als der ‚beste‘ ausgewählt und fortan nur
noch dieser kartiert wurde“ (S. 62).
– „dass nicht-deutsche Übersetzungen“ etwa in französische (patois), friesische, dänische, slavische oder baltische Varietäten in Minderheitengebieten des Reichs „erstellt werden sollten,
wenn am Ort überhaupt keine deutsche Varietät verbreitet ist“ (S. 66, Instruktionsschreiben
an Lehrer). „In Wenkers Instruktionsschreiben an die Schulinspektoren findet sich jedoch eine
wesentlich ‚sprachminderheitenfreundlichere‘ Formulierung“: In denjenigen Schulorten, welche von einer nicht deutschredenden Bevölkerung ganz oder theilweise bewohnt werden, bitte ich Sie,
auch Uebertragungen in die fremde Volkssprache veranlassen zu wollen. Lange vor andern Unternehmungen habe Wenker damit „den ersten multilingualen Sprachatlas“ vorgelegt und böten
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„die nicht-deutschsprachigen Wenker-Materialien für manche Sprachen das Potential zu sehr
ergiebigen Untersuchungen“ (S. 161).
In Bezug auf seinen Untertitel ist das eine große Verdienst des Buchs, solche ‚Entdeckungen‘ gemacht und solche ‚Neubewertungen‘ vorgenommen zu haben. Sein anderes großes Verdienst ist die
akribische Dokumentation aller wenkersatzbasierten Erhebungen im Zentrum und in der Peripherie
des geschlossenen deutschen Sprachraums sowie in den deutschen Sprachinseln Europas. Sie hat
jedoch nicht nur wissenschaftshistorischen Wert, sondern regt auch dazu an, im Material noch verborgene empirische Daten in moderner variationslinguistischer Weise auszuwerten.
Passau 

Rüdiger Harnisch

JOZEF VAN LOON: L o , D o n k , H o r s t . Taalkunde als sleutel tot de vroege Middeleeuwen
(Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 4), Gent: Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 2017, 364 S. ISBN: 978-90-7247-947-1.
Die Etymologie einiger gängiger Toponyme bzw. Bestandteile von Ortsnamen lässt sich trotz oder
gerade wegen ihrer Häufigkeit manchmal nur schwer feststellen. Das ist der Fall bei den im niederländischen und deutschen Sprachraum weit verbreiteten Namen bzw. Namenskomponenten L o ,
D o n k und H o r s t . Ersteres wird üblicherweise als ‚Wald‘ interpretiert, obwohl einige Orte dieses
Namens eher an Tümpel, Seen oder nasse Wiesen erinnern. Auch die Bedeutungen ‚Versammlungsort‘ oder ‚Siedlung‘ erscheinen mancherorts plausibel. Bei dem Wort D o n k sind die Widersprüche
womöglich noch drastischer: Einmal interpretiert man es als ‚Tiefe‘ oder ‚tiefliegendes, sumpfiges Gelände‘, einmal als ‚Erhebung in tiefliegendem Gelände‘, das genaue Gegenteil also. Das Wort H o r s t
schließlich, das ‚Gebüsch, Ort mit dichtem Gestrüpp, kleiner Wald‘ zu bedeuten scheint, verhält sich
in einigen Regionen wortgeografisch komplementär zu D o n k , was die Annahme rechtfertigt, dass
es sich bei D o n k und H o r s t zumindest regional um Synonyme handelt.
Durch dieses Bedeutungsdickicht versucht Jozef van Loon sich in seiner neuen Studie einen Weg
zu bahnen. Der Schlüssel zur Enträtselung der Bedeutungsvielfalt liegt seiner Meinung nach darin,
die Begriffe L o und D o n k nicht als Natur-, sondern als Kulturnamen zu interpretieren. Als älteste
Bedeutungsschicht für L o identifiziert er ein ‚abgegrenztes Waldreservat, das für den Anbau hochwertiger Gehölze angelegt und von der Gemeinschaft, dem Landesherrn oder einem kapitalkräftigen
Großgrundbesitzer verwaltet wurde und besonderen Regeln in Sachen Holzschnitt und Weiderecht
unterworfen war‘ (S. 323, Übertragung aus dem Niederländischen hier und im Folgenden: A.B.). Ein
solcher Wald oder Hain konnte zu vielerlei Zwecken angelegt oder benutzt werden, die im Laufe der
Zeit und von Ort zu Ort differierten. Die älteste, bereits bei Tacitus belegte Funktion eines solchen
Hains ist die eines sakralen Ortes, der als Opferplatz oder als Aufbewahrungsort für Kriegstrophäen
diente. Ähnliche Haine konnten auch als Versammlungsorte genutzt werden, und aus den vor Ort
errichteten Bauten zur Unterbringung eines Verwalters und seiner Mitarbeiter konnte sich die Bedeutung ‚Siedlung‘ entwickeln. Während das Appellativ L o mit der ursprünglichen Bedeutung ‚Holzreserve‘ aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verschwand und auch die germanischen ‚heiligen Haine‘
(passim) mit der Christianisierung von neuen Kultstätten abgelöst wurden, konnten die L o -namen
als Toponyme problemlos weiterexistieren.
Auch bei dem Wort D o n k liegt nach Ansicht des Verfassers nicht eine Naturerscheinung, sondern
eine vom Menschen initiierte Einrichtung zugrunde. Während die ursprüngliche germanische Bedeutung des Appellativs ‚unterirdische, mit Soden bedeckte Unterkunft‘ lediglich als ‚unterirdische
Webstube‘ in Süddeutschland überlebte, entwickelte das Wort D o n k im südwestlichen Niederfränkischen eine neue Bedeutung als Toponym. Anhand einiger bislang wenig beachteter Heiligenviten fand Van Loon heraus, dass Donk hier benutzt wurde für ‚neugewonnenes Land inmitten oder
entlang eines mittelgroßen Flusses‘ (S. 324). Dieselbe Technik der Landgewinnung wurde auch im
sächsischen Gebiet nördlich von Maas und Rhein angewandt, wo das neugewonnene Land jedoch
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als H o r s t bezeichnet wurde. Technik und Namen wurden in frühkarolingischer Zeit an den Oberrhein und im 12. Jahrhundert nach Brandenburg exportiert, wo der wortgeographische Gegensatz
zwischen beiden Toponymen die Siedlungsbereiche der jeweiligen Migrantengruppen spiegelt.
Ausgangspunkt für die Bedeutungsanalysen Van Loons ist einerseits das ‚Toponymisch Woordenboek‘ von Maurits Gysseling, das seit 2007 auch als Datenbank im Internet zur Verfügung steht.
Akribische Analysen zahlreicher alter L o -namen decken die Existenz germanischer Kultorte auf und
schüren den Verdacht, dass die altgermanische Religion in den heutigen Niederlanden weitgehend
als eine ‚interpretatio germanica‘ des römischen Pantheons gewertet werden muss. Breiten Raum
gibt der Verfasser dem im 8. Jahrhundert bezeugten rätselhaften Ort H e r u a l d o l u g o in der Nähe
des wichtigen Römerlagers Oudenburg im heutigen Westflandern. Der Name bezeichnet nach Meinung van Loons einen alten Kultort des germanischen Gottes Wotan und zeugt demnach von einer
Kontinuität im Übergang von der Antike zur fränkischen Zeit und vom Heiden- zum Christentum.
Er liefert den Nachweis, dass Reste der galloromanischen Bevölkerung in der Küstenregion bis ins
8. Jahrhundert erhalten geblieben seien.
Die zweite wichtige Quelle Van Loons bilden Heiligenleben. Bei richtiger Interpretation geben
diese Viten nach Ansicht Van Loons eine Menge Informationen über die territorialen Gegebenheiten
der Lebensräume der betreffenden Heiligen im frühen Mittelalter preis. Die D o n k -Namen und die
‚Vita sancti Bavonis‘ geben dem Verfasser Anlass zu einem fast 100 Seiten (189–279) umfassenden
Exkurs zur Frühgeschichte der Stadt Gent und ihrer beiden Klöster Sankt Bavo (Ganda) und Sankt
Peter (Blandinum). In der ‚Vita Sancti Gummari‘ stößt man auf den Ortsnamen N i v e s d u n g , der
dem Verfasser Anlass zu einem interessanten Einblick in die Frühgeschichte der Stadt Lier gibt. Dem
‚Leben des Heiligen Gislenus‘ zufolge wurde die Abtei Saint-Ghislain im Hennegau von ihrem Gründer an einem Ort angesiedelt, der U r s i d o n g u s genannt wurde, weil sich dort ein Hügel befand,
wo angeblich eine Bärin ihre Jungen aufzog und der ‚in einer fremden Sprache‘ als d o n g bezeichnet
wurde (vgl. S. 130). Van Loon interpretiert diesen Namen als gezielten Schreibfehler für U i s i d o n g u s und zieht daraus spannende Rückschlüsse auf die Abteigeschichte.
Van Loons Arbeit ist ein mit vielen interessanten Detailanalysen gespicktes und überzeugendes
Plädoyer für die Neubewertung der historischen Linguistik als wichtige Historische Hilfswissenschaft und für die intensivere Nutzung bislang kaum beachteter Heiligenleben zur Erforschung des
frühen Mittelalters.
Brock

Amand Berteloot

KATHRIN BAUER, ANDREA GRAF (Hg.): E r f i n d e n | E m p f i n d e n | A u f f i n d e n . Das
Rheinland oder die (Re-)Konstruktion des Regionalen im globalisierten Alltag (Bonner
Beiträge zur Alltagskulturenforschung 12), Münster, New York: Waxmann 2018, 195 S.
ISBN: 978-3-8309-3676-3.

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Wiener Kongresses widmete sich die von der Bonner
Gesellschaft für Volkskunde (BGVK) ausgerichtete Tagung der ‚(Re-)Konstruktion des Regionalen im
globalisierten Alltag‘. Der gleichnamige Tagungsband versammelt die Beiträge der Tagung und untersucht paradigmatisch am Beispiel des Rheinlands die Regionsbildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern – von der Konfessionsgeschichte über die Schulbildung bis hin zu vielfältigen
Identitätspolitiken. Der Multiperspektivität der Beiträge entsprechend, ist der Band in vier Sektionen
unterteilt, die einen thematischen Bezugsrahmen bilden und jeweils nach dem ‚Erfinden, Empfinden,
Auffinden‘ und ‚Ausstellen‘ von Region fragen. Wenngleich nicht alle Beiträge das Rheinland zum
Gegenstand haben, so eint sie weitestgehend eine konstruktivistische Grundhaltung. Region wird
demnach nicht als Handlungsebene vorausgesetzt, sondern gedacht und gemacht; sie konstituiert
sich im Spannungsfeld zwischen dem Handeln politisch-administrativer Institutionen und den viel-
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fältigen alltäglichen Praktiken, die dem Regionalen seine Bedeutung verleihen. Exemplarisch soll im
Folgenden anhand jeweils eines Beitrags konkretisiert werden, wie sich das Regionale in unterschiedlichen Feldern konstituiert.
In der Sektion ‚Erfinden‘ zeichnet Georg M ö l i c h in seinem Beitrag ‚Zur Konstruktion einer Region im 19. Jahrhundert. Von den „Rheinlanden“ zur „Rheinprovinz“ – ein Überblick‘ (S. 17–32) nach,
wie das Verwaltungshandeln des preußischen Staates die ab 1815 zu Preußen gehörende ‚Rheinprovinz‘ in Wissenspraktiken – von Amtsblättern über schriftliche Berichte der Administration bis
hin zur Erfassung von Sozial- und Gesundheitsdaten – als Gegenstand politischer Kontrolle hervorbrachte. Gleichzeitig beförderte der Zusammenschluss der dispersen administrativen Einheiten zur
‚Rheinprovinz‘ auch das politische Bewusstsein und die Selbstzuschreibung von Identität der BewohnerInnen als ‚Rheinländer‘ in Abgrenzung zum preußischen Machtzentrum. Der Beitrag macht
deutlich, dass das Rheinland im Spannungsfeld lokaler Identität und staatlicher Souveränität gleichzeitig als kollektive Handlungslandschaft und als Territorium hervorgebracht wurde. Zeigt dieser
Beitrag, wie sich die Region in ihren überlokalen Bezügen herausbildet und festigt, so thematisiert
die Forschungsskizze ‚Migrantisches Rheinland. Zur transnationalen Verfasstheit des Stadtteil Bad
Godesberg‘ von David Johannes B e r c h e m wie Transnationalisierungsprozesse räumliche Kategorien der Zugehörigkeit verflüssigen können (S. 78–93). So prägen den Bonner Stadtteiles infolge des
Hauptstadtbeschlusses im Jahr 1991 tiefgreifende soziodemographische Umwälzungen hin zu einem
multikulturell verfassten Viertel. Vor diesem Hintergrund beschreibt Berchem, wie sich der Stadtteil
aufgrund multilokaler Zugehörigkeiten und Lebensstile seiner BewohnerInnen als transnationaler
Sozialraum konstituiert. Deren globalisierte Raumbezüge und grenzüberschreitende Alltagspraktiken entziehen sich der eindeutigen Lokalisierung und verflechten den Nahbereich der Region in
„multiple socioscapes“ (Albrow). Dass sich Region aus dieser Sicht als stabilisierender Bezugsrahmen für soziales Handeln auflöst, erklärt dann auch die vollkommene Abwesenheit des Konzepts.
Ove S u t t e r zeigt in seinem Beitrag ‚Symbolische Produktionen regionaler Identität in lokalen Entwicklungsstrategien ländlicher Räume, wie wissenschaftliche Verständnisse von Region Eingang in
die Regionalentwicklung gefunden haben (S. 111–126). Am Beispiel des LEADER-Programms der
Europäischen Union demonstriert Sutter anhand der Zülpicher Börde, wie regionale Identität als
endogene Ressource durch politische Eliten imaginiert wird. Regionale Identität ist hier zunächst
ideologisches Konstrukt, das seiner Einlösung im Bewusstsein und Handeln der in der Region lebenden Menschen harrt. Die in der Entwicklungsstrategie aufgespannten Deutungsrahmen und symbolischen Repräsentationen regionaler Identität zielen entsprechend auf starke Unterscheidbarkeit,
Dauer und Kohärenz. Ob und wie sich diese Deutungsangebote alltagspraktisch bewähren, hängt
nicht zuletzt von deren objektiviertem Gehalt in Form institutioneller, ökonomischer, kultureller und
naturräumlicher Merkmale ab. Abschließend soll hier noch ein Beitrag aus der Sektion ‚Ausstellen‘
Erwähnung finden, der schon allein aufgrund seiner Originalität heraussticht. Im Beitrag ‚Bethlehem
liegt an der Erft. Regionale Szenarien in rheinischen Weihnachtskrippen‘ illustriert Markus Wa l z ,
wie sich in der Heterotopie der Weihnachtskrippe regionale mit überregionalen Symboliken kreuzen und vermischen (S. 163–178). So vermengen sich in den von Walz, untersuchten Kirchenkrippen
idealisierte Landschaftsbilder und stilisierte rheinische Dörflichkeit mit weitestgehend aus der christlichen Ikonographie entlehnten Figuren. Die in diesen Arrangements aufscheinenden Gehalte des Regionalen identifiziert Walz als rückwärtsgewandte Projektionen möglicher Vergangenheiten, die sich
zum Zweck ihrer Verortung einer regionalen Typik – zwischen Fachwerk und Steinzeug – bedienen.
Insgesamt bietet der Band aufgrund der heterogenen Gegenstandsbereiche vielfältige Anknüpfungspunkte für Forschungsansätze, die nach der Bedeutung und Funktion kultureller Symboliken,
Imaginationen und Identitäten für die Bildung, Institutionalisierung und Regierung von Region fra-
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gen. Gerade auch weil die Handlungsebene und Idee der Region als Gegenstand politisch-ökonomischer und zivilgesellschaftlicher Auseinandersetzungen eine fortwährende Renaissance erlebten.
Frankfurt am Main

Oliver Müller

TERRY EAGLETON: K u l t u r, aus dem Englischen von Hainer Kober, Berlin: Ullstein 2017, 200 S.
ISBN: 978-3-550-08170-5.
Die formale Struktur der Monographie des an der University of Manchester Englische Literatur lehrenden Terry Eagleton ist nicht sonderlich komplex und ist folglich schnell umschrieben: Die
sechs nicht weiter unterteilten Kapitel – ‚Kultur und Zivilisation‘ (S. 13–43), ‚Postmoderne Vorurteile‘
(S. 44–64), ‚Das soziale Unbewusste‘ (S. 65–116), ‚Ein Kulturapostel‘ (S. 117–133), ‚Von Herder bis
Hollywood‘ (S. 134–173) und ‚Die Hybris der Kultur‘ (S. 174–188) – werden eingerahmt von Vorwort
(S. 9–11), Anmerkungen (S. 189–195) und Register (S. 197–200).
Umso mehr hat hier der Inhalt zu interessieren, der als Beitrag zu einem hochaktuellen Diskurs
verstanden werden kann. Eagletons Begriff desjenigen Gegenstandes, der dem Buch seinen Titel gab
– ‚Kultur‘ –, bleibt, was Erstaunen hervorrufen mag, bewusst schwammig, oszillierend, kurz: nach
verschiedenen Seiten hin offen. Allerdings bedeutet dies gleichermaßen Nach- wie Vorteil für die
Ausführungen des Autors, welche auf diese Weise für verschiedene Interpretationsmuster anschlussfähig bleiben.
Eagleton setzt zunächst die Begriffe von ‚Kultur‘ und ‚Zivilisation‘ in Beziehung zueinander und
gelangt zu dem Schluss, dass beide sowohl normativ als auch deskriptiv verwendet werden können,
Kultur also nicht grundsätzlich als „Frage der Werte“ und Zivilisation generell als „Sache der Gegebenheiten“ verstanden werden sollten (S. 25). Der Autor definiert den Begriff der ‚Kultur‘ als „eine
Art Unbewusstes“ (S. 9), dem vier Hauptbedeutungen zugeschrieben werden könnten: „(1) der Bestand an künstlerischen und geistigen Werken; (2) der Prozess geistiger und intellektueller Entwicklung; (3) die Werte, Sitten, Überzeugungen und symbolischen Praktiken, nach denen die Menschen
leben; oder (4) eine komplette Lebensweise“ (S. 13). Den letztgenannten Aspekt betrachtet Eagleton
allerdings als lediglich bedingt hilfreich, weswegen er ihn nur unter Vorbehalt verwendet.
Eagleton wendet sich dezidiert gegen einen in den 1980er-Jahren aufgekommenen „Kulturalismus [...], wonach der Mensch seiner gesamten Existenz nach Kultur sei“ (S. 52). Gleichzeitig sei der
Begriff der ‚Natur‘ vehement infrage gestellt und ein generelles Primat der kulturellen Deutung errichtet worden: „Menschen gelten nicht mehr als natürliche, materielle Tiere mit Bedürfnissen und
Fähigkeiten, die ihnen als Art gemeinsam sind, sondern sie werden zu durch und durch kulturellen
Geschöpfen. [...] Wirtschaftliche und politische Fragen wurden zu kulturellen umgebogen“ (S. 53).
Dieser Kulturalismus werde für gewöhnlich begleitet von einem ‚Kulturrelativismus‘, der schlichtweg leugne, „dass es gewisse universelle Wahrheiten oder Werte gibt“ (S. 54).
Anders als die Ökonomie könne Kultur weniger gut global agieren – Werte und Überzeugungen
benötigten nun einmal eine gewisse Erdung, um Wurzeln schlagen zu können. Kultur schöpfe ihre
Kraft vornehmlich aus lokalen Quellen. Eagleton betrachtet die Frage nach ‚kulturellen Wurzeln‘
und ‚Identität‘ nicht als ‚Gottseibeiuns‘ der Gegenwart des 21. Jahrhunderts – im Gegenteil: „Ein bescheidenes Maß an Identität und Stabilität ist unverzichtbar für jedes menschliche Leben. Permanente
Desorientierung ist keine Politik“ (S. 52). Der global operierende Kapitalismus hingegen evoziere
Provinzialität und Unsicherheit, „und es spricht einiges dafür, dass diese Unsicherheit sie [die Menschen] nicht in kosmopolitische Cafés führt, sondern dem Rassismus und Chauvinismus in die Arme
treibt“ (S. 185). Als kulturkritisches und utopisches Moment trete Kultur kaum in Erscheinung.
Eagleton verwahrt sich gegen einen (Kultur-)Relativismus, der jede auch noch so menschenfeindliche Meinung als gleichwertig gelten lasse, wenn sie nur richtig „verstanden“, kontextualisiert und
„erklärt“ werde: „Verschiedene Standpunkte sind nicht einfach deshalb zu schätzen, weil sie verschie-
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dene Standpunkte sind. Wenn die Leute, die der Meinung sind, Transvestiten müssten an Krokodile
verfüttert werden, sich ,missbraucht‘ fühlen (ein Schlüsselbegriff der Postmoderne), weil man ihnen
entschieden widerspricht, dann sei es so. Eine Meinung ist nicht einfach deshalb zu respektieren,
weil jemand sie vertritt. Wahrscheinlich wird jeder mehr oder weniger widerwärtige Standpunkt,
den man sich ausdenken kann, irgendwo vertreten“ (S. 48). Eagleton tritt hingegen für Differenzierung – Ungleichbehandlung –, ja sogar Diskriminierung ein, wenn ihm diese als angezeigt erscheint,
etwa gegenüber ‚Neonazis‘. Und schließlich wirft der Autor den Kulturwissenschaften die Vernachlässigung der sozialen Frage zugunsten von Themen wie Differenz, Diversität, Emanzipation, Marginalität und Pluralismus vor: „Der Diskurs der Kulturwissenschaften […] ist verblüffend exklusiv:
Im Großen und Ganzen behandelt er Sexualität, nicht aber Revolution, Differenz, nicht aber Gerechtigkeit, Identität, nicht aber die Kultur der Armut. Politisch korrekte Studenten sind dazu übergegangen, Rassisten und Homophoben auf ihrem Campus das Wort zu verbieten, erweisen sich aber
bei Ausbeutern billiger Arbeitskräfte oder bei Politikern, die gerne die Gewerkschaften abschaffen
würden, als weniger konsequent“ (S. 48f.).
Der Autor kritisiert die Regeneration des Kultur-Begriffes zu einem „Refugium der bürgerlichen Gesellschaft“ (S. 147), dem jegliche revolutionäre Sprengkraft abgehe. Im Gegenteil: Er bleibe
„politisch wirkungslos“ (ebd.). Dasselbe gelte für „Identitätspolitik und Multikulturalismus“ – diese
könnten zwar durchaus „radikale Kräfte sein, aber revolutionär sind sie meistens nicht“ (S. 186).
Der ‚kulturellen Linken‘ wirft Eagleton vor, dass sie „in ihrer Begeisterung für den Diskurs über Differenz, Diversität, Identität und Originalität aufhörte, das Wort ,Kapitalismus‘ zu verwenden – von ,Ausbeutung‘ oder ,Revolution‘ ganz zu schweigen. Der neoliberale Kapitalismus hat dagegen keine Probleme
mit Worten wie ,Diversität‘ oder ,Inklusivität‘ und gebraucht sie mit der gleichen Geläufigkeit wie die
Sprache des Klassenkampfes“ (S. 179f.). Mit anderen Worten: „Das Ziel des fortgeschrittenen Kapitalismus […] ist der Erhalt der Ungleichheit bei gleichzeitiger Abschaffung der Hierarchie“ (S. 181).
Ähnliches gelte für die gegenwärtige Kulturpolitik: „Sie spricht die Sprache von Geschlecht, Identität, Marginalität, Diversität und Unterdrückung, vergisst dabei aber meistens Begriffe wie Staat,
Eigentum, Klassenkampf, Ideologie und Ausbeutung“ (S. 187).
Mit seinen Ausführungen trifft der Autor den Nerv einer seit einiger Zeit anhaltenden Debatte in
Medien, Wissenschaft und Politik. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob in der jüngeren
Vergangenheit von den ‚geistigen Eliten‘, aber auch der politischen Linken generell die soziale Frage
zugunsten anderer politischer Themen nicht zu sehr vernachlässigt worden sei, so dass jene zunehmend in den Hintergrund getreten sei – obwohl nach wie vor von großer gesellschaftlicher wie politischer Relevanz, was dann wiederum Wahlergebnisse populistischer Parteien unter Beweis stellen
sollen. Im Folgenden werden einige Beispiele dieses Diskurses aufgegriffen, um schließlich die Frage
nach der Rolle der Geschichtswissenschaften in diesem Kontext zu stellen.
Der Schweizer Journalist Frank A. Meyer sieht den Nationalstaat als Garanten für den Sozialstaat
und als Damm gegen einen globalen – eben grenzenlosen – Zugriff neoliberaler Großunternehmen:
„Grenzenlosigkeit – das neoliberale Paradies, das den Sozialstaat endlich schleift, endlich niedertrampelt durch das va-et-vient vaterlandsbefreiter Völkerschaften. Das soziale Netz setzt Grenzen
und schafft Sicherheit, also Freiheit, denn es begrenzt den Zugriff der Marktmächte auf den Menschen – durch Gesetze, welche die Staatsbürger sich selber geben. So wird der Staat zum Sozialstaat,
in dem die Arbeiterbewegung ihren eigenen sozialen Raum geschaffen hat: die Nation“1.
Der Konzertagent und Musikwissenschaftler Berthold Seliger konstatiert in seiner 2017 erschienenen Streitschrift ‚Klassikkampf‘: „Die sich drastisch weit öffnende Einkommensschere führt auf
Seiten der Unterschicht zu Ohnmachtsgefühlen, während die Mittelschicht über Jahre hinweg nicht
zuletzt von der Einspeisung der ursprünglichen Neuen Sozialen Bewegungen in den Neoliberalismus profitiert hat […]. Es gibt nicht mehr nur ein ,Oben‘ und ein ,Unten‘ innerhalb der Gesellschaft,
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Frank A. M e y e r, Sturm auf die Nation, in: Cicero 1 (Januar 2019), S. 46f., hier S. 47.
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sondern es gibt längst zusätzlich ein ,Draußen‘, eine zahlenmäßig nicht kleine und stetig wachsende
Schicht, die sich außerhalb der Gesellschaft bewegt beziehungsweise sich dort zu bewegen gezwungen ist: eine outerclass. Die outerclass ist von der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der
Gesellschaft ausgeschlossen […]; gleichzeitig wird sie von ,der Politik‘ auch nicht mehr wahrgenommen, es gibt keine Parteien und kaum Institutionen, die sich ihrer annehmen oder gar die Interessen
der outerclass wahrnehmen würden“2.
Der israelische Psychologe und Philosoph Carlo Strenger wendet sich gegen die „relativistische
[…] Tendenz der politischen Korrektheit, die glaubt, alle Positionen, Glaubenssätze und Lebensformen hätten den gleichen Respekt verdient“. Seine Begründung: „Dieser oft gedankenlose Respekt
hat meiner Meinung nach vielen liberal eingestellten Menschen den Mut genommen, offensiv für
die fundamentalen Werte der offenen Gesellschaft – Freiheit, Kritik und offene Diskussion – einzutreten“3. Dann kommt Strenger auf die westlichen Intellektuellen zu sprechen, die als Alternative zur
„liberalen, kapitalistischen Demokratie“ nun den „postmoderne[n] Relativismus als letzte vertretbare
Position“4 für sich entdeckt hätten. Mittlerweile habe man alle Positionen im alles bestimmenden Relativismus aufgelöst: „Wahrheit, so lautet die Maxime, gibt es nicht. Es gibt nur Standpunkte und Perspektiven. Wann immer eine Theorie, Tatsachenbehauptung oder normative Aussage Objektivität für
sich beanspruche, sei dies nichts als ein Versuch, die eigene Position im Machtgefüge zu festigen“5.
Als Vertreter der historischen Forschung stellte Peter Burke bereits vor einiger Zeit fest, dass die
Gruppe der ‚Annales‘ von den Nachfolgern Fernand Braudels „,vom Keller in den Dachboden‘, der
Kulturgeschichte entgegen“6 geführt worden sei – zu Lasten der Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Die Kulturwissenschaften strapazierten die These des Anthropologen Clifford Geertz, der zufolge
„kulturelle Konstrukte“ kaum überbewertet werden konnten und „die Analyse den Gegenstand
selbst prägt“7. Wenn im ‚Archiv für Sozialgeschichte’ jüngst ein „vergleichsweise geringe[s] Interesse
an der Zeitgeschichte der Sozialgeschichte“8 konstatiert wird, sieht der Autor die Ursache hierfür
darin, „dass die kulturgeschichtliche beziehungsweise linguistische Wende zu einer drastischen Abnahme des Interesses auch an der Geschichte der Sozialgeschichte geführt“ habe. Zuletzt spricht der
Autor von einer „Verdrängung sozialgeschichtlicher Forschungsperspektiven […], die seit Mitte der
1980er-Jahre zunehmend als überholt oder veraltet behandelt“ worden sei.
Die Debatte hat zwischenzeitlich auch die politischen Parteien der Linken und diesen nahestehende Gruppen erreicht: Während den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, so das ‚neue deutschland‘ im
September 2018, die „Sorge um jene moralischen Werte, die die Linke der Gesellschaft in den letzten
Jahrzehnten eingepflanzt hat“ – hierzu zählen „Geschlechtergerechtigkeit, Minderheitenrechte und
[…] die Solidarität mit Flüchtlingen und Migranten“ – umtreibt, halte die ‚Linke‘-Fraktionschefin
Sahra Wagenknecht dem entgegen, dass – bei aller Anerkennung der erkämpften Freiheitsrechte – die
Menschen „den Sozialabbau der letzten Jahre quasi im Gleichklang mit den Erfolgen der Linken bei
den Freiheits- und Minderheitenrechten erlebt“ hätten9. Und so steht, etwa bei einem Streitgespräch
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zwischen dem in Oxford lehrenden Wirtschaftswissenschaftler Paul Collier und dem deutschen
Grünen-Politiker Robert Habeck, immer wieder der Verdacht im Raum, „die Bio-Wählerschaft sei
letztlich ignorant gegenüber der sozialen Frage“10. Gleichzeitig wird die Frage erörtert, ob sich die
deutsche Sozialdemokratie „in eine mal mehr neoliberale, mal mehr grüne Sozialdemokratie verwandelt habe“ und ob deren Abwendung von den immobilen Globalisierungsverlierern und der
Verteilungsfrage hin zu den „ethisch wertvolleren Sorgen“ der Globalisierungsgewinner die Partei
weiter an Rückhalt verlieren lasse11. Passend hierzu sinnierte Sigmar Gabriel im Januar 2018 im ‚Spiegel‘ darüber, ob sich seine Partei in der jüngeren Vergangenheit nicht zu sehr mit „liberalen“ und
„grünen“ Themen befasst habe anstatt mit „roten“12.
In der Linkspartei wurde die Auseinandersetzung von Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und
der Parteivorsitzenden Katja Kipping geführt. Das ‚neue deutschland‘ schlug sich auf die Seite der
Fraktionsvorsitzenden, und auch hier meint man Eagletons Zungenschlag wahrnehmen zu können:
„Die undurchdachte Easy-Jet-Philosophie ist keine linke Utopie, sondern eine neoliberale Dystopie.
Sie klingt als Slogan verführerisch, würde real aber in die soziale Katastrophe führen. Sie ist der
Traum einer globalistischen Finanz- und Internetwirtschaft, die ideologie- und ortlos nirgendwo
mehr Rechenschaft über ihre Gewinne ablegen möchte. Bei einer Erosion der staatlichen Strukturen
(wozu auch Grenzen gehören) kann der nichtprivilegierte Bürger nur verlieren“13.
Auf internationaler Ebene finden sich ähnliche Überlegungen, mitunter noch drastischer formuliert, bis hin zum Spiel mit dem Gedanken eines EU-Austritts. Der Vorsitzende der linken französischen Sammlungsbewegung ‚La France insoumise‘, Jean-Luc Mélenchon, sorgte im Oktober 2018 mit
seiner Forderung für Aufsehen, alle europäischen Verträge aufzukündigen. Der EU warf er vor, „die
Grenzen zu zerstören“, überhaupt halte er nichts davon, „dass die Welt ständig umzieht, das gilt für
Waren, und das gilt für Menschen“. Ferner sprach er sich gegen ausländische Niedriglohnkonkurrenz aus und plädierte für kulturelle Eigenständigkeit14. Der Labour-Chef Jeremy Corbyn betrachte
die Europäische Union, so Marcus Theurer, als „ein neoliberales Folterwerkzeug zur Unterjochung
der europäischen Arbeiterklasse“15. Eine Parole Corbyns aufgreifend, ließ sich auch der Spitzenkandidat der hessischen SPD für die Landtagswahl 2018, Thorsten Schäfer-Gümbel, im November 2017
vernehmen: „Es geht um die vielen, nicht um die wenigen“16.
Der Frühe-Neuzeit-Historiker Ronald Gregor Asch führt die gute Konjunktur für regionale Autonomiebestrebungen im gegenwärtigen Europa – er nennt als Beispiele Schottland, Katalonien, Norditalien, Belgien – auch auf Skepsis und Furcht vor den negativen Folgen der Globalisierung zurück:
„Fast allen regionalen Autonomiebewegungen ist […] der Versuch gemeinsam, durch die Wiederbelebung älterer Identitätsentwürfe ein Gemeinwesen zu schaffen, das Schutz vor den negativen Folgen
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der Globalisierung bietet. […] Die Menschen […] wollen einen Staat, den sie in ihrer Eigenschaft als
Bürger als ihr Eigentum betrachten können, und der sie schützt, sei es vor den Zumutungen globaler
oder auch nur vollständig europäisierter Märkte oder vor den Folgen unkontrollierter Migrationsströme. Kann der Nationalstaat dies nicht mehr oder will er es nicht, weil er sich als ausführendes
Organ Brüsseler Reformvorstellungen oder gar als Präfektur einer zukünftigen Weltregierung versteht, kommt es zu Revolten, und man sucht sich eine andere Ordnung, die scheinbar in kleinerem
Rahmen mehr Sicherheit bietet“17.
Eagletons Schrift ist ein wichtiger Beitrag in einem sich aktuell ereignenden Diskurs, der nicht nur
aber in besonderem Maße die politische Linke zu polarisieren, ja zu spalten droht. Die Relevanz des
Themas für die Geschichtswissenschaften – auch für diejenige mit regionalem Bezug – dürfte, nicht
nur aufgrund der Tatsache, dass sich ein Historiker wie Asch mit dem Hinweis auf regionale Autonomiebestrebungen zu Wort meldet, hinreichend klar geworden sein. Die hier angezeigte Monographie
kann folglich als Anlass dienen, um innezuhalten und danach zu fragen, ob die soziale Frage nicht
auch in der Geschichtswissenschaft wieder einer intensiveren Hinwendung bedarf.
Duisburg/Koblenz

Martin Schlemmer
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Ronald G. A s c h , Jeder Mensch sein eigenes Reich, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 274
(25. November 2017), S. 14.

AXEL VON BERG, MICHAEL SCHWAB (Hg.): v o r Z E I T E N . 7 0 J a h r e L a n d e s a r c h ä o l o g i e
R h e i n l a n d - P f a l z . Begleitband zur Archäologischen Landesausstellung „vorZEITEN,
Archäologische Schätze an Rhein und Mosel. 70 Jahre Landesarchäologie in RheinlandPfalz“ vom 21. Mai bis 29. Oktober im Landesmuseum Mainz, Regensburg: Schnell &
Steiner 2017, 344 S., 339 Abb. ISBN: 978-3-7954-3215-7.
Das Buch mit dem Titel ‚vorZEITEN. 70 Jahre Landesarchäologie Rheinland-Pfalz’ bildet den Begleitband zur archäologischen Landesausstellung ‚vorZEITEN – Archäologische Schätze an Rhein
und Mosel’, die vom 21. Mai bis 29. Oktober 2017 im Landesmuseum Mainz präsentiert wurde und
seit dem 10. Mai 2018 bis 2019 im Landesmuseum Koblenz zu sehen ist. Anlass für das Thema der
Landesausstellung war das siebzigjährige Bestehen der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Der Begleitband gibt einen umfassenden Überblick über die reichen archäologischen Funde und Befunde
der Landschaften von Rheinland-Pfalz, welche durch die Landesarchäologie wissenschaftlich erschlossen wurden und werden. Der überwiegende Teil der 23 Autoren sind Mitarbeiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie mit ihren Außenstellen
in Mainz, Trier, Speyer und Koblenz. Dabei zeigt sich Axel von Berg, Leiter der Landesarchäologie
Rheinland-Pfalz und einer der beiden Herausgeber des Bandes für rund ein Drittel der Beiträge selbst
verantwortlich. Ein Autorenverzeichnis findet sich am Ende des Bandes (S. 344).
Die wissenschaftlichen Beiträge einschließlich der einführenden Kapitel des in Hardcover gebundenen Buches umfassen 316 Seiten und sind mit insgesamt 339 qualitativ hochwertigen, oft ganzseitigen Abbildungen versehen. Die höchst reiche Bebilderung nimmt mehr als die Hälfte des Seitenumfangs ein. In die Abbildungszahlangabe sind die den Kapiteln vorangestellten ganzseitigen
Abbildungen miteingerechnet, auch wenn diesen keine Abbildungsnummer zugewiesen wurde.
Diese zu den Kapiteln gehörenden Abbildungen werden auch bei den Seitenangaben im Inhaltsverzeichnis nicht berücksichtigt.
Auf die beiden einführenden Kapitel der Herausgeber Axel von B e r g (S. 12–25) und Michael
S c h w a b (S. 26–43) folgen 44 archäologische, von einschlägigen Fachautoren verfasste Beiträge. Die
Kapitel sind ein bis 23 Seiten lang. Auf Fußnoten wurde verzichtet. Die weiterführende Literatur
findet sich im Anschluss an die einzelnen Beiträge. Ein Katalog der Ausstellungsobjekte fehlt. Diese
werden in den Beiträgen behandelt. Ein Index ist nicht vorhanden.
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In den Einführungen der beiden Herausgeber wird unter anderem auf die Prägung der Landschaft eingegangen und die Bedeutung der Flüsse Rhein und Mosel für die kulturelle Entwicklung
des Gebietes hervorgehoben. Es wird darauf vorbereitet, mit welchen Befunden man in welchen Zeitabschnitten rechnen darf. Weiterhin wird die Geschichte der Landesarchäologie unter Bezugnahme
auf die einzelnen Landesteile besprochen.
Die archäologischen Beiträge sind chronologisch geordnet und in die acht Zeitabschnitte gegliedert: Erdgeschichte (S. 45–69 – Die Seitenangabe am Beginn bezieht sich auf die Seite mit der Epochenüberschrift und orientiert sich nicht am Inhaltsverzeichnis; so auch bei den Folgenden), Steinzeit
(S. 71–121), Bronzezeit (S. 123–151), Eisenzeit (S. 153–165), Römerzeit (S. 167–245), Frühmittelalter
(S. 247–283), Mittelalter (S. 285–325) und Neuzeit (S. 327–343). Jeder zeitliche Abschnitt beginnt mit
einem einleitenden Kapitel, welches auf die Epoche im Allgemeinen und ihre archäologische Überlieferung in den einzelnen Regionen von Rheinland-Pfalz im Besonderen eingeht. Dies in der Regel
vor dem Hintergrund der klimatologischen und geologischen Gegebenheiten und Veränderungen
mit ihren Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Daran anschließend werden in kurzen Kapiteln herausragende Fundstellen und Funde des jeweiligen zeitlichen Abschnittes vorgestellt. Die Epochen Steinzeit und Römerzeit sind aufgrund ihrer
zeitlichen Spannweite bzw. hohen Fund- und Befunddichte mehrfach untergliedert. Auf die Römerzeit entfällt rund ein Viertel des Umfangs der wissenschaftlichen Beiträge, auf die Steinzeit rund
20 Prozent. Das Frühmittelalter und das hier als ‚Mittelalter‘ bezeichnete hohe und späte Mittelalter
gehören mit jeweils etwa 15 Prozent des Umfangs ebenfalls zu den großen Themenbereichen.
Es ist die Leistung der Herausgeber, dass sie mit dem Begleitband zur Landesausstellung erstmals
ein umfassende Darstellung der Archäologie in Rheinland-Pfalz herausgebracht haben, welche die
Zeugnisse von ungefähr einer Million Jahren menschlicher Zivilisation und rund 400 Millionen Jahren Erdgeschichte kompakt und anschaulich präsentiert. Die wissenschaftlichen Beiträge sind sehr
gut verständlich, ohne dabei in die heutzutage viel propagierte ‚leichte Sprache‘ zu verfallen. Die
reiche Ausstattung mit hochwertigem Bildmaterial ermöglicht dem Leser eine lebendige Vorstellung
des Geschriebenen. Besonders beeindruckend dabei ist beispielsweise die ganzseitig vergrößerte,
hochaufgelöste Aufnahme eines 25 Millionen Jahre alten fossilen Prachtkäfers (S. 62, Abb. 3) aus der
Fossillagerstätte Enspel (Westerkreis), dessen rote, grüne und blaue Farbstrukturen noch klar erkennbar sind.
Neben dem Enspelsee werden im Abschnitt Erdgeschichte der Hunsrückschiefer und seine Fossilien sowie der Vulkanismus der Eifel mit im vulkanischen Material versiegelten Tierspuren durch
Herbert L u t z , Markus P o s c h m a n n und Petra S c h ä f e r s dem Leser nähergebracht.
Die breite Zeitspanne von den ersten Hinterlassenschaften des Menschen in Rheinland-Pfalz vor
rund einer Million Jahren bis hin zum sesshaften Ackerbauern und Viehzüchter in der Jungsteinzeit
mit seinem Ende um ca. 2100 v.Chr. bewältigt Axel von B e r g fast zur Gänze alleine. Er zeichnet ein
Nord-Süd-Gefälle in der kulturellen Entwicklung nach, welches er auch für die Bronzezeit feststellt,
die nach den sich verändernden Bestattungssitten eingeteilt wird.
Hans N o r t m a n n stellt die Eisenzeit vor, in der Rheinland-Pfalz erstmals flächig besiedelt wurde, mit herrschaftlichen Befestigungen und prunkvollen Bestattungen ab dem 6. Jahrhundert v.Chr.
bis hin zu den ersten befestigten Siedlungen oppida ab dem 2. Jahrhundert mit Wallendorf ‚Kasselt’,
Kastel und Pommern ‚Martberg’ auf dem keltischen Stammesgebiet der Treverer und der Anlage am
Donnersberg in der Pfalz.
Die Schwierigkeit, die Archäologie der einzelnen Landesteile bzw. unterschiedlichen Regionen
des Landes Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung der chronologischen Gliederung inhaltlich
fließend darzustellen ist gut gelungen. Dies gilt besonders für die an Funden und Befunden reiche
römische Epoche, in der das Territorium von Rheinland-Pfalz dreigeteilt den Provinzen ‚Gallia Belgica‘, ‚Germania superior‘ und ‚Germania inferior‘ angehörte mit den bedeutenden Zentren colonia
Augusta Treverorum/Trier und Mogontiacum/Mainz. – An dieser Stelle fehlt im Band leider eine
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Karte. – Die römische Epoche wurde in vier Abschnitte geteilt. Im ersten Teil ‚Die frühe und mittlere
Römische Kaiserzeit‘ (S. 168–179) beschäftigt sich Peter H e n r i c h mit der Vielzahl von archäologischen Befunden im außerstädtischen Bereich. Im zweiten Abschnitt handelt Marion W i t t e y e r von
der militärischen Besetzung durch die Römer mit Hauptaugenmerk auf den archäologischen Denkmälern von Mogontiacum/Mainz (S. 186–217). Hier wird fälschlich von „einem nicht identifizierten
Truppenplatz Carnuntum in Noricum“ (S. 196) gesprochen, das tatsächlich in Pannonien liegt. Im
dritten Teil stellt Marcus R e u t e r das urbane Leben am Beispiel der colonia Augusta Treverorum/
Triers dar (S. 218–225), der größten römischen Siedlung nördlich der Alpen. Im vierten Abschnitt
befasst sich Ulrich H i m m e l m a n n unter dem Titel ‚Die Krise des Reiches – Völker in Bewegung‘
(S. 226–233) mit dem Niedergang der römischen Herrschaft in der Spätantike, als Kaiser Valentinian
I. Trier zu seiner Residenzstadt auserkor.
Mit den archäologischen Hinterlassenschaften der nachfolgenden frühmittelalterlichen Periode,
der Merowingerzeit befasst sich Cliff Alexander J o s t . Dabei liegt der Schwerpunkt der Funde auf
den Gräbern mit ihren teilweise sehr reichen Ausstattungen.
Die für Rheinland-Pfalz bedeutende Epoche des Mittelalters mit den Erzbistümern Mainz und
Trier sowie der Pfalzgrafschaft bei Rhein und den damit verbundenen Kurfürstenwürden sowie den
für das Land namensgebenden Pfalzen in Worms, Frankfurt, Mainz und Ingelheim wird archäologisch von Lukas C l e m e n s vorgestellt. Die Abhandlung der Archäologie des Mittelalters erfolgt
nach übergeordneten wissenschaftlichen Fragestellungen. Zu den ausgewählten Themenkreisen gehören unter anderem die Pfalzen als Herrschaftszentren reisender Könige und Kaiser, die Frage nach
dem jüdischen Leben in christlicher Umgebung oder die Stadtkernforschung. Die Themen werden
dem Leser anhand einzelner bedeutender Befunde und Funde nähergebracht.
Im Abschnitt Neuzeit gibt Michael S c h w a b im einleitenden Kapitel keine historische Einführung, sondern erklärt an dieser Stelle, was Neuzeitarchäologie ist und wo sie stattfindet. Besonders
erfreulich ist der Ausgang der Ereignisse an der zweiten besprochenen Fundstelle in Trier, wo der
rechtmäßigen Erbin Sammlungsstücke und Andenken ihres Vaters übergeben werden konnten, die
aus dem Kriegsschutt des ehemals der Familie gehörenden Grundstücks geborgen worden waren.
Insgesamt ist es den Herausgebern mit dem Begleitband ‚vorZEITEN. 70 Jahre Landesarchäologie Rheinland-Pfalz’ ausgezeichnet gelungen, das überaus reiche archäologische Erbe des Landes
Rheinland-Pfalz sehr anschaulich zu präsentieren. Der Begleitband empfiehlt sich jedem archäologieinteressierten Leser.
Köln

Ines Ristow

FRANK UNRUH: Tr i e r. B i o g r a p h i e e i n e r r ö m i s c h e n S t a d t . Von Augusta Treverorum zu
Treveris, Darmstadt: Philipp von Zabern 2017, 112 S. ISBN: 978-3-8053-5011-2.
Ein Text-Bildband, der sich in erster Linie an ein allgemein für römische Provinzialgeschichte offenes Publikum richtet, ist in seiner Reichweite keineswegs zu unterschätzen – auch deshalb nicht, weil
der typische ‚Zabern-Band‘ daneben oft eine erste Anlaufstelle für Studierende der Altertumswissenschaften darstellt, sei es auf Vorlagensuche für Referate, sei es als Einstieg in die Spezialliteratur zum
Thema. Andererseits lehrt die Verlagsgeschichte, dass Format und Ausstattung eine beträchtliche
Investition darstellen, weswegen der Band in einer Doppelrolle als Sonderheft der ‚Antiken Welt‘
konzipiert wurde.
Inhaltlich füllt Unruh eine seit Jahrzehnten bestehende Lücke: Es handelt sich um die erste Gesamtdarstellung zum antiken Trier seit Heinz Heinens erstmals 1985 erschienenem Werk ‚Trier und
das Trevererland in römischer Zeit‘ sowie zwei Katalogbänden zur Jubiläumsausstellung von 1984
im Rheinischen Landesmuseum Trier. Auf absehbare Zeit ist wohl mit keiner Konkurrenz zu rechnen, geschweige denn einer handbuchartigen Publikation. Insofern kommt Unruhs Darstellung bis
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auf Weiteres eine Portalfunktion für die klassischen Altertumswissenschaften insgesamt zu… was
das Dilemma, ein multifunktionales Buch zu kreieren, noch vertiefen könnte.
Desto erfreulicher ist, dass der Kompromiss zwischen Gehalt, optischer Strahlkraft und Verständlichkeit auf durchaus einladende Weise gelungen ist. Bebilderung und Text lassen einander viel Autonomie, ergänzen sich aber konsequent – es fehlt auch nicht am Mut, eine bildlose Doppelseite einzustreuen. Eine klare und dabei sehr gepflegte Sprachwahl erlaubt es dem Autor, ein beachtliches Maß
an Informationen auf relativ engem Raum unterzubringen, ohne zu gedrängt zu wirken; der Rahmen
des für allgemein Interessierte Zumutbaren wird ausgeschöpft, jedoch nicht überschritten. Mitunter
reibt sich der verhaltene Tonfall (in eher amüsanter als störender Weise) mit den schwungvoller angelegten Zwischenüberschriften. Der hohe Quellenwert vieler Abbildungen – nur als Beispiele genannt seien die fast ideal ausgeleuchteten Inschriften S. 47 und 59 oder der spektakulär gut reproduzierte Kontorniat S. 102 – verträgt sich bestens mit den (im Digitalzeitalter immensen) Ansprüchen
des Hauptpublikums auf Opulenz in der Ausstattung.
Im Aufbau war bei einer dermaßen dicht überlieferten Metropole, die regelmäßig in erzählenden
Quellen auftaucht, ein chronologischer Durchgang fast zwingend. Ähnliches gilt für den Vorrang der
Fülle an erhaltenen wie ergrabenen Monumental- und Repräsentativbauten etwa vor Wohnbereichen
bescheideneren Zuschnitts: Viele werden den Band zur Vor- und Nachbereitung eigener Stadtbesichtigungen nutzen wollen. Salomonisch verfahren wird bei der Gewichtung der verschiedenen Epochen – gut 40 Seiten für die Gründungsphase und den Prinzipat, etwa ebenso viel für die spätantike
Residenz, dazu knapp zehn Seiten für die Übergangszeit im 3. Jh. sowie ein knapper Ausblick auf die
fränkischen Jahrhunderte. Gleich zu Beginn hätten die Treverer als durchaus umtriebiger Akteur in
der spätkeltischen Landschaft eine politische ‚Wetterkarte‘ verdient, die spätere Turbulenzen erklären
könnte (vgl. S. 19) und für die Motive der augusteischen Stadtgründung nicht uninteressant wäre.
Bei aller Rücksicht auf den Überfluss an archäologischen Befunden nimmt sich Unruh Zeit und
Raum für die Selbstdarstellung der lokalen Eliten und ihre Verflechtungen mit dem Fernhandel.
Hier vermisst man allerdings schmerzlich eine Karte großen Maßstabs, die Triers Schlüsselposition
zwischen den mediterranen Erzeugerregionen und der Rheinarmee hätte verdeutlichen können, insbesondere die Strecke Rhône–Mosel–Rhein und deren mögliche Seitenzweige. Auch die relativ gut
geklärte Sakraltopographie der unmittelbaren Stadtumgebung oder die spätantike Palast- und Villenlandschaft rund um Trier hätten von Kartenmaterial stark profitiert – so wie wissenschaftliche
Nutzer*innen von einem Index, wäre er auch noch so knapp ausgefallen. Eine niedrige dreistellige
Zahl von Sekundärtiteln und Quelleneditionen rundet den Band ab; nachzutragen wäre – nicht zuletzt, weil der vieldiskutierte Begriff ‚Krise des 3. Jahrhunderts‘ kommentarlos im Text erscheint –
das grundlegende Überblickswerk von Klaus-Peter Johne1. Angesichts der eindrucksvollen Art, wie
Autor und Verlag im verfügbaren Umfang ein so attraktives, als kluge Kompromisslösung nur bei
näherem Hinsehen erkennbares Resultat erzielt haben, handelt es sich bei solchen Desideraten zugegebenermaßen um Luxuswünsche.
Aachen

Jörg Fündling

1
Klaus-Peter J o h n e (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen
Reiches im 3. Jahrhundert n.Chr. (235–284), 2 Bde., Berlin 2008.
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Hermann Krüssel, Josef Gens: Das Poblicius-Denkmal

HERMANN KRÜSSEL, JOSEF GENS: D a s P o b l i c i u s - D e n k m a l . K ö l n i n a u g u s t e i s c h e r
Z e i t , Aachen: Verlag Mainz 2017, 428 S. ISBN: 978-3-86317-029-5.
Das Grabmonument des Lucius Poblicius ist zweifellos eine der eindrucksvollsten Hinterlassenschaften der römischen Epoche Kölns. Josef Gens, der in seiner Jugend an dessen Freilegung beteiligt
war, lässt sich nun zum wiederholten Male zu diesem Monument aus, diesmal zusammen mit Hermann Krüssel.
Krüssel und Gens vertreten eine Reihe von Thesen, die die bisherige Einschätzung des Monuments und der in seiner Inschrift erwähnten Toten in Frage stellen. Diese Ideen werden in vier großen
Abschnitten vorgetragen: Das erste Kapitel ‚Die bisherigen Forschungen zum Poblicius-Denkmal‘ (S.
15–37) bietet einen gerafften Überblick über die bisherige Forschung zu Monument und Inschrift.
Wohl als Hauptteil anzusehen ist der folgende Abschnitt ‚Die neuen Forschungsergebnisse zum Poblicius-Denkmal‘ (S. 39–213). Es folgt ein Kapitel mit dem Titel ‚Römische Kultur in republikanischer
und augusteischer Zeit‘ (S. 215–275) und abschließend ein Abschnitt, in dem die Autoren versuchen,
die frühe Geschichte des römischen Köln und die in ihren Augen zentrale Figur des Poblicius miteinander zu verbinden (‚Von den Anfängen des Oppidum Ubiorum zur CCAA. Poblicius verändert
die Stadtgeschichte‘, S. 277–331).
Die von Krüssel und Gens vorgetragenen Ideen bewegen sich vor allem in drei Bereichen: Es geht
erstens um die Gestaltung des Monuments, zweitens um die Person des L. Poblicius und seine Angehörigen sowie schließlich um die zeitliche Einordnung der Personen und des Monuments.
Auch wenn immer wieder durchaus richtige Beobachtungen vorgetragen werden, muss doch festgestellt werden, dass viele der Aussagen der Autoren auf Unkenntnis oder methodischen Fehlern
basieren, gelegentlich auch auf überbordender Phantasie.
Bezüglich der Rekonstruktion des Monuments können die Verfasser bereits früher vorgetragene
Zweifel anderer bestätigen, dass nicht alle ursprünglich für die Rekonstruktion herangezogenen Elemente tatsächlich zu diesem gehörten (S. 29–30, S. 176). Weiter soll die Sockelzone deutlich niedriger
sein als bisher angenommen (S. 31, S. 177–179).
Völlig verunglückt sind die Ausführungen zur Person des Lucius Poblicius. Die Verfasser möchten in ihm gerne denjenigen sehen, „der für Wein und Spiele, für eine literarische Bildung, kurz: für
die Entwicklung der römischen Kultur in Köln stand“ (S. 327). Nichts von dem lässt sich nachweisen.
Falsch ist die Vermutung, aus der Tribus-Angabe könne man auf die Heimat des Poblicius in
Kampanien schließen (u.a. S. 22, S. 46, S. 73, S. 96–99, S. 215–220, S. 324–326). Abgesehen davon, dass
der Tribus auch verschiedene Gemeinden in den Provinzen zugewiesen worden sind, muss Poblicius
keineswegs im Gebiet der Tribus aufgewachsen sein.
Weiter gehen die Verfasser offenbar von der absurden Annahme aus, alle römischen Bürger mit
dem Gentilnamen Poblicius seien Verwandte und der ehemalige Legionär L. Poblicius ein Nachfahre
der verschiedenen in republikanischer Zeit bezeugten senatorischen Poblicii bzw. Poplicii (u.a. S. 22,
S. 98, S. 103–114).
Zwar sind viele römische cognomina ihrer Herkunft nach beschreibend und oft verspottend. Aber
auch plebejische Senatorenfamilien der augusteischen Zeit führten diese cognomina oft schon seit Generationen. Insofern sagt das cognomen des C. Poplicius Bibulus rein gar nichts über dessen Verhältnis
zum Alkohol aus. Abgesehen davon ist es abwegig, in einem cognomen, das ‚Trinker‘ bedeutet (so
korrekt S. 108), auf eine Tätigkeit des Namensträgers im Weinhandel zu schließen (ebd.). Dionysische
Themen im Ornament auf dem Monument sind dafür ebenfalls kein Hinweis, sondern typisch für
römische Sepulkralkunst.
Ebenso fragwürdig erscheint es, wenn man der Frühdatierung der Verfasser folgen wollte, in
L. Poblicius einen Magistrat der civitas der Ubier sehen zu wollen. Hätte Poblicius ein solches Amt
bekleidet, wäre dies kaum lediglich mit dem Saum seiner Toga angedeutet, sondern in der Inschrift
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erwähnt worden. Abgesehen davon dürfte es für einen römischen Veteranen kaum reizvoll gewesen
sein, das Bürgerrecht der Ubier zu erwerben und bei diesen Magistrat zu werden.
Die Verfasser möchten das Grab jedoch statt wie bisher in claudische Zeit – also in die Zeit der
Erhebung Kölns zur römischen Kolonie – vielmehr in augusteische Zeit datieren. Wesentliches Argument ist dabei die angebliche Auflösung der Legio V Alaudae, in der Poblicius gedient hatte, nach
Augustus’ Kriegen auf der Iberischen Halbinsel (S. 23, S. 75–84). Tatsächlich verweisen jedoch die
beiden Inschriften CIL XI 5210 und 5211 auf zwei Senatoren, die aufgrund ihrer Karriere unter Vespasian ihren Militärtribunat bei der Legio V Alaudae nur unter Nero absolviert haben können. In
dieser Zeit muss die Legion des Poblicius also noch existiert haben (S. 83 von den Verfassern völlig
unzureichend besprochen).
Zudem verweist die Inschrift eines anderen Militärtribunen der Legion darauf, dass diese gegen die Verfasser durchaus am Rhein (in Germania) stationiert war (A. Ferrua, Epigraphica 34, 1972,
S. 145). Deren Stationierung am Rhein erklärt auch am besten, warum Poblicius sich überhaupt in
dieser Region aufhielt und dort starb.
Insgesamt bleibt also von der Neubewertung des Poblicius-Monuments wenig, das wissenschaftlicher Kritik standhält.
Zürich 

Jens Bartels

ALEXANDER SCHUBERT, AXEL VON BERG, ULRICH HIMMELMANN (Hg.): Va l e n t i n i a n I .
u n d d i e P f a l z i n d e r S p ä t a n t i k e , Heidelberg, Ubstadt-Weiher, Basel u.a.: Verlag
Regionalkultur 2018, 136 S. ISBN: 978-3-95505-116-7.
Der reich bebilderte Band ‚Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike‘ ist die Begleitpublikation
zu der gleichnamigen Ausstellung, die im Historischen Museum der Pfalz in Speyer gezeigt wird.
Sowohl die Ausstellung als auch der Katalog entstanden als Gemeinschaftswerk von mehreren Institutionen, wie dem Historischen Museum der Pfalz, Speyer, und der Generaldirektion Kulturelles
Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, sowie dem Heidelberger Center for Cultural
Heritage, ferner waren externe Autoren beteiligt.
Nach erfolgreichen Ausstellungen mit Biopic-Blockbustern wie ‚Konstantin der Große‘ oder
‚Nero‘ in Trier haben die Akteure in Speyer viel Mut bewiesen, indem sie mit Valentinian I. (321–375)
einen scheinbar unbekannten Herrscher in den Fokus ihrer Präsentation stellten1. Als Dominus Noster
im Westen des Imperiums verbrachte er längere Zeit in Nordgallien und residierte mehrere Jahre in
Trier. Er war ein Glücksfall für die Pfalz, weshalb ein starker Regionalbezug in den Buchbeiträgen
betont wird.
In dem Band folgt auf das Vorwort von Alexander S c h u b e r t (S. 10–11) der in vier zentrale
Themenbereiche gegliederte Inhalt ‚Licht und Schatten – Das Römische Reich unter Valentinian I.‘,
‚Zwischen Konfrontation und Kooperation – Die Rheingrenze‘, ,Wehrmauern, Villen, Sarkophage –
Leben und Sterben‘ und ‚Wein, Eisen, Ton – Produktion und Handel‘. Am Schluss steht der Anhang
mit diversen Verzeichnissen. Im hinteren Vorsatzblatt befindet sich der Stammbaum der valentinianisch-theodosianischen Dynastie.
Der erste Themenbereich mit der Verortung Valentinians I. und seines Betätigungsfeldes beginnt
mit der Biografie des Kaisers, welche durch antike Schriften verhältnismäßig gut belegt ist. Diese

1
Ein gänzlich Unbekannter ist er allerdings nicht, denn beispielsweise wird in Ungarn, wo er
entlang der Donau ein ähnliches Festungsbauprogramm wie am Rhein initiiert hat, an seinem Sterbeort in Brigetio / Komárom regelmäßig an ihn erinnert: http://komaromhirado.hu/orzi-komaromcsaszaranak-emleket [Zugriff: 24.03.2019].
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nachzuerzählen fällt Christian W i t s c h e l zu (S. 14–21). Die valentinianischen Münzemissionen
bringt Susanne B ö r n e r dem Leser näher (S. 22–23). Danach werden die Provinz Germania prima
und das antike Trier sowie die Pfalz in der Spätantike von Christian W i t s c h e l (S. 24–27) bzw. von
Ulrich H i m m e l m a n n (S. 28–33) aus unterschiedlichen thematischen Blickwinkeln betrachtet.
Der zweite Teil fokussiert auf die militärischen Sachverhalte. Zu einem Einblick in die römische
Grenzüberwachung verhilft Roland P r i e n (S. 42–47) und in Einzeluntersuchungen werden befestigte Plätze vorgestellt, die insgesamt auf ein gesteigertes Schutzbedürfnis hindeuten: So werden von
Helmut B e r n h a r d (S. 48–49) die valentinianische Festung von Altrip und von Lennart S c h ö n e m a n n (S. 50–51) der spätantike Burgus von Eisenberg präsentiert. Nachfolgend wendet sich Christian W i t s c h e l den Alamannen zu (S. 52–56) und zeigt im Anschluss die Schwierigkeiten bei Interpretationen der sog. Magnentius-Wirren auf (S. 57).
Im dritten Kapitel thematisiert Helmut B e r n h a r d (S. 68–73) das urbane und das ländliche Leben. Im weiteren Verlauf setzen sich Ulrich H i m m e l m a n n und Roland P r i e n mit dem Zivilkastell von Speyer auseinander (S. 74–77). Über die villa rustica in Wachenheim gibt erneut Ulrich
H i m m e l m a n n Auskunft (S. 78–81). Im Anschluss werden die spätantiken Höhensiedlungen von
Roland P r i e n präsentiert (S. 82–85) und er informiert auch über das Bestattungswesen der Epoche
(S. 86–91). Eine Analyse des lokalen Fundmaterials im Hinblick auf das frühe Christentum unternimmt Sebastian R i s t o w (S. 92–93).
Das letzte Kapitel leitet der lexikalische Essay von Helmut B e r n h a r d über wirtschaftliche Elemente und Handel ein (S. 110–115), gefolgt von der Vorstellung zweier auf der Verarbeitung lokaler
Rohstoffe basierender vici, und zwar Eisenberg und Rheinzabern, durch Arno B r a u n (S. 116–117)
bzw. David H i s s n a u e r (S. 118–119).
Im Gegensatz zu den inhaltlich kompetenten Essays fallen einige gestalterisch-konzeptionelle
Punkte negativ auf, wie die absente Definition des Raumes ‚Pfalz‘ mit Angaben von Fluss- und Gebirgsnamen. Für nicht ortskundige Leser hätte sich die Orientierung signifikant erleichtert, wenn
Kartenwerke mit Straßennamen (Speyer, Rheinzabern) beigefügt gewesen wären. Des Weiteren fehlen bei zwei Karten die Legenden (S. 70, 111) sowie ein Teil einer Grafik (S. 72). Es wären mehrere Infoboxen anstelle von Mehrfach-Abbildungen von Fundgegenständen (u.a. Gürtelschnalle mit
möglicher Kaiserdarstellung) oder aber anstelle von manchen Zeichnungen hilfreich gewesen. Einige
Details der Zeichnungen (Anatomie) sind optisch nicht gelungen. Schließlich soll noch ein Nachtrag
zum Fasskrug mit der Bodenmarke FRONTINIANA EQUAE (S. 122) erfolgen: Die Glaswerkstatt befand sich offenbar im Hinterland von Köln, im Hambacher Forst, in der Germania secunda2.
Insgesamt glückte hier eine solide Präsentation von teilweise ersten, vorläufigen archäologischen
Grabungsergebnissen und Analysen in populärwissenschaftlicher Form, die mit einer knappen Literaturliste und ohne Anmerkungen auskommt. Einige der Thesen bedürfen noch einer kontroversen
Diskussion, die als Ausgangsbasis für weitere Forschungen über die spätantike Pfalz und über Valentinian I. dienen könnte.
Köln 

Tünde Kaszab-Olschewski

2
Anna-Barbara F o l l m a n n - S c h u l z , Die Fasskrüge mit der Signatur ECVA und das Gefässglas,
in: Wolfgang G a i t z s c h , Anna-Barbara F o l l m a n n - S c h u l z , K. Hans We d e p o h l , Gerald H a r t m a n n , Ursula Te g t m e i e r, Spätrömische Glashütten im Hambacher Forst – Produktion der ECVA-Fasskrüge. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen, in: Bonner Jahrbücher
200 (2000), S. 113–130.
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CHRISTOPH DARTMANN: D i e B e n e d i k t i n e r. Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters
(Geschichte der christlichen Orden), Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2018, 301 S., 10 Abb.
ISBN: 978-3-17-021419-4.
Das handliche Buch von Ch. Dartmann versteht sich als Einführung in die Lebenswelt des benediktinischen Mönchtums von seiner Entstehung bis zur Reformation. Es richtet sich an Studierende,
interessierte Laien, aber auch an ausgebildete Historikerinnen und Historiker. Dabei ist sich D. der
schwierigen Anforderung seines Zieles, den unterschiedlichen Vorkenntnissen seiner Leserschaft
über die Eigenart der christlichen Religion im Mittelalter gerecht zu werden, durchaus bewusst.
Der Verfasser entwirft keineswegs eine Geschichte, in der die Benediktiner als isolierte Lebensform
abseits des weltlichen Treibens existierten, sondern er versteht, an Mayke de Jong angelehnt1, die
Grundspannung zwischen dem Ideal der Klosterregel und der Verflechtung mit der Außenwelt als
die treibende Dynamik, die das Mönchtum seit seinen Anfängen begleitete (S. 10 und S. 212). Entsprechend gestaltet sich auch der Aufbau des Buches:
In seinem ersten, chronologisch gegliederten Teil widmet sich D. dem Umgang mit der Benedikt
regel als dem ‚normativen Gerüst‘ des Mönchtums. Die Abschnitte über die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Regel wie auch die Diskussion über die Historizität ihres Verfassers – wobei D.
offen seine eigene (nachvollziehbare) Ansicht darlegt (S. 30f.) – bieten eine sehr gute Einstiegslektüre,
bei der der breite Stoff kurz, aber dennoch präzise und verständlich dargeboten wird. Ausführlicher
gestalten sich die Teile über den Inhalt und den normativen Charakter des Regeltextes: Die ‚Regula‘ liefere keine verbindliche Vorgabe im Sinne eines heutigen Gesetzbuches, wie asketisches Leben
korrekt umzusetzen sei, sondern einen biete „einen Bezugspunkt für sehr unterschiedliche Ausgestaltungen monastischer Praxis“ (S. 142)2. Die daraus resultierende Vielgestaltigkeit benediktinischen
Mönchtums wird vom Aufstieg der Regel zur identitätsstiftenden Grundlage in der Karolingerzeit
bis hin zu den päpstlichen Eingriffen des 13. Jahrhunderts und den spätmittelalterlichen Kongregations- und Observanzbewegungen nachgezeichnet. Quellennah beschreibt D., wie die Regel gleichermaßen Referenzen sowohl für Forderungen nach einem Leben gemäß ihrem Wortlaut als auch
für eine offenere Auslegung von alltäglichen Gepflogenheiten bot. Die Rechtfertigung für Letzteres
liefere die in der Regel selbst stark betonte Autorität und individuelle Verantwortung des Abtes über
die Gemeinschaft (S. 35–41). Auch die hochmittelalterlichen ‚Consuetudines‘ seien keine Mittel gewesen, um mithilfe normativer Schriftlichkeit uniforme ‚Reformprogramme‘ durchzusetzen, sondern
hätten in erster Linie der Information anderer Gemeinschaften gedient (S. 90f.). Da D. hier darauf hinweist, dass genau zu hinterfragen ist, was jeweils mit ‚Reform‘ in den Quellen eigentlich gemeint ist
(S. 85), ließe sich – nicht zuletzt auch aufgrund der sehr unterschiedlichen Quellenterminologie –
noch weiter darüber nachdenken, inwieweit der von der Forschung aufgeladene Reformbegriff das
zeitgenössische Selbstverständnis über die komplexen Dynamiken des hochmittelalterlichen Mönchtums zwischen Kloster und Außenwelt treffend beschreibt.
In seinem zweiten Teil legt D. dar, wie das benediktinische Mönchtum mit dem offen ausgelegten Verständnis normativer Schriftlichkeit seine Identität über die Zeiten hinweg immer wieder neu
ausgehandelt habe. Anhand anschaulicher und einschlägiger Quellen- und Fallbeispiele werden zu-

1
Vgl. Mayke d e J o n g , Carolingian Monasticism, The Power of Prayer, in: Rosamond M c K i t t e r i c k (Hg.) The New Cambridge Medieval History. Volume II: c. 700–c. 900, Cambridge 1995,
S. 622–653.
2
Diese Ergebnisse verdeutlichte D. auch schon andernorts, vgl. Christoph D a r t m a n n , „Nur
mit einigen Bedenken bestimmen wir das Maß der Nahrung für andere“. Zum Umgang mit geschriebenen Normen im benediktinischen Mönchtum des Mittelalters, in: Daniela H o f f m a n n , Tanja
S k a m b r a k s (Hg.), Benedikt – gestern und heute. Norm, Tradition, Interaktion, (Vita Regularis 55),
Berlin, Münster, Wien u.a. 2016, S. 33–53 und D e r s . , Normative Schriftlichkeit im früheren Mittelalter. Das benediktinische Mönchtum, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 131 (2014), S. 1–61.
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nächst das Klosterinnenleben und dann die Interaktion mit der Außenwelt behandelt: Die Bestandteile der benediktinischen Religiosität, die in der ‚Regula‘ selbst nicht verankert sind, wie z.B. die Totenmemoria und Heiligenverehrung, seien als Reaktion auf die sich verändernden Erfordernisse und an
die Klöster herangetragenen Erwartungen aus ihrer Umwelt zu verstehen. Unter diesem Aspekt werden auch die Anpassungen in der klösterlichen Kunst, Architektur, Bildung und Schriftkultur aufgegriffen. Es folgen Kapitel über die politischen Einbindungen der Klöster in Kirche, Reich und Stadt
sowie ein allgemein gehaltenes Kapitel zur klösterlichen Wirtschaft und deren Wandlungsprozessen.
Diese Transparenz zur Außenwelt sei zwar mit Konflikten einhergegangen, aber für das Überleben
der Mönche und Nonnen notwendig gewesen und habe die Religiosen immer wieder vor die Herausforderung gestellt, ihr Verhältnis zur Welt neu zu definieren. Im Epilog geht D. auf die Alternative
ein, die Geschichte des mittelalterlichen Mönchtums als Geschichte verschiedener Machtverhältnisse
und ohne den Faktor Gott zu erzählen, weist aber mit Recht darauf hin, dass eine solche Geschichte
das Proprium des Mönchtums und das Selbstverständnis der Zeitgenossen verfehlen würde (S. 263).
Der systematische Zugang über die normative Schriftlichkeit und der darauffolgende Blick auf
die Dynamik mit der Außenwelt als Triebfeder bilden die große Stärke des Bandes. Sie überzeugen
und eröffnen dem Leser eine frische Perspektive auf ein vielschichtiges Mönchtum, die D. lebendig
und verständlich zu vermitteln vermag. Eine übersichtlich nach Kapiteln gegliederte und sorgfältig
ausgewählte Bibliographie liefert einen guten Zugang zur weiteren Vertiefung. Die inhaltlich gehaltvolle und an sinnvollen Stellen illustrierte Einführung bietet für alle, die sich mit der mittelalterlichen Geschichte der Benediktiner beschäftigen möchten, weit mehr als einen Einstieg in das Thema,
sondern ist zugleich für die Forschung eine sehr anregende Lektüre, die keinesfalls unberücksichtigt
bleiben sollte.
Marburg 

Marco Krätschmer

D i e U r k u n d e n L u d w i g s d e s F r o m m e n , bearb. von THEO KÖLZER (MGH Diplomata
Karolinorum 2), 3 Bde., Wiesbaden: Harrassowitz 2016, LXXXVIII, VI, VI und 1.676 S.
ISBN: 978-3-447-10091-5.
Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814–840) sind unter Spezialisten als der Gipfel frühmittelalterlicher Urkundenherstellung bekannt. Wunderschön ausgeführt, passt die Wortwahl zur
diplomatischen Minuskel, die in den Worten Georges Tessiers „une manière de perfection“ erreichte.
Bis 2016 waren Ludwigs Urkunden aber auch dafür bekannt, noch nicht ediert zu sein. Das lag nicht
an mangelndem Eifer – der erste Versuch einer kompletten Edition schlug während der Französischen Revolution fehl, während ein in einer Salzmine ausgebrochenes Feuer im Jahr 1945 die Entwürfe einer weiteren vernichtete. Die Edition, die der kundige Diplomatiker Theo Kölzer und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universität Bonn nun vorlegen, bringt eines der großen
Editionsprojekte zum Frühmittelalter zu einem guten Ende.
Auf über 1.676 Seiten liefert Kölzers umfassende kritische Edition den Text von 418 Urkunden, die
aus über 200 Archiven und Bibliotheken zusammengestellt wurden und für Empfänger ausgestellt
wurden, deren räumliche Ausdehnung sich über neun moderne europäische Länder erstreckt. Jede
handschriftliche Abschrift wird vermerkt, jede bekannte Edition wird aufgeführt und Regesten und
Verzeichnisse werden ebenfalls genannt. Ergänzt werden die Urkunden durch eine Liste von 227
‘Deperdita’ sowie einige ausgewählte Briefe und ein Register (keine Edition) der ‚Formulae Imperiales‘. Im Zuge der Edition wurden auch Korrekturen in Bezug auf andere karolingische Urkunden
vermerkt, die jetzt auch online zur Verfügung stehen1. Es ist kaum eine Überraschung, dass ein solch
gewichtiges Werk der Forschung, das die Reihe über die frühmittelalterlichen fränkischen Herrscher

1

http://www.mgh.de/datenbanken/diplomata/diplomata-ergaenzungen/.
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in den MGH endlich zum Abschluss bringt, 2017 mit dem Wedekind Preis für Deutsche Geschichte
ausgezeichnet wurde.
Der Mangel an einer kritischen Edition hat die Forschung zu Ludwig natürlich kaum aufgehalten,
den Kölzer in seiner Einleitung in traditionellen Farben als eine tragische Figur zeichnet, die nach
ersten erfolgreichen Herrschaftsjahren weder die eigene Familie noch den Adel im Griff hatte. In der
vorliegenden Edition gibt es nur zwei Urkunden, die in dem von Mühlbacher 1908 herausgegebenen
Register nicht verzeichnet sind; und nur eine Urkunde (D. 126, 817 für St. Martin in Tours) sowie ein
Brief von Agobard von Lyon waren bisher unediert. Die Bedeutung der Edition liegt nicht so sehr in
neuen Texten als darin, wirklich zuverlässige Texte für das gesamte Corpus zur Verfügung zu stellen
und die Unsicherheit zu beheben, die bleibt, wenn man auf Migne oder schlimmer noch Bouquet
zurückgreifen muss.
Was für Fortschritte in unserem Verständnis von Ludwig und seiner Regierung bringt uns die
Edition? Zunächst einmal gibt uns Kölzer einen tieferen Einblick, wie diese Texte am Hof Ludwigs
überhaupt hergestellt wurden. Die Kanzlei ist deutlich schwerer zu identifizieren, als man angesichts
des hohen Standards der Urkundenproduktion erwarten könnte. Obwohl wir die Namen der ‚Erzkanzler‘, die die Urkundenherstellung in ihrer Gesamtheit beaufsichtigten, kennen sowie auch die
der ‚Rekognoszenten‘, die die Urkunden beglaubigten, kennen wir doch die Namen der Schreiber,
die sie tatsächlich fertigten, keinesfalls. In Anbetracht der textlichen „Variationsfreude” hält sich Kölzer sehr zurück, den ‚Diktatvergleich‘ zu verwenden, um den Produktionsprozess zu beleuchten.
Auf der Basis der paläographischen Analyse der 92 im Original überlieferten Urkunden kann man
40 Schreiber identifizieren, die je mindestens eine Urkunde geschrieben haben. Bei der Identifikation
und Unterscheidung individueller Hände bleibt ein geringer subjektiver Anteil an der Entscheidung
nicht aus und von daher ist es schade, dass die Edition keine Abbildungen enthält, sondern den Leser
nur auf online verfügbare Bilder und die noch nicht erschienenen ‚Digitalen Urkundenbilder‘ verweist. Indes lässt sich der sorgsamen und methodischen Analyse von Kölzer und seinem Team kaum
etwas entgegenhalten, zumal detailreiche zusätzliche Belege auf der MGH-Webseite zur Verfügung
stehen2. Eine so hohe Anzahl von Schreibern zieht natürlich Schlussfolgerungen nach sich, wie wir
uns denn die Tätigkeit der ‚Schreibstube’ vorzustellen haben, die offenbar auf einer großen Gruppe
und häufigem Wechsel beruhte.
Zum Zweiten ermöglicht die Aufbereitung der Urkunden als Corpus klarere Urteile über die individuellen Texte, mit Auswirkungen auf weitere Zweige der Geschichtsforschung. Historiker der
fränkischen Mission in Skandinavien müssen sich nun mit Kölzers Auseinandersetzung mit D. 338
befassen, die er auf zehn Seiten ausführt (S. 833–843, mit einem Zusatz auf S. 1674) – der Urkunde, mit
der angeblich im Jahr 834 das Bistum Hamburg gegründet wurde. Auch Historiker der Stadt Reims
können an Kölzers Einschätzung des D. 245, in dem Ludwig dem Erzbischof die Stadtmauer gewährte, kaum vorbei – eine Urkunde, die, wie Kölzer argumentiert, von Hinkmar von Reims bearbeitet
wurde und deren bemerkenswerte ‚gelasianische’ Arenga folglich mehr über das Frankenreich der
860er Jahre als über das der 820er Jahre aussagt. Die Papstgeschichte wird nicht umhinkommen, die
Urkunde D. 125, das berühmte ‚Hludowicianum’, neu einzuschätzen, in dem Ludwig sein Verhältnis zum Papsttum regelte und von dem nun auf Basis eines 2006 entdeckten Textzeugnisses gezeigt
werden konnte, dass es als echt einzustufen ist.
Vor allem aber liefert uns Kölzers Edition die Möglichkeit, ein besseres Verständnis von Ludwigs
Regierung insgesamt zu erreichen. In diesen Urkunden sehen wir gleichsam den Rhythmus des Regierens eines immens wichtigen frühmittelalterlichen Herrschers. Die meisten Urkunden wurden in
den Sommermonaten ausgestellt. Fast ein Viertel der Urkunden sind auf die ersten drei Jahre zu datieren, während die Produktion in den letzten Jahren deutlich abnahm. Im Zuge des Aufstandes von
833 verlor Ludwig den Zugang zu seinem Siegeltypar und musste mit einem Ersatz vorliebnehmen,
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ehe er 836 das Original wiedererhielt – ohne dass wir wüssten, wer das Typar in der Zwischenzeit
besaß. Wir können auch die sich wandelnde Form seines Hofes wahrnehmen. Obwohl die ‚Ordinatio
Imperii’ 817 verabschiedet wurde, wurde Lothar doch erst 825 als Mitkaiser genannt, eine Praxis, die
829 wieder aufgegeben wurde, während die Präsenz der Kaiserin Judith immer spürbarer wurde. An
Hinweisen in den Texten und sogar an den Tironischen Noten einer Urkunde (D. 272) lässt sich das
nachvollziehen. Der Wandel in den Vorstellungen des Hofes ist ebenfalls erkennbar. Ludwig führte
ein, die ‚Getreuen der ecclesia’ anzusprechen, ein Ausdruck, den Karl noch nicht verwendet hatte;
nach dem Aufstand setzte er seine Innovationen fort und änderte die Legitimationsformel zu divina
repropriante clementia.
Am Ende seines Vorwortes gibt Kölzer seiner Sorge Ausdruck, dass die moderne deutsche Universität möglicherweise nicht mehr die Kapazitäten oder den Willen habe, solche langfristigen und
ehrgeizigen hilfswissenschaftlichen Projekte zu unterstützen. Aus der Perspektive von außen lässt sich
nur sagen, dass der Rezensent hofft, dass diese Besorgnis sich als vollkommen unbegründet erweist.
Editionen wie diese sind Basisforschung mit großer Auswirkung, und das Leben dieser Editionen
in den Bücherwänden misst sich in Jahrzehnten und nicht in bloßen Jahren, eine Langzeitwirkung,
die sich kaum unterschätzen lässt. Monographien und Aufsätze sowie digitale Analyse werden sich
auf die Texte stützen, die diese Edition bereitstellt, und damit sind für die Zukunft viele Fragen für
eine lange Zeit vorgegeben. Tatsächlich hat die Edition schon Früchte getragen, wie man an Susanne
Zwierleins Untersuchung der Arengen Ludwigs und Sarah Patts Forschungen zu den ‚Formulae Imperiales‘ sehen kann3. Ein Forschungsumfeld, das sich in Zukunft um Projekte eines solchen Kalibers
nicht schert, wäre sehr kurzsichtig und wahrlich nicht im Einklang mit bester akademischer Tradition.
Sheffield

C h a r l e s We s t

3
Susanne Z w i e r l e i n (geb. Klouth), Studien zu den Arengen in den Urkunden Kaiser Ludwigs
des Frommen (814-840) (MGH Studien und Texte 60), Wiesbaden 2016; Sarah P a t t , Studien zu den
‚Formulae imperiales‘ (MGH Studien und Texte 59), Wiesbaden 2016.

LINDA DOHMEN: D i e U r s a c h e a l l e n Ü b e l s . Untersuchungen zu den Unzuchtsvorwürfen
gegen die Gemahlinnen der Karolinger (Mittelalter-Forschungen 53), Ostfildern: Jan
Thorbecke 2017, 616 S. ISBN: 978-3-7995-4373-6.
Nichts weniger als „die Ordnung des ganzen Reiches“ (S. 16) stand auf dem Spiel, wenn die Gemahlin eines karolingischen Herrschers in den Verdacht der Unzucht – in der Regel, aber nicht ausschließlich (siehe Theutberga), ist damit Ehebruch gemeint – geriet. Ein Verdacht, den ein in Kirche
und Politik äußerst einflussreicher Zeitzeuge wie Erzbischof Agobard von Lyon in den Vorwürfen
gegen Judith, zweite Gemahlin Ludwigs des Frommen, gar als tocius mali causa, d.h. im konkreten Fall
der sogenannten ‚Reichskrise‘, pointiert.
Jedenfalls in der Konzeption, quasi als ‚roter Leitfaden‘, und in der von D. über 600 Druckseiten
durchgehaltenen Konsequenz stehen hier erstmals nicht die Einzelpersonen, weder die solchen Vorwürfen ausgesetzte Königin selbst noch der betroffene König bzw. Kaiser, im Vordergrund, sondern
richten sich Darstellung, Analyse und Interpretation insbesondere auf das „Gefüge politischer Interessen und sozialer Beziehungen“ (S. 17). So markiert etwa die systematische Analyse zur Stellung und
zum Einfluss der möglichen Urheber und Vertreter der Vorwürfe gegen die Herrschergemahlin einen
neuen, höchst aussagekräftigen Aspekt zur Deutung und Gewichtung solcher ‚Ordnungsstörungen‘.
Die analoge Vorgehensweise und die Einrichtung eines komplexen Fragerasters bei der Behandlung
der fünf konkreten Fälle aus anderthalb Jahrhunderten – Judith ( Ks. Ludwig der Fromme), Theutberga ( Kg. Lothar II.), Richgard (Ks. Karl III.), Uta ( Ks. Arnulf) und Emma ( Kg. Lothar von
Westfranken/Frankreich) – ermöglichten es D., einen systematischen Vergleich anzuschließen. Über
die Frage nach der Generalisierbarkeit von Ausgangslagen, Verläufen, Motiven und Strategien der
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Konfliktlösung hinaus zielt dieser letztlich auch auf die übergreifende Frage, warum Unzuchtsvorwürfe und -verfahren unter den Karolingerherrschern in gewisser Häufung zu beobachten sind.
Apropos Häufung: Es ist hier leider nicht der Platz, die zahlreichen Einzelergebnisse dieser herausragenden Forschungsleistung aufzuzeigen, die – um nur die wichtigsten Vorzüge zu nennen – in
der unermüdlich akribischen Vorgehensweise, der gut strukturierten Anlage (z.B. auch Zwischenfazite, die angesichts der Materialdichte sehr hilfreich sind), dem Tiefgang in der Analyse, dem Weitblick in der Interpretation einschließlich der besonnenen Abwägung von Deutungsmöglichkeiten,
dem überzeugenden Aufzeigen und Durchdringen größerer Zusammenhänge und komplexer Strukturen einschließlich der Verortung der jeweiligen Vorwürfe in der ‚großen Politik‘ sowie nicht zuletzt
im souveränen Umgang mit den verschiedenartigen Quellen und der Forschung in deren Gang und
aktuellem Stand – ein über 80 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis spricht für sich – nur Vorbild
und Ansporn für Historiker*innen sein kann. Die Sichtweisen, Deutungen und Schlüsse D.s sind
fast ausnahmslos überzeugend; die wenigen Ausnahmen gründen in unterschiedlichen Sichtweisen,
ohnehin eher Details, und nicht etwa in Unpräzisem oder gar Unrichtigem: etwa über das Verhältnis
von weltlichem und kirchlichem Eherecht insbesondere in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts
(S. 40f.), die Einordnung von Sedulius‘ ‚Liber de rectoribus Christianis‘ in den Kontext der Übernahme des regnum Lotharii durch Karl den Kahlen (S. 94–97), eine uneheliche Geburt von Lothars II.
Sohn Hugo (S. 233f.), eine bestehende Schwangerschaft Waldradas zum Zeitpunkt der Eheschließung
mit Lothar II. und anschließende Totgeburt (S. 235f.) oder eine nach D. deutlich nur nachrangige
Einbeziehung Ludwigs von Vienne in die Nachfolgepläne Karls III. (S. 281–284). Einzig in der Causa
Liutwards von Vercelli im Fall Richgards, der wohl weitaus ‚politischer‘ war, als D. ihn deutet, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der von Richgard behaupteten Jungfräulichkeit, deren Bedeutung in
Eheverfahren gerade in und ab der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts von D. wohl unterschätzt wird,
könnte die Deutung D.s (bes. S. 462–466) ernsthaft hinterfragt werden.
So muss es genügen, hier nur die Leitlinien in den beiden tragenden Teilen, d.h. den fünf Einzelfallanalysen und dann deren systematisch-analytischem Vergleich, zu skizzieren. D. selbst hat diese
überzeugend herausgearbeitet und breit dokumentiert, eingerahmt von ausführlicher Grundlagenbildung (frühmittelalterliches Eheverständnis; Königin als Ehefrau; Ehe des königlichen Paares) für
die Arbeit an deren Beginn und einem Rückblick, weiterführenden Überlegungen und einem Ausblick (weitere mittelalterliche Fälle von Unzuchtsvorwürfen gegen Herrschergemahlinnen diesseits
und jenseits der Karolingerzeit) zu deren Abschluss.
„Eine neue Perspektive auf die Debatte um die Verfasstheit mittelalterlicher Herrschaft im Zusammenspiel von König und Großen“ (S. 27) ist ein übergeordnetes und hochgestecktes Ziel der Arbeit,
dass D. aber auch erreicht. Unter den vielen Bereichen und Aspekten hervorzuheben sind hier die
Ursachen, Funktionsweisen und Mechanismen von Herrschaftsopposition, die Motive, Interessen
und ‚Belastbarkeit‘ von Adelsverflechtungen, eine Bestimmung und Ausdifferenzierung der Rolle der
Herrschergemahlin nicht zuletzt im Licht des Genders sowie das Verhältnis von Macht und Recht in
derart heiklen Angelegenheiten um die Ehe des Herrscherpaares, das bisher meistens, aber zu einseitig auf die Frage nach der Durchsetzungsfähigkeit des jeweiligen Herrschers fokussiert wurde,
und hier von D. unter der wohlbegründeten Prämisse einer geschwächten Herrschaftssituation (siehe unten) nun mit umfassenderem Zugriff, eben in dem Gefüge König – Große, untersucht wird.
Erkenntnisse und Überzeugungen, die von D. gleichsam en passant erzielt werden, aber nicht
weniger stringent erscheinen, werfen zum Teil neues Licht auch auf lange und intensiv beackerte
Forschungsfelder, wie etwa auf den Ehestreit Lothars II., und dürfen nicht unerwähnt bleiben; exemplarisch hierfür mag in diesem in der Tat „einzigartig[en]“ (S. 370) Fall, der lange Zeit als rein
machtpolitisch motiviert und/oder von einer Gemengelage aus weltlichem und kirchlichem Eherecht
bestimmt galt, die aus minutiöser, geradezu detektivischer Quellenarbeit und aus der Weiterführung von Anregungen in der neuesten Forschung gewonnene Erkenntnis stehen, dass im Ehestreit
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„ein komplexes Zusammenspiel zwischenmenschlich-emotionaler und machtpolitischer Momente“
(S. 241) wirksam wurde.
Dieses Beispiel führt auch wieder zurück zu den Leitlinien und hier konkret in die Zusammenfassung (Teil D). Die Unzuchtsvorwürfe führen, und hier liegt in Verbindung mit der Nachfolgefrage
(siehe unten) wohl tatsächlich eine Erklärung für deren Häufung unter den Karolingern und konkret
im Untersuchungszeitraum, jeweils in die „allgemeine Herrschaftssituation“ (S. 443) hinein und geben Zeugnis über die Stellung des jeweiligen Kaisers bzw. Königs konkret: Der Vorstellung, dass ein
‚gehörnter‘ Mann kein richtiger Mann sei und in der Folge auch ein ganzes Reich nicht regieren könne, wenn er schon sein Haus nicht regieren kann, kommt hier zentrale Bedeutung zu. So tragen die
Unzuchtsvorwürfe in weiterer Konsequenz „Symptome tieferliegender Konflikte“ einer schwachen
respektive geschwächten Königsherrschaft, die sich letztlich immer in der Frage der „Herrschaftsnachfolge“ (S. 476) bündeln und zuspitzen.
Letztere Erkenntnis vermag zwar weder zu überraschen noch ist sie gänzlich neu, aber noch nie
wurde sie auf so solidem, tiefem und breitem Fundament begründet und vorgetragen wie in der
nachhaltig beeindruckenden Arbeit von D.
Münster

Thomas Bauer

SIMON GROTH: in regnum successit. , K a r o l i n g e r ‘ u n d , O t t o n e n ‘ o d e r d a s
, O s t f r ä n k i s c h e R e i c h ‘ ? (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 304. Rechtsräume
1), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2017, XI, 696 S. ISBN: 978-3-465-04309-6.
Der Titel des Buches, das auf einer 2015 in Würzburg abgeschlossenen Dissertation beruht, umreißt die beiden Felder, die Simon Groth untersucht: Die Nachfolge (successio) von Königen im Reich
beziehungsweise in der Herrschaft (regnum). Im Untertitel sind zwei Narrative der Forschung enthalten, die hinterfragt werden sollen, nämlich einerseits die gängige Einteilung der Reichsgeschichte
in eine Abfolge von Dynastien (Karolinger und Ottonen) und andererseits die Benennung des Herrschaftsraums als ‚Ostfränkisches Reich‘ (bis 919) beziehungsweise als ‚ostfränkisch-deutsches Reich‘.
In Groths eigenen Worten „geht es also darum, wer König wurde […] und was dieser König eigentlich beherrschte“ (S. 28). Dabei nimmt er den Zeitraum etwa von der Mitte des 9. bis zur Mitte des
10. Jahrhunderts in den Blick.
Die Darstellung gliedert sich in drei Teile: ‚Geschichtswissenschaftliche Theorien‘ (S. 31–200), eine
‚Zwischensumme‘ (S. 201–269) sowie ‚Historiographische Perspektiven‘ (S. 271–447), an die sich ein
Fazit anschließt (S. 449–512). Dieser Aufbau ist problematisch – oder doch zumindest nicht leserfreundlich. Zum einen führt er zu einigen Wiederholungen und mehrfachen Sprüngen, da in den
drei Teilen jeweils zunächst die Thronfolge und anschließend der Herrschaftsraum in den Blick genommen wird. Hier wäre es aus der Perspektive des Lesers sicher günstiger gewesen, eine stärker an
den Untersuchungsfeldern orientierte Struktur zu wählen. Zum anderen hätte man die beiden ersten
Teile gut zusammenfassen können, denn was sich dahinter verbirgt, ist letztlich eine intensive Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur und den verschiedenen Standpunkten und Diskussionen
zu den behandelten Themen. Diese Aufarbeitung der Forschung, die teils weit bis ins 19. Jahrhundert
zurückverfolgt wird, schlägt sich auch im voluminösen Literaturverzeichnis nieder (S. 523–677). Der
erste Teil (‚Geschichtswissenschaftliche Theorien‘) bietet dann auch keinen theoretisch-methodischen
Unterbau der Arbeit, sondern Interpretationen der bisherigen Forschung. Im zweiten Teil bemüht
sich Groth um Begriffsdefinitionen, bei denen er sich wiederum stark an der Forschung bis zurück
ins 19. Jahrhundert abarbeitet: so etwa bei den Termini ‚Geblütsrecht‘, den Groth entgegen der vorherrschenden Forschungsmeinung durchaus verwendbar findet (S. 207), und ‚Herrschaftsfolge‘, der
solchen Begriffen wie ‚Königswahl‘, ‚Königserhebung‘, ‚Herrschererhebung‘ oder ‚Thronfolge‘ vorzuziehen sei, weil er „einen neutraleren Ausdruck“ biete (S. 213f.). Schließlich widmet er sich auch
der Bedeutung des Begriffs regnum, das sowohl mit ‚Herrschaft‘ als auch mit ‚Reich‘ übersetzt wer-
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den kann. Groth ist zuzustimmen, dass die Benutzung des Quellenbegriffs ohne Übersetzung keine
Lösung sein kann, weil man dadurch letztlich eine Interpretation vermeidet. Er argumentiert, dass
sich Herrschaft „zwangsläufig im Raum vollziehen“ muss (S. 267), selbst wenn sie sich auf Personen
oder Institutionen bezieht, und verwendet daher „Herrschaftsraum“ als „kategorialen Oberbegriff“
(S 268f.). Es ist jedoch zu bedenken, dass das Kompositum „Herrschaftsraum“ letztlich den räumlich-geographischen Aspekt betont und damit eher eine territoriale Herrschaft evoziert, die so nicht
gegeben war.
In seinem dritten Teil wendet sich Groth schließlich den Quellen zu. Er untersucht bewusst historiographische Texte, und nicht etwa den Sprachgebrauch in Urkunden oder Rechtstexten, um die
Vorstellungen herauszuarbeiten, die sich in diesen Werken niedergeschlagen haben. Dabei will er
keine Synthese der verschiedenen Quellenaussagen vorlegen, sondern „Deutungspluralitäten sichtbar […] machen“ (S. 271). Zunächst wendet er sich den rechtlichen Vorstellungen im Rahmen der
Herrschaftsfolgen zu, bevor er die einzelnen Herrschererhebungen von Ludwig dem Deutschen bis
zu Otto II. untersucht. Zum Themenfeld ‚Raum‘ werden anschließend die Aussagen der erzählenden
Quellen zur Präsenz des Königs (Itinerar, Versammlungen, Zentralorte) sowie zur expliziten Verwendung von Bezeichnungen des Herrschaftsraums (Titulatur der Könige, regnum-Begriff) analysiert.
Die Ergebnisse, die Groth im Wesentlichen in seinem dritten Teil herausgearbeitet hat, bündelt
er in seinem Schlussteil (S. 449–512) und bettet sie erneut in den Forschungskontext ein. Dabei problematisiert er die Begriffe ‚Karolinger/karolingisch‘ und ‚Ottonen/ottonisch‘, weil sie einerseits eine
Einheitlichkeit innerhalb der Dynastie suggerieren, die in dieser Form nicht gegeben war, und andererseits eine zeitliche Abgrenzung nahelegen, die ebenfalls nicht greifbar ist. Dass dieses Ergebnis
nicht neu ist, benennt Groth selbst, plädiert aber für einen „reflektierteren Gebrauch“ (S. 455) der
Begriffe, ohne sie gänzlich fallen zu lassen. Ein ‚Ostfränkisches Reich‘ habe es im 9. Jahrhundert nicht
gegeben, der Begriff regnum sei immer auf den König bezogen worden, nicht auf den Raum. Hier
sieht Groth Veränderungen in der Mitte des 10. Jahrhunderts, als „eigenständige Räume“ und „transpersonale Reiche“ (S. 439) zu erkennen seien. Diese Terminologie greift er im Schlussteil nicht mehr
auf und beantwortet die Frage, ob es ein ‚Ostfränkisches Reich‘ gegeben habe, auch nicht explizit,
aber doch implizit in seinem letzten Satz: „Damit vollzog sich im ostfränkischen Herrschaftsraum
zwischen dem Königsein Ludwigs des Deutschen und dem Königtum Ottos des Großen die Genese eines Reiches“ (S. 512). Diese Einschätzung steht im Zusammenhang mit seinen Ergebnissen zur
Herrschaftsfolge, denn das „Königsein“ der Karolinger, das sich über die Zugehörigkeit zur Familie
definierte, sei im Laufe des 10. Jahrhunderts zu einem „Königtum“ geworden, das zwar ebenfalls
erblich sein konnte, aber aktiv übertragen werden musste.
Groths Buch ist begrifflich sehr genau und zudem sehr sorgfältig gearbeitet; Fehler finden sich
kaum. Es ist allerdings nicht immer flüssig zu lesen, was zum einen der recht sperrigen Ausdrucksweise geschuldet ist, zum anderen daran liegt, dass gedankliche Seitenpfade oft in Parenthese eingefügt werden. Die Tendenz, jedem Gedanken nachzugehen und jede Aussage abzusichern, schlägt sich
auch in der beeindruckenden Anzahl von annähernd 3.000 Fußnoten nieder, die gleichzeitig Zeugnis
davon ablegen, welchen Aufwand Groth betrieben hat. Demgegenüber steht die Erkenntnis, dass es
zwischen den Karolingern und den Ottonen, deren Benennung problematisiert wird, keinen Bruch
gab und dass ein Ostfränkisches Reich unter Otto dem Großen langsam greifbar wird. Die wesentliche Leistung der Arbeit besteht zum einen darin, die Forschungsliteratur zu komplexen Themen
wie der Königserhebung umfassend aufbereitet zu haben, und zum anderen im Hinterfragen gängiger Periodisierungen und Begrifflichkeiten, wobei der zukünftigen Forschung ein quellengesättigtes
Fundament an die Hand gegeben wird.
Köln
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HUGO STEHKÄMPER, CARL DIETMAR: K ö l n i m H o c h m i t t e l a l t e r 1074/75−1288
(Geschichte der Stadt Köln 3), Köln: Greven Verlag 2016, 549 S., 1 Karte. ISBN: 978-3-77430442-0 (Leinen), 978-3-7743-0443-7 (Halbleder).
Vor annähernd 25 Jahren bildete sich die aus einem Bürgerverein hervorgegangene ‚Historische
Gesellschaft Köln e.V.‘, deren Anliegen die Veröffentlichung einer umfassenden mehrbändigen, von
den römischen Ursprüngen bis zur neuesten Zeit reichenden ‚Geschichte der Stadt Köln‘ darstellt.
Als Präsidenten der Gesellschaft fungieren von Anbeginn die Kölner Oberbürgermeister. Die Genese
eines solch groß dimensionierten Werkes ist selbstredend ebenso vielschichtig wie langwierig. Seit
dem Erscheinen des ersten Teilbands 2004 ist die in insgesamt 13 Teilen angelegte Stadtchronik nunmehr auf sieben Bände gewachsen.
Angezeigt wird hier der mittlere der insgesamt drei Teile, die das mittelalterliche Köln zum Gegenstand haben. Noch ausstehend sind die Darstellungen zum Frühmittelalter (5. Jahrhundert–1074/75,
durch Karl Ubl in Bd. 2) und zum Spätmittelalter (1288−1512/13, durch Wolfgang Herborn [†]/Carl
Dietmar in Bd. 4). Sinnvollerweise und ausgehend von stadtgeschichtlichen Zäsuren, entschied man
sich im vorliegenden Bd. für einen Bearbeitungszeitraum von 1074/75 (erste zeitweilige Vertreibung
des bischöflichen Stadtherrn durch Teile der Bürgerschaft) bis 1288 (verheerende Niederlage des Erzbischofs in der Schlacht bei Worringen).
Wie viele andere Bücher hat auch dieser Bd. sein Schicksal. Der langjährige Bearbeiter Hugo
Stehkämper, von 1969 bis 1994 Leiter des Historischen Archivs der Stadt Köln und bis 2008 wissenschaftlicher Herausgeber der ‚Geschichte der Stadt Köln‘, verstarb 2010 vor der Fertigstellung des
Manuskripts. Carl Dietmar, promovierter Mittelalterhistoriker und vormals Redakteur beim Kölner
Stadt-Anzeiger, redigierte, kürzte und vervollständigte die von S. nachgelassenen Aufzeichnungen.
Das Ergebnis reicht dem Verlag, der Stadt Köln und – keineswegs zuletzt – den beiden Autoren zur
Ehre. Entstanden ist, dem gelungenen Layout der Gesamtreihe folgend, ein hochwertig produzierter,
packend geschriebener und sinnvoll bebilderter Bd.
Das feingliedrige Inhaltsverzeichnis erstreckt sich allein auf acht Seiten; die eigentliche Darstellung der Stadtentwicklung (S. 9−443) wird stets in dem übergeordneten Rahmen der Reichsgeschichte verortet, zuweilen mit der Situation anderer Städte ins Verhältnis gesetzt. Der Fokus bleibt dabei
stets auf Köln gerichtet, eingeschobene „Spotlights“ zu vertiefenden Themenkomplexen bereichern
die Argumentation. Vermutlich zur Steigerung der Lesefreundlichkeit entschied man sich für knapp
gehaltene Endnoten, die dem wissenschaftlichen Benutzer ein beständiges Blättern auferlegen. Ohnehin sind die Quellen- und Literaturangaben (wohl aus Platz- bzw. Kostengründen) auf ein Mindestmaß reduziert. Den dichten Urwald an Forschungsliteratur scheinen die Autoren aufgrund bewundernswerter Kennerschaft souverän zu überblicken. Ein Glossar erläutert einige wiederkehrende
zentrale Begrifflichkeiten.
Aus der Fülle der behandelten Themenfelder können im Folgenden nur einige dem Rez. hervorstechende Aspekte angerissen werden. Im Mittelpunkt der hochmittelalterlichen Kölner Stadtgeschichte steht das beharrliche Ringen um die Stadtherrschaft, aus dem die Bürgerschaft zulasten
des Erzbischofs spätestens gegen Ende des 13. Jahrhunderts siegreich hervorgeht. Als ein früher
Markstein erweist sich dabei das Jahr 1106 (S. 36−52). Der Salierkaiser Heinrich IV. gewährte damals
(höchstwahrscheinlich) allen Kölner Bürgern Rechtsgleichheit, von den Verf. zu Recht hervorgehoben
als Hinweis auf das Aufkommen einer „kommunalen Verfassung“ der Stadt, Letztere geprägt von zunehmender Selbstbestimmung und -verwaltung und dem Beginn bürgerlicher Gerichtsbarkeit. Mit
dieser Entwicklung der Bürgerschaft zu einer Art überpersonaler Rechtskörperschaft verknüpft waren die Erweiterung der Stadtmauern (ab 1106) und die Neuorganisation der Verteidigungsaufgaben
(nochmals intensiviert in der Spätzeit Friedrich Barbarossas). Im frühen 13. Jahrhundert werden innerstädtische Rivalitäten deutlich, als die v.a. aus dem Patriziat erwachsene Bürgerschaft der Edlen
in zunehmenden Gegensatz geriet zur Politik des ebenfalls sich immer selbstbewusster gerierenden
Stadtrats. Übersehen wurde von den Verf. die nicht mehr ganz so neue Edition der Urkunden Fried-
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richs II., wo sich in D. 357 nicht nur die Bestätigung der Zollfreiheit Kölns am Rhein in Boppard und
teilweise in Kaiserswerth, sondern auch die Erwähnung der nobiles burgenses Colonienis finden lässt1.
Das komplexe gesellschaftliche Gefüge der hochmittelalterlichen Rheinmetropole wird aufs Ganze
gesehen jedoch ausführlich erörtert (v.a. S. 156 ff.).
Das 12. Jahrhundert bezeichnet einen sukzessive verbesserten Schutz der jüdischen Bevölkerung,
eine Reaktion auf die Pogrome im Rheinland und das weitgehende „Versagen der Stadtherrschaft“
(S. 31) unmittelbar vor dem Ersten Kreuzzug (1096) bzw. im Zuge des Zweiten Kreuzzugs (1146).
Immerhin überließ Erzbischof Arnold I. (1137−1151) den bedrängten Kölner Juden – wohl erst nach
Zahlung einer nicht unbeträchtlichen Summe – die bei Königswinter gelegene Wolkenburg, die von
der christlichen Besatzung zu räumen war. Die Verf. belegen eindrücklich, dass eine kölnische Stadtgeschichte des Mittelalters zugleich auch die Geschichte des vormals häufig nur kursorisch abgehandelten jüdischen Lebens am Rhein abzubilden hat. Informationen zum Judenrat, der wirtschaftlichen
Lage der Juden und zum Wirken der nachweisbaren Rabbiner komplettieren die Schilderung zur im
Mittelalter wahrscheinlich bedeutendsten Gemeinde im Reich (S. 183−190, mit einer Abbildung des
Judenprivilegs Erzbischof Engelberts II. von 1266, einer über zwei Meter hohen Steinurkunde im
Sakristei-Nordbau des Doms, auf S. 188).
Weitgehend chronologisch schreitet die Darstellung voran, und das von der größten Stadt im
nordalpinen Reich gezeichnete Bild ist so umfassend, wie es die reiche Quellenüberlieferung ermöglicht. Deshalb seien auch hier nur einige Punkte hervorgehoben. Eingehend erläutert wird das
Aufkommen der Stadturkunden, nachweisbar seit 1146, und des Stadtsiegels, das bereits einige
Jahrzehnte zuvor in Gebrauch gewesen zu sein scheint (S. 213). Urkundenausfertigung und Siegelgebrauch sind Ausfluss des wachsenden Selbstverständnisses der wirtschaftlich prosperierenden
Handelsmetropole am Rhein, in der die Zünfte zunehmend einer städtischen Aufsicht unterworfen
waren. Verdienstvoll und informativ sind die Ausführungen zu Gewerbe und Handwerk innerhalb
der Stadtmauern (namentlich Textilien- und Waffenherstellung, Goldschmiedekunst), über die man
komprimiert und mit validen Quellenbelegen unterrichtet wird.
In Übergehung des Erzbischofs, des eigentlichen Stadtherrn, schlossen die Kölner mit den englischen Königen eigenmächtig Handelsverträge, die ihnen Vorrechte beim Verkauf ihrer Waren in den
Londoner Messehallen oder beim Weinhandel zusicherten. Die Bedeutung des Stapelrechts (ältester
Beleg von 1259), das bekanntlich die Rheinschiffer verpflichtete, ihre Waren für drei Tage abzuladen
und den Kölnern exklusiv anzubieten, braucht an dieser Stelle nicht vertieft zu werden. Auch die
Hanse und das geschäftliche Wirken Kölner Händler auf Märkten und Messen in weiten Teilen Europas kommen nicht zu kurz (S. 232−271).
Der maßgeblich von Albertus Magnus forcierte ‚Große Schied‘ von 1258 konnte den andauernden
Konflikt zwischen den Erzbischöfen und der Kölner Bürgerschaft nur kurzfristig und partiell befrieden, zeigte jedoch eine die spätmittelalterliche ‚Verfassung‘ Kölns maßgeblich prägende Nachwirkung: Erzbischof Konrad von Hochstaden beanspruchte – nicht gänzlich erfolglos – die oberste Gerichtsgewalt, ohne jedoch seine landesherrschaftlichen Ansprüche dauerhaft etablieren zu können.
Vor diesem Hintergrund wird das abermalige gewaltsame Vorgehen Konrads gegen die Stadtbürgerschaft nur ein Jahr nach dem ‚Großen Schied‘ erklärbar. Dem kommunalen Selbstverständnis und
dem Streben nach Selbstverwaltung durch die Bürgerschaft hatte der eigentliche Stadtherr spätestens
seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht mehr viel entgegenzusetzen (S. 330−346) − gewiss
ein schwacher Trost, dass der Kölner Oberhirte dieses Los mit zahlreichen Bischöfen größerer Städte

1

Die Urkunden Friedrichs II. 1212–117, bearb. von Walter K o c h unter Mitwirkung von Klaus
H ö f l i n g e r, Joachim S p i e g e l , Christian F r i e d l (Monumenta Germaniae Historica Diplomata
14,2), Hannover 2007, hier S. 368.
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jener Zeit teilte, in der das Pendel zugunsten der Wirtschaftskraft der Kommunen oder, präziser, der
dortigen Bürgerschaft ausschlug.
Auch im sog. Thronstreit zwischen Staufern und Welfen verfolgte die Stadt Köln eine zugleich
flexible und eigenständige, nicht zwangsläufig mit den Interessen der (überdies zeitweise mit einem
Schisma behafteten) Erzbischöfe korrelierende Politik (S. 90−120). Favorisierte die Bürgerschaft zunächst den Welfen Otto IV. (falls sie nicht gar als ‚Wahlmacher‘ mitentscheidend war), schwenkte sie
schließlich zugunsten Philipps von Schwaben um, der kurz zuvor noch (1205) mit dem Versuch der
Einnahme der Stadt gescheitert war. Ein Treppenwitz, dass die von seinem Vater Barbarossa verfügte Erweiterung und Stärkung der Stadtbefestigung den Thronfolger Philipp an der Eroberung der
Rheinmetropole hinderte. Die Anerkennung König Friedrichs II. durch die Stadt im Jahr 1215 stellte
die Grundlage der oben erwähnten hochbedeutenden Zollprivilegien Kölns dar.
Das ‚Bild der Stadt am Ende des 13. Jahrhunderts‘ (S. 386ff.) beschließt die Darstellung, wobei
sich die beigefügte Karte als nützliche Orientierung bewährt. Nach etwa 1200 stellte ein enormes
Bevölkerungswachstum die Stadt vor neue Herausforderungen, denen u.a. mit der Beibehaltung
(und Neuanlage?) landwirtschaftlicher Flächen innerhalb der Mauern begegnet wurde. Man denke
an Petrarcas berühmte Schilderung Roms aus dem 14. Jahrhundert! Zum religiösen Leben und zur
Pfarrorganisation wird der Leser gleichermaßen reich belehrt wie zu den nicht wenigen geistlichen
Konventen Kölns. Ersichtlich wird überdies eine Gliederung in etwa 15 Stadtbezirke, die sich in ihrer
Ausdehnung nicht zwangsläufig mit den Pfarreinheiten deckten. Unter den Sakralgebäuden ragte in
vielerlei Hinsicht der unter Konrad von Hochstaden begonnene Neubau des Kölner Doms hervor,
der ‚Mutter und Meisterin aller Kirchen Deutschlands‘ (so Papst Innozenz IV. in seiner Bulle vom
21.5.1248 zum Neubau der abgebrannten alten Kathedralkirche karolingischen Ursprungs: […] cath
edralis ecclesia beati Petri in Colonia, quae est omnium ecclesiarum, quae sunt in Alemannia, quasi mater et
matrona).
Man darf mit Spannung das Erscheinen der noch ausstehenden sechs Bände zur Kölner Stadtgeschichte erwarten. Die hier angezeigte Darstellung des hochmittelalterlichen Kölns setzt hohe Maßstäbe. Der ‚Historischen Gesellschaft Köln‘ und den Bearbeitern wird der Dank der geschichtsinteressierten Öffentlichkeit ebenso sicher sein wie von Seiten der Wissenschaft.
Geldern

Matthias Schrör

JÖRG OBERSTE: D i e G e b u r t d e r M e t r o p o l e . S t ä d t i s c h e R ä u m e u n d s o z i a l e
P r a k t i k e n i m m i t t e l a l t e r l i c h e n P a r i s (Forum Mittelalter. Studien 12), Regensburg:
Schnell & Steiner 2018, 320 S., 46 meist farbige Abb. ISBN: 978-3-7954-3173-0.
Der Vf. ist als Sprecher des Regensburger Graduiertenkollegs ‚Metropolität in der Vormoderne‘
(GRK 2337) für den Gegenstand seiner Untersuchung bestens ausgewiesen. 2012 fungierte er als Herausgeber des Sammelbandes ‚Metropolität in der Vormoderne. Konstruktionen urbaner Zentralität
im Wandel‘. Entsprechend gehaltvoll sind in dem zu besprechenden Buch seine einleitenden Ausführungen zu den Begriffen Raum, Urbanisierung und Metropolenbildung (S. 23–30), die anschließend
im Hinblick auf die Pariser Verhältnisse konkretisiert werden (S. 37–103).
Ganz so grundsätzlich, wie es der Titel des Buches verspricht, wird das Thema Metropolenbildung im Hauptteil jedoch nicht behandelt. Es geht Oberste vielmehr um das Phänomen geistlicher
‚Stadtteilherrschaften‘ (vgl. zum Begriff S. 16), von dem wiederum nur ein Beispiel vorgestellt wird,
nämlich der ursprünglich außerhalb der ummauerten Stadt gelegene Herrschaftsraum (burgus) des
Cluniazenserpriorats Saint-Martin-des-Champs. Heute liegt dieser Komplex im 3. Arrondissement
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in der Nähe der Archives nationales. Bis ins 13. Jahrhundert war das sumpfige Gelände (der Marais)
dünn besiedelt.
Der Vf. hebt die Bedeutung des Privilegs Ludwigs VI. von 1128 hervor, das dem Priorat die Gerichtsbarkeit über seine Eigenleute (homines), aber auch über freie Zuzügler (hospites) in der Umgebung des Klosters zusprach (S. 115–122). Damit wurde Zuwanderern die Möglichkeit eingeräumt,
gegen Zahlung eines Zinses verhältnismäßig frei und sicher wirtschaften zu können. Dieses Angebot
lockte zahlreiche Interessenten in die Nähe der cité von Paris. Die Buchführung über die klösterlichen
Zinseinnahmen in Censiers (Zinsregister) gewährt seit dem 13. Jahrhundert Einblicke in die Besiedlungsstruktur der Stadtteilherrschaft (censiva, Censive) von Saint-Martin-des-Champs (S. 122–141).
Seit dem 13. Jahrhundert hatte sich das Priorat Versuchen des Königs und des Bischofs von Paris zu
erwehren, nutzbare Rechte in seinem Gerichtsbezirk durchzusetzen (S. 141–155).
Unter dem Schlagwort Urbanisierung zeichnet der Vf. die Linien des Ausbaus des Straßennetzes
und der Siedlungsverdichtung nach (S. 155–216).
Etwas enttäuschend ist der letzte Teil der Untersuchung, der sich mit dem sozialen Profil des
Stadtteils, mit den Leuten von Saint-Martin beschäftigen soll (S. 217–273). Die vorher hervorgehobene gute Quellenlage (vgl. Verzeichnis S. 296) weckt Erwartungen, ein nach allen Regeln der Kunst
erstelltes und kommentiertes Sozialprofil vorzufinden. Diese Erwartung erfüllt der Vf. aber nicht, er
begnügt sich vielmehr mit exemplarischen Ausführungen. Es bleibt also noch Vieles zu tun.
Dennoch gebührt dem Vf. Dank für seine Vorstellung des Stadtteils von Saint-Martin-desChamps, liefert sie doch gewissermaßen eine Blaupause für weitere Untersuchungen zur Entstehung
einer Metropole durch die Vereinnahmung suburbaner Zentren. Paris wurde durch die Art und Weise seiner Expansion zu einem mehrzelligen Gebilde, das allerdings von einem starken Zentrum zusammengehalten wurde. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Paris von den im Norden des Reiches
zahlreichen mehrzelligen Städten (z.B. Braunschweig mit seinen fünf Weichbildern), denen ein derart
dominierendes Zentrum fehlte. In Köln ist im 12. Jahrhundert allerdings ein ähnlicher Prozess der
Eingliederung suburbaner Siedlungen in kleinerem Maßstab zu beobachten.
Der ansprechend bebilderte Band ist mit einem Orts- und Personenindex versehen.
Bonn

Manfred Groten

BARBARA SCHOCK-WERNER: B u r g e n d e r K ö l n e r E r z b i s c h ö f e (Reihe leseZeichen), Köln:
Greven 2017, 80 S., 19 überwiegend farbige Abb. ISBN: 978-3-7743-0679-0.

Seit 1997 finden im Kölner Schnütgen-Museum die Sigurd-Greven-Vorlesungen zur stadtkölnischen Kulturgeschichte statt, die auf das Verleger-Ehepaar Irene und Sigurd Greven zurückgehen
und meist rasch im Druck vorgelegt wurden. Die 18. Vorlesung vom 24. November 2014, gehalten
von der Kunsthistorikerin Barbara Schock-Werner, die 1999 bis 2012 das Amt der Dombaumeisterin innehatte, wurde in dem nun vorliegenden Band veröffentlicht. Schock-Werner gibt darin einen
Überblick über die Burgenpolitik der Kölner Erzbischöfe von Brun I. (953–965) bis Friedrich III. von
Saarwerden (1370–1414). Nach einem einleitenden Kapitel, in dem sie die historisch greifbaren Baumaßnahmen und Erwerbungen kurz umreißt, stellt sie etwa anderthalb Dutzend Anlagen einzeln
vor, geordnet nach dem Zeitpunkt ihrer Erbauung bzw. dem Übergang an das Erzbistum. Von den
hochmittelalterlichen Burgen sind dies der Husterknupp, die Wolkenburg, Burg Rolandseck und
Rheineck, die Godesburg, der Drachenfels, Altenwied, die Waldenburg, die Hardtburg und die Nürburg; unter den spätmittelalterlichen Landesburgen führt sie auf Burg Hülchrath, Andernach, Zülpich, Lechenich, Zons, Uda und Kempen. Anhand dieser chronologischen Reihe verdeutlicht sie den
Wandel der Burgen von der erzbischöflichen Lehnsburg in der Hand eines relativ selbständigen Ade-
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ligen hin zum Verwaltungssitz eines kurkölnischen Amtmannes. Abschließend werden die Kölner
Stadtburgen vorgestellt, in erster Linie die Bischofspfalz Rainalds von Dassel, von der jedoch nichts
mehr erhalten geblieben ist, sowie kurz der Bayen- und der Kunibertsturm, die 1261 zu Zwingburgen
gegen die Bürger ausgebaut werden sollten.
Burgen gehörten zu den wichtigsten Instrumenten der herrschaftlichen Durchdringung des erzbischöflichen Territoriums. Da die Erzbischöfe auf dem Höhepunkt ihrer Macht über eine Vasallenmannschaft von ca. 1.700 bis 4.000 Rittern verfügten, kann man sich die große Zahl der in ihrem
Einflussbereich existierenden Burgen ausmalen. Eine Karte des erzbischöflichen Territoriums auf
der Innenseite des Buchdeckels zeigt die wichtigsten Burgen zwischen Maas und Egge, dem nördlichen Westfalen und dem Mittelrhein-Gebiet, dessen Ruinen bekanntlich einen essentiellen Teil dieser
Welterberegion bilden. Der vorliegende Band konzentriert sich dabei auf die Umgebung der Stadt
Köln von der Eifel bis zum Niederrhein, während die westfälischen Anlagen oder gar die Burgen an
der Weser nur im Überblickskapitel gestreift werden.
Ein derart komplexes und umfangreiches Thema der Landes-, Kultur- und Kunstgeschichte lässt
sich nur mühsam auf wenigen Seiten zusammenfassen, aber der Autorin gelingt es, eine gut lesbare
Einführung zu bieten. Für spezieller interessierte Leser wird im Anhang weiterführende Literatur
genannt; in einem Anmerkungsapparat sind die wichtigsten Belegstellen zum Nachlesen aufgeführt.
Göttingen 

Thomas Küntzel

BERND-ULRICH HERGEMÖLLER, NICOLAI CLARUS: G l o s s a r z u r G e s c h i c h t e d e r
m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a d t , Frankfurt am Main, New York, Bern u.a.: Peter Lang 2011,
623 S. ISBN: 978-3-631-61957-5.
Wer mit Quellentexten zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt arbeitet, ist für jedes Glossar
dankbar, dass bei der Übersetzung und dem Verständnis des oft schwierigen Vokabulars hilft. Das
hier anzuzeigende Werk bietet daher mit 4.000 deutschen und 2.000 lateinischen Vokabeln grundsätzlich eine willkommene Hilfe.
‚Stadt‘ verstehen die Autoren im Sinne des differenzierten Stadtbegriffs, wie er sich in der modernen deutschsprachigen Stadtgeschichtsforschung nach 1945 etabliert hat1. Der Raum, aus dem sich
die Glossarbegriffe speisen, erstreckt sich auf die Stadt des mittelalterlichen Reichsgebietes diesseits
der Alpen in seiner größten Ausdehnung, etwa um 1378, unter Einbeziehung der westlichen, östlichen, nördlichen und südlichen Randregionen, also etwa von Basel bis Reval, von Friesoythe bis Passau. Dieser weite Einzugsbereich war im Sinne regionaler Schwerpunktsetzungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der sprachlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen erforderlich.
Das Glossar bildet die ganze Bandbreite der Begrifflichkeiten ab, die die lateinischen und deutschen
Quellen von den früh- und hochmittelalterlichen Anfängen bis hin zur voll ausgebildeten Stadt des
Spätmittelalters an der Schwelle zur Frühen Neuzeit zu bieten haben: Siedlung, Topographie, Bauten, Stadtrecht, Verfassung, Verwaltung, Herrschaft, Verkehr, Handwerk, Gewerbe, Handel wie Wirtschaft allgemein, Kultus und Kultur, Alltagsleben, Sozialstruktur, Siedlungs- und Herrschaftsstrukturen außerhalb der Stadtmauern – diese und viele weitere Aspekte des städtischen Lebens haben
Berücksichtigung gefunden. Entsprechend breit ist die Quellenbasis, aus der die Autoren geschöpft
haben, und umfasst neben ‚klassischen‘ Urkundenbüchern viele weitere Quellenwerke territorialen,

1
Vgl. den Überblick über den heutigem Forschungsstand: https://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/portal/einfuehrung/Definitionen.html.

Bernd-Ulrich Hergemöller, Nicolai Clarus: Glossar zur Geschichte der mittelalterlichen Stadt
		253

regionalen und lokalen Zuschnitts, auch Chroniken, Testamente und Ego-Dokumente wie beispielsweise das Kölner ‚Buch Weinsberg‘2, das aber schon für das 16. Jahrhundert steht.
Die Auswahl der Quellen zeigt einen deutlichen Überhang im norddeutsch-hansischen bzw. mitteldeutschen Raum. So ist die reiche rheinisch-niederrheinländische Städtelandschaft im Nordwesten
des Reiches deutlich unterrepräsentiert bzw. fast nicht vorhanden. Köln, die größte und wirtschaftlich bedeutendste deutsche Stadt des Mittelalters, ein kultisch-kulturelles Zentrum erster Ordnung,
ist lediglich mit den Stein'schen Quellen zur Verfassungsgeschichte3 und dem ‚Buch Weinsberg‘ vertreten. Die alte Krönungs- und Reichsstadt Aachen kommt erst gar nicht vor, ganz zu schweigen von
der bedeutenden Hansestadt Wesel, die um 1500 immerhin circa 10.000 Einwohner hatte, oder anderen größeren Städten des Rheinlands. Dass eine Auswahl bei der Quellenbasis stattfinden musste, ist
unabdingbar, aber dass hier eine dichte und bedeutende mittelalterlich-spätmittelalterliche Städtelandschaft quasi vergessen worden ist, stimmt bedenklich. Hier hätte doch eine bessere Abwägung
der regionalen Verteilung greifen müssen.
Das Glossar selbst gliedert sich in drei Teile: Deutsch-Neuhochdeutsch, Lateinisch-Neuhochdeutsch jeweils mit den Belegstellen und ggf. weiterer Erläuterung zur jeweiligen Bedeutung. Der
dritte Teil ist ein verdienstvoller Zentralindex der neuhochdeutschen Begriffe und ihrer lateinischen
bzw. deutschen Entsprechung.
Alles in allem ist das Glossar, das laut Vorwort (S. 14) „die Vorzüge eines Wörterbuchs mit denen
eines Fachlexikons vereinigen und auf diese Weise den Zugang zum Kosmos der mittelalterlichen
Sprache erleichtern“ soll, für Forschung und Lehre ein überaus nützliches Hilfsmittel, zumal es auch
online zur Verfügung steht4.
Bonn

2

M a r g r e t We n s k y

http://www.weinsberg.uni-bonn.de/Projekt/Weinsberg/Weinsberg.htm.

3

Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, bearb. von Walther S t e i n (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 10),
2 Bände, Bonn 1893–1895, ND Düsseldorf 1993.
4

https://www.glogemis.uni-hamburg.de/content/index.xml.

STEFAN SELZER (Hg.): D i e K o n s u m e n t e n s t a d t – K o n s u m e n t e n i n d e r S t a d t d e s
M i t t e l a l t e r s (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende
Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen 98), Köln, Weimar, Wien: Böhlau
Verlag 2018, 287 S. ISBN: 978-3-412-50830-2.
In diesem Band sind die Ergebnisse der gleichnamigen Tagung, die 2015 am Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster stattfand, publiziert.
Konsum in der Vormoderne hat als Thema der jüngeren Forschung Konjunktur1. Während der
Zugriff zurzeit mehrheitlich von der Kultur- und Materialitätsgeschichte bestimmt zu sein scheint,
betrachtet der vorliegende Sammelband Konsum unter wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten.
So war, wie Stefan S e l z e r im einleitenden Artikel (S. 11–24) schreibt, die Beobachtung Anlass
zur Tagung, dass die Thesen Max Webers zum Typus der okzidentalen Stadt in der mediävistischen
Forschung verstärkt aufgenommen wurden, während der ökonomische Zugriff auf den Stadtbegriff,

1
2016 gründete sich beispielsweise der Arbeitskreis ‚Materielle Kultur und Konsum in der
Vormoderne‘, von dem jährlich Fachtagungen zum Themenfeld Konsum organisiert werden.
https://mkkv.hypotheses.org/, Aufruf vom 28.02.2019.
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der um 1900 von großer Bedeutung gewesen ist, heute kaum eine Rolle spielt. Zwar entwickelte Max
Weber in Abgrenzung zur Produzenten- bzw. Händlerstadt den Idealtypus der Konsumentenstadt,
in der die Erwerbschancen von Händlern und Gewerbetreibenden maßgeblich von der Ansässigkeit
von Großkonsumenten abhängen, doch speise sich Webers Definition in Wechselwirkung zu den Forschungen Gustav Schmollers, Karl Büchers und Werner Sombarts. Gerade Sombarts Stadtbegriff sei
rein ökonomischer Natur. Für ihn kennzeichne der auf Konsumenteneinkünfte gegründete Ort den
Typus einer Stadt, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Tausch eigener Produkte bezahlte, sondern
aufgrund von Rechten wie Steuern oder Renten ihre Waren aus dem Umland bezog. Ziel der Tagung
sollte die Prüfung des Werts solcher und weiterer Anregungen ökonomischer Städtebildungs- und
-entwicklungskonzepte für die mittelalterliche Stadtgeschichte sein.
Sachlogisch beginnt der Sammelband nach dem einführenden Beitrag des Herausgebers mit einem Vergleich des Stadtbegriffs von Sombart, Bücher und Weber durch Friedrich L e n g e r (S. 25–37).
Er kommt zu dem Schluss, dass Webers ökonomischer Stadtbegriff dem Sombart'schen keinesfalls
überlegen sein müsse, und prognostiziert „[a]ngesichts des enormen Interesses, welches die Entstehungsgeschichte des Kapitalismus in jüngster Zeit wieder findet, […] dass Sombarts Werk auch in
Zukunft einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird […]“ (S. 36f.).
Im Gegensatz zur Mediävistik zeigt die althistorische Forschung seit den 1970er Jahren auf, welche Chancen die Rezeption konsumgeschichtlicher Stadtkonzepte haben kann. So lässt der Aufsatz
von Volker G r i e b (S. 39–56) den Schluss zu, dass in der Auseinandersetzung mit diesen Konzepten
auch neue Impulse für die mittelalterliche Stadtgeschichtsforschung zu vermuten sind. Besonders
anschlussfähig könnte – meiner Auffassung nach – die Erforschung der Stadt-Umland-Beziehungen
im Mittelalter sein. So zeigt sich nach Grieb für die Antike, dass in vielen, gerade kleinen und mittelgroßen Städten die Städter selbst im Umland Güter bewirtschafteten und die strikte Trennung der
beiden wirtschaftlichen Bereiche, die Sombart vorschlägt, daher nicht durchzuhalten ist (S. 51). Es
werde dadurch auch die Frage aufgeworfen, ob Großkonsumenten der Konsumentenstadt nicht auch
Produzenten und Händler seien und die Städtetypologie Webers entsprechend insgesamt kritisiert
werden müsse (S. 53). In jedem Fall plädiert Grieb dafür, die verschiedenen Definitionen der Konsumentenstadt in Detailstudien zu prüfen. Zudem weist er auf die Notwendigkeit hin, sich nicht ausschließlich auf literarische Quellen zu stützen.
Diese Anregungen werden in der Auswahl der nachfolgenden Beiträge beherzigt, denn es schließen sich Detailstudien zu verschiedenen europäischen Städten an – wobei den Großkonsumenten
(Bischöfe, Abteien, Herrschaftssitze) und ihrem städtebildnerischen Einfluss der Blick auf die spätmittelalterliche Stadtentwicklung und die Kaufkraft vieler Konsumenten (Adlige, kleine geistliche Institutionen, Studierende an Universitäten sowie Menschen in Bergbauregionen) folgt. Zudem fokussieren die beiden letzten Aufsätze des Bandes die Quellen (archäologische Funde und Rechnungsbücher),
auf deren mangelnde Verfügbarkeit beim Thema Konsum bereits Selzer in seinem Beitrag hinweist.
Der Band schließt mit einem Orts- und Personennamenindex. Wünschenswert wäre ein Schlussbeitrag gewesen, der noch deutlicher als Stefan Selzers Ausführungen in der Einleitung die Chancen und Grenzen der Ertragskraft der verschiedenen Konzepte von der ‚Konsumentenstadt‘ für die
Mediävistik auf Grundlage der vorgelegten Detailstudien resümiert und diskutiert. Gerade weil die
Auseinandersetzung insbesondere mit Werner Sombart für die mediävistische Stadtgeschichtsforschung in wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive fruchtbar gemacht und auf eine breitere Basis gestellt werden sollte, wäre ein Ausblick wünschenswert gewesen. Dies auch deshalb, weil manche
Beiträge des Sammelbandes sich nicht explizit mit den konsumgeschichtlichen Konzepten der Zeit
um 1900 auseinandersetzen. Für die Inangriffnahme des Themas darf man allerdings dankbar sein
und darauf hoffen, dass der Band die konsumgeschichtliche sowie die wirtschaftsgeschichtliche Forschung zur Stadt im Mittelalter zu weiteren Untersuchungen und Diskussionen anregt – wünschenswerterweise auch mit einem Brückenschlag zu den bereits laufenden kulturgeschichtlich orientierten
Forschungen zu Konsum in der Vormoderne.
Darmstadt

Kristin Zech
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CHRISTIAN HILLEN: D i e Z i s t e r z i e n s e r a b t e i M a r i e n s t a t t (Germania Sacra, Dritte Folge
14. Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Erzbistum Köln 7), Berlin, Boston: Walter de
Gruyter 2017, 563 S. ISBN: 978-3-11-046735-2.
Der vorliegende Band entstand im Rahmen des bewährten Unternehmens der Germania Sacra.
Diese Einrichtung zur Grundlagenforschung hat die Erforschung der geistlichen Einrichtungen der
Erzbistümer und Bistümer des Alten Reiches seit langem bereichert und in den letzten Jahren intensiv
mit in rascher Folge publizierten Neuerscheinungen zu Klöstern und Stiften vorangetrieben. Alle
Bände folgen einem festen Schema im Aufbau, so dass eine große Kohärenz innerhalb der Reihen
herrscht.
Mit dem Band zur Geschichte der Abtei Marienstatt von der Gründung 1215 bis zur Aufhebung
1803 liegt zudem ein weiterer Beitrag zur Erforschung der Zisterzienser vor, die bis in jüngste Zeit
große Aufmerksamkeit in der Forschung finden. So widmete sich unlängst eine große Ausstellung
im Landesmuseum Bonn diesem Orden unter dem Titel ‚Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster‘.
Doch trotz der intensiven Zisterzienser- und Zisterzienserinnenforschung der letzten Jahre ist der
Forschungsstand zu den zahlreichen und über ganz Europa verstreuten Einzelkonventen noch immer sehr heterogen und viele Aspekte der Klostergeschichten, der Verflechtungen von Männer- und
Frauenklöstern, der Liturgie und Frömmigkeit sind noch lange nicht ausreichend untersucht. Christian Hillen betont in seiner Einleitung, wie wichtig die Einzelstudien sind, auch um nicht allgemeine
stereotype Annahmen zu Leistungen der Zisterzienser etwa im Landesausbau oder der effektiven
Verwaltung ohne Überprüfung auf jedes Kloster zu übertragen.
Christian Hillen ist ein ausgewiesener Kenner der Geschichte Marienstatts und hat bereits 2012
eine Monographie zur Geschichte der Abtei vorgelegt, die sich auch mit der Zeit nach der Wiederbesiedlung 1888 beschäftigt. Der Germania-Sacra-Band hingegen schließt wie in der Reihe üblich mit
der Säkularisation.
Bei Marienstatt handelte es sich um eine Zisterzienserabtei mittlerer Größe, die sich laut Hillen
durch die dünne Überlieferung von anderen Männerzisterzen unterscheidet. So sind aus Marienstatt
ausschließlich Zeugnisse der pragmatischen Schriftlichkeit erhalten geblieben, keine historiographischen Quellen. Daher, so Hillen, lasse sich die Geschichte nur aus den erhaltenen Urkunden, Briefen
und Rechnungen schreiben. Es darf angemerkt werden, dass diese Perspektive für einen Band der
Germania Sacra, der einen breiten Überblick und eine Konzentration auf die Überlieferung aus den
einzelnen Klöstern und Stiften intendiert, absolut legitim, ja notwendig ist. Für Spezialfragen, die
aufbauend auf dem vorliegenden Überblick erarbeitet werden könnten, wäre der Blick eventuell auf
die Überlieferung aus dem Umkreis der Mutterabtei Heisterbach oder anderer Provenienz, etwa der
betreuten Frauenklöster, zu erweitern.
Die Gründungsvorgänge Marienstatts erinnern an diejenigen anderer Zisterzienserklöster: 1215
begann der Gründungsprozess, der endgültig erst um 1227 abgeschlossen war, denn es handelte sich
um eine langwierige Gründungsphase mit der Verlegung des Konvents an den endgültigen Standort.
Die Gründung und Besiedlung erfolgte von Heisterbach aus, Stifter waren Graf Eberhard von Arenberg und seine Frau Adelheid von Molsberg. Neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten könnten auch
Unstimmigkeiten mit den Stiftern für die Startschwierigkeiten gesorgt haben. Die Grafen von Sayn,
die ab 1227 die junge Gründung intensiv förderten, können als ‚zweite Stifter‘ gelten. Sie waren das
Adelsgeschlecht, das die Geschicke der Abtei im Folgenden am nachhaltigsten beeinflussen sollte –
auch da sie die Vogtei beanspruchten und in ständigen Konflikten mit dem Kloster standen.
Marienstatt verfügt trotz des Fehlens von größeren historiographischen oder hagiographischen
Werken über eine Gründungslegende, die auf den sogenannten Marienstatter Tafeln festgehalten
worden ist, einem herausragenden Zeugnis des Bildgebrauchs bei den Zisterziensern und einer Mischung aus Urkunde, Andachtsbild, Ablasstafeln und Gründungsbericht. Diese Tafeln werden von
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Hillen nicht weiter besprochen, es finden sich jedoch hervorragende Abbildungen im Anhang des
Bandes.
Der Band folgt im Aufbau dem traditionellen und bewährten Schema der Germania Sacra. Er
beginnt mit dem Kapitel ‚Quellen, Literatur und Denkmäler‘ (dazu gehören auch alle identifizierten
Altäre der Klosterkirche und weitere materielle Überreste) (S. 1–57), es folgt ‚Archiv und Bibliothek‘
(S. 59–76), daran schließt sich die knappe ‚Historische Übersicht‘ bis 1803 (S. 77–106) an. Bei der Darstellung von ‚Verfassung und Verwaltung‘ (S. 107–184) handelt es sich um ein ausführliches Kapitel,
das neben der äußeren Verfassung der Klostergemeinschaft mit den Beziehungen zum Orden, zum
Papst und der Kurie sowie zum Diözesanbischof auch die innere Verfassung behandelt. Darunter fallen die inkorporierten Pfarrkichen, die Kirchenpatronate und Kapellen sowie die Stellung des Abtes.
Ein zentrales Anliegen eines Germania-Sacra-Bandes ist die Aufarbeitung der Überlieferung zu der
inneren Struktur der Konvente, auch zu Marienstatt werden alle Informationen sorgfältig zusammengetragen, so zu: Klosterämtern, Beichtvätern in Frauenklöstern, Aufsicht über Frauengemeinschaften
außerhalb des Zisterzienserordens, Konversen und Donaten. Abschließend widmet sich Hillen den
Beziehungen zur Außenwelt mit Vogtei, Gerichten, Verleihung von Bürgerrechten sowie den Siegeln
und Wappen des Klosters. Es folgen Ausführungen zum Thema ‚Religiöses und geistiges Leben‘. Das
umfangreichste Kapitel stellt die Besitzgeschichte dar (S. 199–350), sicher der Überlieferungssituation geschuldet. Unter ‚Besitz‘ werden neben den Grangien und Eigenbauhöfen auch die Stadthöfe,
Handwerk und Gewerbe sowie Finanzgeschäfte behandelt. Den Abschluss bilden die Personallisten,
bei denen es sich um recht detaillierte Prosoprographien handelt. Der Band wird durch ein Register
und einen Anhang mit zahlreichen qualitativ hochwertigen Abbildungen (u.a. Marienstatter Tafeln,
Siegel, Karte zur Besitzstruktur) abgerundet.
Das Werk bietet einen hervorragenden Überblick über die Geschichte, den Besitz, die Überlieferung aus dem eigenen Archiv sowie die Personalstruktur des Klosters Marienstatt. Dem Aufbau
geschuldet sind Schwerpunktsetzungen, die dazu führen, dass einige Aspekte der Klostergeschichte
nur schwach beleuchtet werden. So wird das einflussreiche Stiftergeschlecht der Grafen von Sayn
außer in dem knappen historischen Überblick nur in dem Kapitel zur Vogtei und zur Bibliothek
(Bücherschenkungen der Grafen) ausführlicher gewürdigt. Die Beziehungen zu Stiftern und Wohltätern sowie zum Westerwälder Adel hat Hillen jedoch in seiner Monographie zu Marienstatt von
2012 aufgearbeitet.
Die Kapitel sind aufgrund der Überlieferungslage und des Forschungsstandes notwendigerweise
heterogen, so kann das Verhältnis zum Diözesanbischof beispielsweise sehr ausführlich behandelt
werden, während es bei der Beziehung zu den betreuten Frauenklöstern bei der nackten Nennung
von Daten bleibt. Insgesamt gesehen bietet der Band aber eine sehr willkommene, dringend nötige
Grundlage für weitere, gerade auch vergleichende Forschungen zu Zisterzienserklöstern und für alle
an der Geschichte der Abtei Marienstatt Interessierten beste Aufbereitung der mittelalterlichen und
neuzeitlichen Überlieferung. Er ist daher im besten Sinne ein gelungenes Ergebnis von Grundlagenforschung.
M a i n z 	

Christine Kleinjung

HARALD MÜLLER (Hg.): D e r Ve r l u s t d e r E i n d e u t i g k e i t . Zur Krise päpstlicher Autorität
im Kampf um die Cathedra Petri (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 95), Berlin,
Boston: Walter de Gruyter 2017, 244 S. ISBN: 978-3-11-054776-4.
Es kann nur einen geben – einen Papst. Gibt es mehr als einen Papst, ist etwas nicht in Ordnung.
Zwei Päpste, das bedeutete in der Kirchengeschichte Uneinigkeit, Kampf, Schisma. Wer sich durchsetzte, wurde in der offiziellen Papstliste seit 1947 als Papst, der Unterlegene als Gegenpapst geführt.
Wie sehr das Wissen darum, dass der päpstliche Stuhl nur mit einer Person besetzt werden kann, als
unverrückbare ewige Wahrheit gilt, zeigt sich an dem merkwürdigen Gefühl, das leicht spürbar wird,
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wenn Papst Franziskus und Papst Benedikt XVI. emeritus nebeneinanderstehen. Beide tragen den
päpstlichen Ornat. Ist damit nicht der Verlust der Eindeutigkeit gegeben? Ein Problem, das sowohl
der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf schon angesprochen hat, wie es auch Harald Müller
in dem hier zu besprechenden Sammelband aufgreift.
Dieser Sammelband geht auf ein Kolloquium zurück, das Harald Müller im März 2015 als Fellow des Historischen Kollegs in München organisiert hat. Als Herausgeber führt M ü l l e r in das
Thema ein, gibt einen Forschungsüberblick und spiegelt das Phänomen konkurrierender Päpste an
den Begriffen Krise, Autorität und Eindeutigkeit (S. 1–18). Päpstliche Autorität und Eindeutigkeit der
Ordnung, so Müller, sollten im Idealfall deckungsgleich sein, Eindeutigkeit und Einheit fallen im
kirchlichen Kontext ebenfalls zusammen (S. 15). Kommt es zum Verlust der Einheit und damit der
Eindeutigkeit, wird ein massives Bedrohungspotential offenbar. Die Wege zurück zur Einheit waren
vielfältig wie die Versuche, sich in dieser Krise zu positionieren. Stefan R e b e n i c h behandelt die römische Monarchie in der Spätantike, erklärt Herrschaft und Hof, um abschließend auf Usurpatoren,
Gegenpäpste und das Akzeptanzsystem einzugehen (S. 19–36). Mit diesem Aufsatz wird klar, mit
welcher Bedeutung der Begriff Usurpator als Bezeichnung für einen konkurrierenden Papst aufgeladen war. Florian E ß e r zeigt die komplexen Verhandlungen auf dem Weg zum Pisaner Konzil auf
(S. 37–54). Bemerkenswert ist, wie aus den eigentlich antagonistisch gegenüberstehenden Kardinälen
ein Miteinander entstehen konnte, so dass man gemeinsam pragmatisch zu einer Lösung kommen
konnte. Eßer betont, dass das Pisaner Konzil eine neue Eindeutigkeit, eine neue Einheit geschaffen
hat dank einer passgenauen Schismatologie. Stefan S c h i m a diskutiert aus kirchenrechtshistorischer
Perspektive die Begriffe Schisma und Häresie, ausgehend von dem Grundsatz der Nichtjudizierbarkeit des Papstes (S. 55–74). Schisma und Häresie wurden nie klar voneinander geschieden, so dass
auf dem Konzil von Konstanz die Verlängerung des Schismas durch die konkurrierenden Päpste als
Häresie gewertet werden konnte. Bernward S c h m i d t analysiert die Grundlagen von Autorität in
der monastischen Theologie des 12. Jahrhunderts (S. 75–90). Ausgehend von Gottfried von Vendôme,
Bernhard von Clairvaux und Petrus Venerabilis kann man festhalten, dass Amtsautorität von einer
legitimen Einsetzung abhängt und sie mit einer entsprechenden Lebensführung ausgefüllt werden
muss. Jochen J o h r e n d t geht der Frage nach, was in der Zeit von Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum
Pontifikat Innozenz III. einen guten Papst ausmacht (S. 91–108). Das Papstbild im ‚Liber pontificalis‘
wandelte sich vom heiligen Mann zum Kirchenlenker, resümiert Johrendt. Benjamin Oskar S c h ö n e f e l d nimmt die Urkunden der Gegenpäpste in den Blick (S. 109–125). Ihre Überlieferungschance
war gering. In den Schismen gelang es den letztlich siegreichen Päpsten, ihre Urkunden mit einer
Art Corporate Identity zu versehen. Andreas M a t e n a geht dem Begriff Idol nach, der als Schimpfwort in der Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden Päpsten ab dem 11. Jahrhundert benutzt wurde, entsprechend wurden die Unterstützer als Götzenanbeter verunglimpft (S. 127–145).
Er fordert die Forschung einer „Kultur der Idolatrie“ und überlegt, wie diese nutzbringend in dem
Diskurs über Gegenpäpste einzusetzen wäre. Britta M ü l l e r - S c h a u e n b u r g entwirft anhand einer
zunächst disparat wirkenden Handschrift aus der Bibliothek Benedikts XIII. die „antihäretische Profilierung einer konservierten Einheitsfiktion“ (S. 147), sie gibt einen tiefen Einblick in das Denken
und Selbstverständnis des völlig von sich und seiner Legitimation überzeugten Papstes (S. 147–162).
Robert G r a m s c h - S t e h f e s t betrachtet das Große Schisma aus einer regionalen Perspektive und
zeigt am Beispiel des Mainzer Bistumsstreits und der Gründung der Universität Erfurt auf, welche
Möglichkeiten das Schisma bieten konnte (S. 163–185). Jörg B ö l l i n g klopft die Historiografie des
15. Jahrhunderts auf mögliche gezielte Bereinigungen ab und kommt zu einem negativen Ergebnis (S. 187–213). Abschließend untersucht Martina H a r t m a n n die Rolle der Gegenpäpste in der
protestantischen Historiografie (S. 215–226). Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund, darf
man feststellen, denn Hartmann weist nach, dass auch in der protestantischen Geschichtsschreibung
Gegenpäpste nicht mit Sympathie gezeichnet, sondern als Störfall begriffen werden. Zum Schluss
fasst Harald M ü l l e r die Ergebnisse zusammen (S. 227–233).
Wie schon im Jahr 2012 legt Harald Müller erneut einen Tagungsband von hoher Qualität vor. In
diesem Band kündigt der Herausgeber eine Gesamtdarstellung an, so dass es bald eine Müller'sche
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Gegenpäpste-Trilogie geben wird. Aber schon jetzt kann man festhalten, dass Harald Müller mit
seinen Forschungen zu diesem Thema einen völlig neuen Blick auf die Papstgeschichte eröffnet hat,
der aufregend ist und es möglich macht, Quellen und ältere Forschungsliteratur anders zu lesen.
Nettersheim

Christiane Laudage

DAVID SCHNUR: D i e J u d e n i n F r a n k f u r t a m M a i n u n d i n d e r We t t e r a u i m
M i t t e l a l t e r. Christlich-jüdische Beziehungen, Gemeinden, Recht und Wirtschaft von
den Anfängen bis um 1400 (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in
Hessen 30), Wiesbaden: Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 2017, 816 S.
ISBN: 987-3-921434-35-2.
In seiner 2014 an der Universität Trier eingereichten Dissertation widmet sich David Schnur der
hoch- und spätmittelalterlichen Geschichte der Juden in der Wetterau mit Frankfurt am Main als
politisch-wirtschaftlichem Zentrum der Reichslandschaft. Sein Ziel ist die umfassende Darstellung
der Geschichte der jüdischen Gemeinden dieser Region. Dabei sollen vor allem auch wirtschafts- und
sozialgeschichtliche Fragestellungen fokussiert werden. Auf diese Weise reiht sich die Dissertation
zum einen in die langjährigen Studien der Trierer Schule um Alfred Haverkamp und Lukas Clemens
ein, die in lokal-regionaler Konzentration jüdisches Leben systematisch zu rekonstruieren suchen.
Zum anderen verortet Schnur seine Arbeit innerhalb einer jüdischen Wirtschaftsgeschichte der Vormoderne, wie sie etwa Michael Toch prominent vertritt.
Schnur kann sich auf den umfangreichen Dokumentbestand einer im Spätmittelalter ausdifferenzierten städtischen Verwaltung stützen, die er großenteils archivalisch erschlossen hat. Infolge der
Zerstörungen des 20. Jahrhunderts ist die Arbeit zum Teil auf ältere Editionsarbeiten angewiesen,
wobei vor allem das Urkundenwerk Isidor Kracauers, des Doyens der jüdischen Geschichte Frankfurts, grundlegend bleibt. Die Überlieferungslage begründet schließlich auch den zeitlichen Rahmen
der Studie: Die Darstellung beginnt mit den jeweils ersten Nachrichten jüdischer Niederlassung im
12. Jahrhundert. Ihr Endpunkt um 1400 ist primär entsprechenden Kriegsverlusten des Frankfurter
Stadtarchivs geschuldet, wenngleich Schnur in der Diskussion einzelner Aspekte auch Entwicklungen des 15. Jahrhunderts berücksichtigt.
Die zweifache Zielsetzung der Arbeit – die umfassende Darstellung jüdischer Geschichte und,
im weiteren Sinne, die Verfolgung eines wirtschaftshistorischen Ansatzes – spiegelt sich in der Gliederung des Bandes wider: Der Einleitung folgen zunächst zwei lange Kapitel zu den jüdischen Gemeinden und Judenschaften der Wetterau (S. 39–144) sowie zur jüdischen Gemeinde Frankfurts
(S. 145–325). Schnurs Anspruch ist hier ein totaler: In weitgehend chronologischer Ordnung werden
die jüdischen Ansiedlungen, ihre demographischen Entwicklungen, topographischen Lagen und
Rechtsverhältnisse beschrieben. Wiederholte Vergleiche zwischen der Situation jüdischer und christlicher Einwohner ermöglichen die Einschätzung einer oft nur relativen Sonderheit der religiösen
Minderheit, aber auch ihrer Diskriminierung. Differenziert erörtert Schnur die jeweilige Bedeutung
des Einschnitts der Pestpogrome Mitte des 14. Jahrhunderts, von denen die jüdische Bevölkerung der
Reichsstädte ebenso betroffen war wie jene der adeligen Herrschaften.
Die folgenden zwei Großkapitel zur jüdischen Wirtschaftstätigkeit in der Wetterau (S. 326–510)
sowie zur Struktur jüdischer Wirtschaftstätigkeit (S. 511–623) bilden das Herz der Arbeit und sind,
thematisch konzentrierter, vor allem Praxis und Stellenwert der Geldleihe als der wichtigsten, wenn
auch nicht ausschließlichen Erwerbsmöglichkeit von Juden und Jüdinnen im Spätmittelalter gewidmet. Die Darstellung orientiert sich zunächst an den verschiedenen Frankfurter Quellengruppen, um
die Modalitäten des Geldgeschäfts zu erörtern: den Hypothekenbüchern, den edierten Schöffengerichtsbüchern und zwei Schuldbriefcorpora. Dann werden unterschiedliche Funktionen des Kreditwesens beleuchtet, wobei ein besonderes Augenmerk dem Instrument der Schadennahme gilt, welches es dem Gläubiger gestattete, im Bedarfsfall Geld zum Schaden seines Schuldners aufzunehmen
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– und zwar in der Regel bei einem jüdischen Geldverleiher. Christliche Privatpersonen machten zum
Schutz des eigenen Vermögens von dem Instrument ebenso Gebrauch wie die Stadtgemeinden, die
auf diese Weise ihre Politik im Umland zwischenfinanzierten und Haushaltsschieflagen ausglichen.
Über seine Analyse der Schuldenwirtschaft gelingt Schnur der Einblick in einen Kapitalmarkt, über
den unterschiedlichste soziale Gruppen miteinander verbunden waren und jüdische Gläubiger und
ihre christlichen Schuldner zum Teil langjährige Beziehungen unterhielten.
Mit dem gewaltsamen Eingriff in dieses Beziehungsnetz und seinen Folgen setzt sich ein separates Kapitel zur ,Zweiten Judenschuldentilgung‘ unter König Wenzel auseinander, der sich auch
der Frankfurter Rat im Januar 1391 vertraglich anschloss (S. 624–710). Es folgt ein kurzer Exkurs
über Konflikte und Feindschaft im Alltag, in dem Auseinandersetzungen im Bereich der Geld- und
Pfandleihe aber nur untergeordnete Bedeutung zukommt (S. 711–733). Das Buch schließt mit einem
knappen Resümee (S. 734–744). Begleitet wird der Band von einer CD, auf der sich neben dem Text
der Druckausgabe zusätzlich ein prosopographischer Katalog der Frankfurter Juden in den Jahren
1360–1412/15 befindet (S. 817–1022).
David Schnur hat ein umfangreiches Quellencorpus zur jüdischen Geschichte der spätmittelalterlichen Reichslandschaft Wetterau erschlossen und der weiteren Forschung zugänglich gemacht. Seine Darstellung überzeugt vor allem in den Passagen, in denen er exemplarisch arbeitet – erhellend
die Analyse der christlichen Kundenkreise vier ausgewählter jüdischer Gläubiger (S. 467–491) – oder
mittels des untersuchten Falls generelle Tendenzen erläutert und etwa die häufige Inanspruchnahme
jüdischer Geldverleiher mit der Relevanz von Schadennahmen plausibel macht (S. 550f.). Die Arbeit
leidet indes unter ihrem Anspruch auf Darstellung der Vollständigkeit der Quellenerfassung, die
dem Leser endlose Aufzählungen und Exkurse außerhalb eines erkennbaren Argumentationsganges zumutet. Wichtige Thesen verlieren sich in der Vielzahl von Fallbeschreibungen. So wird man
Schnurs Arbeit zum einen als Nachschlagewerk zur Geschichte der Wetterauer und insbesondere
Frankfurter Juden empfehlen. Zum anderen leisten seine wirtschaftshistorischen Studien einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Kredit- und Geldwirtschaft des Spätmittelalters, dem eine Rezeption auch außerhalb der Jüdischen Studien zu wünschen ist.
Berlin/ Potsdam 

Susanne Härtel

FRANZ-JOSEF ARLINGHAUS: I n k l u s i o n – E x k l u s i o n . F u n k t i o n u n d F o r m e n d e s
R e c h t s i n d e r s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n S t a d t . Das Beispiel Köln (Norm und
Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit 48), Wien, Köln,
Weimar: Böhlau 2018, 439 S., 10 Abb. ISBN: 978-3-412-51165-4.
Das zu besprechende Buch basiert auf der 2006 an der Universität Kassel eingereichten Habilitationsschrift des Vf.
Der Rez. muss bekennen, dass er erhebliche Schwierigkeiten mit dem Buch hat. Um die Problematik kurz und bündig aufzuzeigen, soll zunächst der Hauptteil (Kap. 3–6) besprochen werden, bevor
Kap. 2 in die Beurteilung mit einbezogen wird. Auf den Hauptteil des Buches verweist sein Untertitel,
in dem man „des Rechts“ vielleicht besser durch „der Rechtsprechung“ ersetzen sollte.
In Kap. 3 werden die städtischen Gerichte vorgestellt: das erzbischöfliche Hochgericht und die
vom Rat eingesetzten Gerichte (S. 60–74). Dabei wird allerdings eine zentrale Gerichtsinstanz übergangen, nämlich der Kölner Rat selbst, der nicht nur legislative und exekutive, sondern auch judikative Gewalt ausübte, und zwar gerade in den Fällen, die den Vf. besonders interessieren (vor allem
Stadtverweis, also Exklusion).
In Kap. 4 geht es um Gerichtsorte und Gerichtspersonal. Hinsichtlich der Gerichtsorte (4.1,
S. 75–117) legt der Vf. besonderen Wert auf die Feststellung, dass die Gerichte, wenn sie denn überhaupt feste Verhandlungsorte hatten, solche bevorzugten, die entweder zur Außenwelt offen waren

260

Franz-Josef Arlinghaus: Inklusion – Exklusion

oder nur temporär mit Schranken oder Bänken aus dem Alltagsleben ausgegrenzt wurden. Diese
Beobachtung ist wahrlich keine neue Erkenntnis. Der Vf. insistiert jedoch aus Gründen, die noch zu
erörtern sind, darauf, dass diese Offenheit nicht, wie meistens angeführt, dem Erfordernis der Öffentlichkeit der Verfahren geschuldet war, sondern dass es dabei darum ging, das Gericht in die Lebenswelt der Menschen einzubetten, für die es zuständig war. Hier mit dem Begriff der Gerichtsgemeinde, der ohnehin problematisch ist, zu operieren, etwa mit Rekurs auf Jürgen Weitzels Forschungen
zur Dinggenossenschaft, ist für das spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Köln völlig anachronistisch,
vor allem, wenn dabei die Vorstellung ins Spiel kommt, die eigentliche Gerichtsinstanz sei die Gemeinschaft, für die prinzipiell jedes Mitglied tätig werden könnte. Das erinnert an das Bild, das Ernst
Pitz 2001 in ‚Bürgereinung und Städteeinung‘ für die Rechtskultur des Hanseraums entworfen hat
(vgl. dazu die Rezension des Rez. In: Geschichte in Köln 50, 2003, S. 226f.). Zum Verständnis der
Lübecker Gerichtspraxis mögen solche Vorstellungen beitragen (vgl. im vorliegenden Band S. 92), in
den Kölner Quellen finden sie keine Stütze, wie der Vf. letztlich auch einräumt (vgl. ebenfalls S. 92).
Der Kölner Rat passt übrigens gar nicht in dieses Schema, denn er tagte unter totalem Ausschluss der
Öffentlichkeit.
Im zweiten Teil des 4. Kapitels wird das Personal der Gerichte behandelt (S. 118–176). Dabei wird
vor allem die Entwicklung der Professionalisierung verfolgt, die schon Wolfgang Herborn eingehend
untersucht hatte. Im 16. Jahrhundert verflüchtigte sich bekanntlich die Scheu vor Juristen, die auch
nach ihrer Graduierung noch der Korporation der Universität angehörten und deshalb gegenüber
den allein auf den Rat vereidigten Einwohnern einen Sonderstatus hatten.
In dem langen Kap. 5 (S. 177–305) geht es um Kommunikationsformen (Gesten, Rituale, Sprachformeln, Schriftlichkeit). Die ersten drei Punkte ließen sich als Phänomene der symbolischen Kommunikation abhandeln, der letzte gehört eher in den Rahmen der Erforschung der pragmatischen
Schriftlichkeit. Während der Vf. in den voraufgehenden Kapiteln über weite Strecken den Forschungsstand referiert und in seinem Sinne entfaltet und ausdeutet, schürft er hier stellenweise tiefer
und erweitert unsere Kenntnis der untersuchten Phänomene in willkommener Weise. Die Rituale der
Gerichtspraxis konterkarieren natürlich in gewissem Maße die Einbettung der Rechtspflege in die
Lebenswelt, auf der der Vf. in Kap. 3 so stark insistiert hat.
Kap. 6 ‚Formen manifester Exklusion‘ (S. 306–355), das auf den Obertitel des Buches verweist,
kann die Erwartungen des Lesers kaum erfüllen, denn es werden nur der Stadtverweis und die Hinrichtung als Formen der Exklusion behandelt. Auf Inklusion, die Aufnahme von Neubürgern oder
die Erteilung von Geleit zum befristeten Aufenthalt in der Stadt, geht der Vf. gar nicht ein. Auch die
Instrumentarien der Exklusion waren vielfältiger, als der Vf. erkennen lässt. Der Stadtverweis für
Bürger oder Eingesessene, die dem Rat eidlich verpflichtet waren, war das eine, die Ausweisung von
Personen mit prekärem Aufenthaltsstatus etwas anderes (kurz gestreift S. 315f.). Bürger konnten sich
auch selbst durch die Aufsage ihrer Bürgerschaft auf Dauer oder befristet aus der städtischen Gemeinschaft ausschließen. Geleit konnte der Rat aufkündigen, auch Klerikern durch die Aufhebung
des Schutzes den Aufenthalt in der Stadt riskant machen. Ein partieller Ausschluss aus der Gemeinschaft, den der Vf. anscheinend nicht für möglich hält (S. 35), traf ab dem späten 16. Jahrhundert die
Protestanten, denen politische Teilhabe, Hausbesitz und zünftisches Wirtschaften verwehrt wurden.
Auch Strafmaßnahmen von Zünften oder kirchliche Sanktionen konnten ähnliche Wirkung haben.
Geleiterteilung und Duldung begründeten natürlich prinzipiell nur eine begrenzte Inklusion in die
städtische Gesellschaft. Die vielen Bürgersöhne, die sich, solange es ging, um die Vereidigung in der
Weinschule drückten, hatten offenbar wenig Interesse an einer vollständigen Inklusion. Das Thema
ließe sich noch weiter differenzieren und vertiefen.
Muss man resümierend feststellen, dass der Hauptteil des Buches nichts grundstürzend Neues zu
bieten hat, muss man sich fragen, warum die referierten Themen noch einmal erörtert werden sollten.
Die Antwort liefert das vorgeschaltete Theoriekapitel 2, auf das nun noch einzugehen ist.
Nach einem kurzen Überblick über die Auseinandersetzung der klassischen Soziologie mit den
Begriffen Person und Genossenschaft – vorgestellt werden Otto von Gierke und Max Weber (2.1.2,
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S. 22–29) – wendet sich der Vf. entschieden der Systemtheorie und damit natürlich Niklas Luhmann
zu (2.1.3, S. 29–50, herangezogene Schriften Luhmanns S. 416). Luhmann hat, genau wie frühere
Theoretiker (etwa die schon genannten Otto von Gierke und Max Weber), ein Bild der mittelalterlichen Gesellschaft entworfen, das letztlich dazu dienen sollte, durch die Konstruktion eines Kontrastes, einer Alterität, der Analyse der zeitgenössischen Gesellschaft schärferes Profil zu verleihen.
Diese Konstruktionen haben eher idealtypischen Charakter, differenzieren wenig nach Orten und
Zeiten im langen Mittelalter und basieren alle nicht auf ausreichend dichter eigenständiger Quellenauswertung. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass der Historiker solche Konstruktionen nicht
ohne weiteres als Erklärungsmodelle adaptieren, sondern sie vielmehr zunächst anhand von Quellenstudien kritisch überprüfen sollte. Der Vf. geht den umgekehrten Weg. Er betrachtet die Kölner
Quellen durch die Brille der Systemtheorie. Luhmann geht für die moderne Gesellschaft von der
Existenz eines Nebeneinanders autonomer Teilsysteme aus, in denen die Mitglieder jeweils eigene
Rollen spielen. Dem Mittelalter wird dagegen eine segmentär-stratifikatorische Ausdifferenzierung
zugeschrieben (vgl. S. 32f.). Während man in der modernen Gesellschaft zwar aus einzelnen Teilsystemen, in denen man eine Rolle spielt, ausgeschlossen werden kann, kaum aber aus der Gesellschaft
als Summe der Teilsysteme, soll es im Mittelalter in der Frage der Inklusion/Exklusion immer ums
Ganze gegangen sein (S. 35). Weiterhin sieht der Vf. speziell in den Gerichten die „Orte, die sich dem
Thema Exklusion in besonderer Weise annahmen“ (S. 38). „Zweifel an Zugehörigkeit zu bearbeiten
erscheint, um die These der Arbeit vorwegzunehmen, als ihre Kernaufgabe, wie sich an der Form
der Gerichte und ihrer Verfahren ablesen lässt“ (S. 38). Diese Position wird so ernst genommen, dass
jeder noch so banale Streit vor Gericht als eine Infragestellung der Inklusion gedeutet werden muss.
„Hier jedoch wird postuliert, dass der Konflikt an sich eine Infragestellung von Zugehörigkeit bedeutete, und dass der zentrale Orientierungspunkt des gerichtlichen Diskurses in der spätmittelalterlichen Stadt insgesamt auf die Unterscheidung Zugehörigkeit/Nicht-Zugehörigkeit rekurrierte“(S.
45). Nur im Nachsatz konzediert der Vf., dass es auch (sic!) um Recht und Gerechtigkeit ging. Diese
fundamentalistische Sichtweise findet, kaum überraschend, in den im Hauptteil der Arbeit herangezogenen Quellen keine Bestätigung, und dem Rez. sind auch aus eigenen Forschungen keine Quellen
bekannt, die belegen würden, dass sich die Betroffenen einer solchen Tragweite ihrer gerichtlichen
Auseinandersetzungen bewusst gewesen wären. Im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Köln sah
man die Dinge offenbar pragmatischer und wusste Konflikte durchaus einzugrenzen. Theorie und
Praxis lassen sich also kaum im Sinne des Vf. in Einklang bringen. Auf die Rezeption des Werkes darf
man gespannt sein.
Bonn

Manfred Groten

ANDREAS SCHMIDT: „ B i s c h o f b i s t D u u n d F ü r s t “ . Die Erhebung geistlicher Reichsfürsten
im Spätmittelalter – Trier, Bamberg, Augsburg (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren
und neueren Geschichte 22), Heidelberg: Winter 2015, 1.007 S. ISBN: 978-3-8253-6259-1.
Die Erhebung eines geistlichen Reichsfürsten beleuchtet ein ebenso zentrales wie komplexes Pro
blem in der Verfassungsgeschichte des Alten Reichs, handelt es sich doch, da der Amtsinhaber sowohl ein geistliches als auch ein weltliches Amt bekleidete, sowohl um ein Thema der Kirchen- sowie
der Territorial- und nicht zuletzt der Reichsgeschichte. Dass dabei nicht nur die Rechtsverhältnisse
in den einzelnen Territorien bzw. Kirchenprovinzen berücksichtigt werden müssen, sondern auch
Themen des Reichs- und vor allem des Kirchenrechts eine bedeutende Rolle spielen, unterstreicht
die Bedeutung der Heidelberger Dissertation von 2014. Da der Verfasser nicht sämtliche Kirchenprovinzen der Germania Sacra behandeln konnte und das Thema auch auf der Grundlage archivalischer
Quellen vertiefen wollte, entschied er sich für das der Legende nach in frühchristlicher Zeit entstandene Bistum Trier, für das 1007 von Kaiser Heinrich II. – dem das Erzstift Trier einen erheblichen
Gebietszuwachs nach Osten verdankt – gegründete Bistum Bamberg und das ebenfalls oberdeutsche
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Bistum Augsburg, wo zumindest die Stadt auf eine römische Tradition zurückblicken kann. Der rheinische Landeshistoriker hätte sich natürlich eher einen Vergleich der Erzbistümer Trier, Köln und
Mainz gewünscht.
Nach einer ausführlichen Einleitung folgt eine umfassende Schilderung der kirchenrechtlichen
Grundlagen, wobei die einzelnen Schritte von der Amtsverleihung bis zur Besitzergreifung detailliert
herausgearbeitet und mit der verfassungsrechtlichen Praxis vor Ort, namentlich der Rolle der Domkapitel, konfrontiert werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit der ‚Designation‘ des Kandidaten,
der Wahl, der Publikation und der Inthronisation. Das fünfte Kapitel ist dem kurialen Prüfverfahren
gewidmet, das letztlich in der Verleihung des Palliums mündete. Das sechste Kapitel befasst sich
mit der ‚Liturgie auf dem Weg‘, der Konsekration der Bischöfe, und wird durch einen umfangreichen Exkurs zum Thema der Altarsetzung beschlossen. Kapitel 7 behandelt die Besitzergreifung und
Kapitel 8 die geistliche Herrschaft im Verhältnis zu Kollatur und Regalienleihe. Das umfangreiche
neunte Kapitel ist dem feierlichen ‚Adventus‘, dem Einritt von Bischof bzw. Stadt- und Landesherrn
in seine Kathedralstadt, gewidmet. Nach einer Zusammenfassung folgen mehrere Übersichten sowie
ein Quellenanhang über Einritte in Bamberg und Amtserhebungen in Augsburg. Ein umfangreiches
Quellen- und Literaturverzeichnis im Umfang von über 110 Druckseiten sowie ein knappes Personenregister runden den Band ab.
Die anhand von drei quellenmäßig gut dokumentierten Bistümern erarbeiteten Befunde, die
durch umfangreiche Literaturrecherchen zu den anderen Diözesen ergänzt werden, münden in
einem umfassenden Kompendium. Die schwergewichtige Publikation macht es dem Leser jedoch
nicht gerade einfach. Zunächst einmal erfordert die kleine Schrift vor allem in den ausufernden Anmerkungen irgendwann einmal eine Lesebrille. Auch die zum Teil sehr weit ausholende und nicht
gerade leicht verständliche Fachsprache des Autors vereinfacht die Lektüre nicht eben. Auch wenn
die differenzierte Gliederung den Zugang erleichtert, hätte man sich für dieses voluminöse Kompendium doch ein Sachregister gewünscht.
So ein Band wird zwei verschiedene Leserkreise finden. Einmal den leidensfähigen Verfassungshistoriker, der gerne bereit ist, sich durch 1.007 Druckseiten hindurchzupflügen, und andererseits
den Landeshistoriker, der sich vorrangig für die Geschichte ‚seines‘ Bistums und ‚seiner‘ Bischöfe
interessiert. Betrachtet man jetzt den Band durch die mit Scheuklappen versehene Brille eines Trierer
Bistumshistorikers, so ist vor allem auf das Kapitel S. 194ff. über die Besitzergreifung nach der Wahl
hinzuweisen, das in dem Kapitel über die herrschaftlichen Einritte S. 795ff. fortgesetzt wird. Hier
wird die viel diskutierte Bilderhandschrift von ‚Kaiser Heinrichs Romfahrt‘ intensiv und unter Anführung der umfangreichen Literatur der letzten Jahre (die 2012 veröffentlichte Habilitationsschrift
von Verena Kessel ist dem Verfasser leider entgangen) einer eingehenden und durchaus anregenden
Analyse unterzogen. Leider geht der Verfasser in seinem umfangreichen Kapitel zur Altarsetzung
auf die Darstellung der Königswahl Heinrichs VII. in der Bilderhandschrift nicht ein, die die bisherige Forschung vor einige Rätsel gestellt hat, die er vielleicht hätte lösen können. Auch vermisst man
die Abbildung der farbigen Federzeichnung mit der Darstellung der Altarsetzung des Erzbischofs
Richard von Greiffenklau im Trierer Dom. Jedenfalls hätte sich der Rezensent gewünscht, dass sich
nicht nur der Verfasser, sondern auch die Herausgeber und der Verlag dieses gewaltigen Opus ein
paar Gedanken zu dessen Les- und Erschließbarkeit gemacht hätten.
Wi n n i n g e n 
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SANDRA WEFERLING: S p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e
Vo r s t e l l u n g e n
vom
Wa n d e l
p o l i t i s c h e r O r d n u n g . Französische Ständeversammlungen in der Geschichts
schreibung des 14. und 15. Jahrhunderts (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren
und Neueren Geschichte. NS 20), Heidelberg: Winter 2014, 361 S. ISBN: 978-3-8253-6183-9.
Sandra Weferlings im Wintersemester 2008/2009 in Heidelberg angenommene Dissertation, die
hier in gekürzter und leicht überarbeiteter Form vorliegt, geht von der gängigen Prämisse aus, „die
Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts“ könne „für ganz Europa als Umbruchszeit charakterisiert werden“, in der sich „langsam der moderne Staat zu entwickeln“ begann. Diese Entwicklung werde einerseits mit der zunehmenden Verbreitung „demokratische[r] Ideen in ganz Europa“ in Verbindung
gebracht, andererseits sei dies „die Phase in der französischen Geschichte, in der die Weichen für den
Absolutismus gestellt wurden“ (S. 11). Diese Weichenstellung werde in der Forschung immer wieder
in einen direkten Zusammenhang mit einem konstatierten „Niedergang“ der Ständeversammlungen
im ausgehenden Mittelalter gestellt. Um diese Koppelung zu hinterfragen, hat Weferling 13 französische Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts hinsichtlich der Darstellung und Beurteilung von
Ständeversammlungen ausgewertet. Damit setzt sie einen anderen Schwerpunkt als vorangehende
Untersuchungen zu den Ständeversammlungen, die vor allem institutions- und rechtsgeschichtlich
bzw. prosopographisch orientiert waren1.
Die Einleitung (S. 11–32) gibt eine „sehr offene Definition“ der Ständeversammlungen als „Versammlungen, an denen Abgeordnete mehrerer Stände, nämlich Klerus, Adel und Vertreter der Städte, weiter Teile Frankreichs teilnahmen“ (S. 12f.). Auf die Begriffsbestimmung folgen knappe Ausführungen zu Forschungsstand, Vorgehen und Quellenauswahl.
Methodisch folgt die Untersuchung der Vorstellungsgeschichte nach Hans-Werner Goetz, die
anders als die Mentalitätsgeschichte nicht nach „den grundlegenden Einstellungen von (sozialen)
Gruppen bzw. der gesamten Gesellschaft“ fragt, sondern nach denjenigen von Individuen, hier den
Chronisten (S. 22). Der „naturgegeben enge Rahmen der individuellen Sicht“ soll auf verschiedene Weise „gesprengt“ werden (S. 23). Zum einen wurden Chroniken ausgewählt, die sich in etwa
gleich viele königsnahe und königsferne Werke einteilen lassen. Zu den sechs ersteren gehören etwa
das ‚Chronicon‘ Wilhelms von Nangis und seiner Fortsetzer, die ‚Chronique des règnes de Jean II et
Charles V‘ oder die ‚Grandes Chroniques‘, zu den sieben Letzteren das ‚Memoriale historiarum‘ Jeans
von St-Victor und dessen Fortsetzung, das ‚Journal d’un bourgeois de Paris‘ und die ‚Chronik‘ des
Enguerran de Monstrelet. Zum anderen wird die Darstellung der Ständeversammlungen im größeren Kontext der Vorstellungen von guter Regierung und deren Wandel im Untersuchungszeitraum
betrachtet.
Die Konzentration auf historiographische Quellen begründet Weferling damit, dass „Vorstellungen von der politischen Ordnung [...] in der Regel anhand der für die untersuchte Zeit reichhaltigen
politischen Literatur herausgearbeitet“ würden. Die tatsächliche Rezeption und Verbreitung der in
diesen Werken vertretenen Ideen sei jedoch eher aus der zeitgenössischen Chronistik zu erkennen
(S. 27f.). Dieses Argument ist durchaus schlüssig; die in diesem Zusammenhang nicht unwichtige
Frage nach der Rezeption und Verbreitung der untersuchten Chroniken stellt Weferling allerdings
nicht. Auch überrascht die Feststellung, dass „in der deutschen Geschichtswissenschaft die Chronistik nie nur unter rein ereignisgeschichtlichen Aspekten gelesen wurde“, wohingegen „in Frankreich

1
Martin G o s m a n , Les sujets du père. Les rois de France face aux représentants du peuple dans
les assemblées de notables et les États généraux 1302–1615 (Mediaevalia Groningana. NS 8), Paris,
Leuven, Dudley (MA) 2007, verfolgt einen ähnlichen Ansatz, behandelt das 14. und 15. Jahrhundert
aber nur knapp.
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erst Guénée die Historiographie als Quelle für Sichtweisen, Meinungen, Einstellungen und grundlegende Haltungen entdeckt“ habe (S. 26 Anm. 63)2.
Kap. 2 (S. 33–51) führt kurz in „theoretische Grundlagen und praktische Durchführung der Versammlungen“ ein. Kap. 3 situiert die für die Untersuchung wichtigsten Versammlungen im historischen Kontext und schildert deren Ziele, Verlauf, Ergebnisse und Merkmale. Weferling identifizierte
in den ausgewählten Chroniken gut 80 Belegstellen zu knapp 50 Versammlungen der Jahre 1302
bis 1425. Diese Berichte werden in Kap. 4, dem längsten Teil der Arbeit (S. 79–212), analysiert. Nach
„grundlegende[n] Beobachtungen“ zu Informationszugang, Blickwinkel und Berichtsinteressen der
Verfasser werden zunächst die in den Quellen verwendeten Bezeichnungen für die Versammlungen
und typische Darstellungsweisen des Ablaufs erläutert. Die Begrifflichkeiten wurden sowohl in den
drei lateinischen als auch in den volkssprachlichen Chroniken nicht klar geschieden, wobei in Letzteren concil(le) und assemblée seltener auftauchen als conseil oder parlement. In den späteren Werken setzt
sich allmählich „Trois Estas als fester Begriff“ durch (S. 88).
Im Anschluss werden die Berichte im Einzelnen untersucht. Dabei sind die Versammlungen nach
den als zentral ausgemachten Zwecken wie „Rat und Hilfe“, „Erlangung einer finanziellen Beihilfe“
oder „Regelung der Thronfolge“ gruppiert. Die Zuordnung ist nicht immer eindeutig, und sicher
wäre auch eine Gliederung nach anderen Kriterien denkbar. Dass der Aufbau nicht der Chronologie
folgt, hat auf jeden Fall den Vorzug, dass die übergeordnete Frage nach dem Wandel der politischen
Ordnung bzw. nach den Vorstellungen davon nicht aus dem Blick gerät.
In Kap. 5 (S. 213–245) werden die in den Chroniken explizit oder implizit erkennbaren „Vorstellungen einer guten politischen Ordnung“ betrachtet. Dabei werden besonders „die Begründung
der Macht“ des Königs (etwa die „Anerkennung durch das Volk“ bzw. „die Fürsten“ oder „Rechtsfindung durch Gelehrte“, S. 214), Herrschertugenden oder „das Zusammenwirken von König und
Reich“ beleuchtet. Interessant sind hier u.a. die Ausführungen zu Konflikten zwischen hochadeligen
und gelehrten Beratern der Könige.
Kap. 6.1 (S. 247–255) konzentriert sich auf die „Mittel und Methoden [...], mithilfe derer die Autoren ein bestimmtes Bild des Geschehens schufen“ (S. 247). Allerdings wird hier nicht das Ergebnis einer systematischen Analyse des Vokabulars, von Stilmitteln, Erzählschemata, intertextuellen
Bezügen o.Ä. präsentiert, sondern eher ein Florilegium aus Eindrücken einer aufmerksamen, aber
nicht durch philologische oder literaturwissenschaftliche Methoden geleiteten Lektüre. In Kap. 6.2
wird die Sicht der einzelnen Chronisten als Ganzes in der Reihenfolge der Entstehung der Werke
dargestellt (S. 256–270).
Die ‚Schlussbetrachtung‘ in Kap. 7 (S. 271–277) stellt noch einmal die wesentlichen Ergebnisse der
Untersuchung heraus. Besonders hervorzuheben ist demnach, dass die Chronisten unabhängig von
ihrer Position die Versammlungen der drei Stände keineswegs grundsätzlich ablehnten, sondern ihre
Einberufung in Zusammenhang mit wichtigen Entscheidungen erwarteten. Auch dass der eingangs
angesprochene „Niedergang“ der Ständeversammlungen auf deren Geringschätzung durch die Zeitgenossen zurückzuführen sei, ist so für den Untersuchungszeitraum nicht haltbar.
Weferling macht deutlich, dass die Chronisten die einzelnen Ständeversammlungen je nach deren Zweck und Verlauf entsprechend ihrer eigenen Position unterschiedlich bewerteten. Königsnahe Chronisten sahen die Versammlungen vor allem dann positiv, wenn sie Gelegenheit boten, Entscheidungen zu legitimieren, die Position des Königs zu stärken und der Krone finanzielle Mittel zu
sichern. Kritik übten sie an Versammlungen, die dem König die Erhebung von Steuern versagten
oder versuchten, mehr Mitsprache der Stände durchzusetzen. Die als königsfern geltenden Autoren
schätzten die Versammlungen als zentrales Instrument politischer Einflussnahme des Dritten Standes und verteilten Kritik und Lob tendenziell gerade umgekehrt. Die „Vorstellungen vom Wandel

2
Weferling bezieht sich hier auf Bernard G u é n é e , L’opinion politique à la fin du Moyen Age
d’après la Chronique de Charles VI du Religieux de Saint-Denis, Paris 2002.
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politischer Ordnung“ divergieren dementsprechend. Während die ‚Chronique du Religieux de Saint
Denis‘ das Streben der Vertreter des Dritten Stands als gefährliche Neuerung brandmarkte, lag für
den Verfasser der ‚Chronique normande du XIVe siècle‘, Pierre Cochon, die Regierungsgewalt ursprünglich in den Händen der Stände, deren Rechte der König zu Unrecht zu beschneiden versuchte.
Solche Befunde überraschen nicht unbedingt, sind durch Weferlings Untersuchung aber solide
belegt. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass die Versammlungsberichte in den Chroniken
nur die Zeit bis 1425 abdecken, so dass die Aussagekraft für den Rest des 15. Jahrhunderts gering ist.
Verschiedentlich wäre zudem eine breitere Kontextualisierung und Bezugnahme auf vorhandene
Forschungen wünschenswert, etwa mit Blick auf die zeitgenössischen politischen Theorien oder auf
andere Gremien wie das Parlament. Auch fehlt eine Auseinandersetzung mit in der Untersuchung oft
verwendeten Begriffen wie ‚Macht‘ und ‚Politik‘. Außerdem sei noch ein grundsätzlicher Einwand
gestattet. Dass wiederholt explizit darauf verzichtet wird, die Faktizität einzelner Berichte zu bewerten, ist statthaft, weil eine vorstellungsgeschichtliche Betrachtung vom ‚hors-texte‘ absehen kann.
Doch eine Feststellung wie „Offensichtlich nahm [der Chronist] den sich vollziehenden Wandel hin
zu einer neuen politischen Ordnung bewusst wahr“ (S. 237) setzt voraus, dass unabhängig von dessen Sicht ein Wandel stattfand. Wieso dieser Wandel, auf den man ja auch nur aus Texten schließen
kann, als faktisch zu betrachten ist, wird nicht begründet. Auch sonst werden häufig weitreichende
Aussagen über die Welt außerhalb der Texte gemacht und einfach als gegeben postuliert, etwa die
eingangs zitierte über die Weichenstellung zum modernen Staat bzw. zum Absolutismus im 14. und
15. Jahrhundert.
Dennoch stellt die Arbeit einen interessanten Beitrag zur Diskussion um den Wandel politischer
Ordnungen im Spätmittelalter dar, der vor allem durch das differenzierte Bild der Versammlungsberichte und der mit ihnen verbundenen Einstellungen der Chronisten überzeugt. Zur guten Lesbarkeit und Transparenz der Untersuchung trägt der Anhang mit einer aufschlussreichen tabellarischen
Aufbereitung der Belegstellen sowie Verzeichnissen der historischen Personen, untersuchten Chroniken und Versammlungen bei.
Asperg

Iris Holzwart-Schäfer

ANDREAS BIHRER, DIETMAR SCHIERSNER (Hg.): R e f o r m v e r l i e r e r. 1 0 0 0 – 1 8 0 0 . Zum
Umgang mit Niederlagen in der europäischen Vormoderne (Zeitschrift für Historische
Forschung. Beiheft 53), Berlin: Duncker & Humblot 2016, 502 S. ISBN: 978-3-428-14936-0.
Dass ‚Sieger Geschichte schreiben‘, ist ein ebenso verbreiteter wie wenig erstaunlicher Gemeinplatz. Bemerkenswert ist indes die Tatsache, dass dieser Befund die Beschäftigung mit der Vergangenheit bis heute zu beeinflussen scheint, denn zum Phänomen des Scheiterns und Verlierens existieren bislang wenige systematische Bestandsaufnahmen aus historischer Perspektive. Schon alleine
aus diesem Grund verdient die von Andreas B i h r e r und Dietmar S c h i e r s n e r herausgegebene
Aufsatzsammlung größte Aufmerksamkeit.
Der zu besprechende Band richtet das Augenmerk explizit nicht auf sämtliche Verlierer der europäischen Vormoderne. Im Fokus stehen diejenigen, die aus sozialen, politischen, religiösen oder ökonomischen Wandlungsprozessen, die in der späteren Rezeption als Reformen interpretiert wurden,
entweder keinen Vorteil zogen bzw. ins Hintertreffen gerieten oder sich den Veränderungen aktiv
widersetzten. Die Herausgeber legen dem Band bewusst eine sehr weit gefasste Begriffsdefinition
zugrunde, indem sie unter ‚Reformen‘ nicht nur eine Veränderung institutioneller Grundlagen und
sozialer Praktiken verstehen, sondern vor allem die von den späteren Reformgewinnern etablierte Diskurs- und Deutungshoheit akzentuieren. Den Individuen und Kollektiven, die von entsprechenden Wandlungsprozessen nicht zu profitieren vermochten, widmet sich der zu besprechende
Sammelband auf unterschiedlichen Ebenen. Er nimmt Deutungs-, Bewältigungs- und Legitimationsstrategien der Betroffenen selbst ebenso in den Blick, wie er die Sicht späterer Generationen auf die

266

Reformverlierer. 1000–1800

Verlierer diskutiert. Aus dem Fokus langfristiger Perzeption konnten indes durchaus Umdeutungen
erfolgen und Verlierer aus Sicht der Nachwelt zu Gewinnern werden.
Der Band versammelt insgesamt 14 Beiträge, denen eine Einführung der beiden Herausgeber vorangestellt ist. Die überaus instruktive und methodisch fundierte Einleitung (S. 12–35) wird ergänzt
durch die für das Verständnis nicht weniger wertvolle Bestandsaufnahme psychologischer Theoriebildungen (Olaf M o r g e n r o t h , S. 37–53). Denn während die Einleitung den Terminus Verlierer
weniger als eigenständigen Substanzbegriff, sondern vor allem als relationalen Begriff zum Gewinner thematisiert, gewinnen Verlierer und Verluste aus psychologischer Perspektive deutlicher den
Zuschnitt einer eigenen Deutungskategorie. So kennzeichnet den Gescheiterten das subjektive Empfinden, dass zwischen Erwartungen, die durch soziokulturelle Normen bestimmt sind und einem
entsprechenden historischen Wandel unterliegen, und Realität eine als negativ wahrgenommene
Diskrepanz besteht.
Die historischen Fallstudien sind in der Gesamtkonzeption thematisch geordnet und erstrecken
sich auf die Bereiche Herrschaft und Verfassung, Militär, Bildung, Glaube (Reformen aus dogmatischer Perspektive) und Kirche (Reformen aus organisatorischer Perspektive). Das Spektrum der
Reformverlierer reicht von politischen Funktionsträgern auf Reichs- und Territorialebene, die ihre
Handlungsspielräume infolge verfassungsgeschichtlicher Wandlungsprozesse neu definieren mussten, über Akteure an Universitäten und im jesuitischen Bildungswesen bis hin zu Individuen und
Kollektiven, deren Status durch kirchliche Reformen bedroht wurde. Dass sich ein Großteil der Aufsätze mit Religion und Glauben beschäftigt, ist zum einen der institutionellen und sozialen Bedeutung der Kirche geschuldet und zum anderen der Tatsache, dass in diesem Bereich schriftliche Quellen ohnehin reicher fließen. Die vom Reformpapsttum des 11. Jahrhunderts betroffenen geistlichen
Eliten finden hier ebenso Berücksichtigung wie geistliche Frauenkommunitäten in den Reformen
des 15. Jahrhunderts. Keine eigenständige Kategorie bildet der ökonomische Bereich, wenngleich
entsprechende Aspekte in vielen Beiträgen thematisiert werden, da sich Verlust und Scheitern auf
ideeller wie materieller Ebene gleichermaßen widerspiegeln konnten. Nicht ganz vermag der Inhalt
der Aufsatzsammlung die in den Titel des Bandes aufgenommene europäische Perspektive einzulösen, denn geographisch beschränken sich die meisten Beiträge auf das Gebiet des römisch-deutschen
Reichs und Italiens.
Im besten Sinne erschließt die Aufsatzsammlung Neuland. Da sie einen Zeitraum von nicht weniger als acht Jahrhunderten abdeckt und die verschiedensten institutionellen Ebenen in den Blick
nimmt, kann sie in vielen Bereichen zwar nur Schneisen schlagen, die in Zukunft einer weiteren
vertieften Bearbeitung bedürfen. Das Konzept des Bandes und die getroffene thematische Auswahl
vermögen jedoch insgesamt zu überzeugen.
Ve c h t a 

Claudia Garnier

TH. JACQUES VAN RENSCH: L i c h t o p h e t z o n n e l e e n G r o n s v e l d . Ontwikkeling en
instellingen van het rijksonmiddelijke Graafschap Gronsveld. Elfde eeuw tot circa 1795
(Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Werken 23), Maastricht:
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 2017, 752 S. ISBN: 978-9071581-18-2.
Als die französischen Revolutionstruppen im Februar 1793 Schloss Gronsveld, Regierungssitz der
gleichnamigen kleinen, südöstlich von Maastricht gelegenen Reichsgrafschaft, stürmten und das dortige herrschaftliche Archiv in Brand steckten, wurde deren jahrhundertealtes schriftliches Gedächtnis in weiten Teilen unwiederbringlich zerstört. Damit schien es lange an der nötigen Quellenbasis
zur Erforschung der Geschichte jenes reichsunmittelbaren Kleinterritoriums im deutsch-niederländischen Grenzraum zu fehlen. Dass dieser Eindruck glücklicherweise trügt, beweist die vorliegende
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umfangreiche Studie Jacques van Renschs (zugleich Dissertationsschrift an der Universität Maastricht). Mit einem Schwerpunkt auf rechtshistorischen Aspekten setzt sich der Autor zum Ziel, die
staatliche Verfasstheit und innere Entwicklung des im Kern aus den Ortschaften Gronsveld, Eckelrade, Honthem, Heugem und (bis 1728) Slenaken bestehenden Kleinterritoriums in mikrogeschichtlicher Perspektive auszuleuchten. In steter Wechselwirkung mit den innerterritorialen Verhältnissen,
rückt van Rensch ferner die Einbindung Gronsvelds in das komplexe Institutionengefüge des Alten
Reiches in den Fokus, um schließlich – für die mit der Reichsgeschichte bis dato noch wenig beschäftigte niederländische Forschung erstmalig – ein Fallbeispiel für künftige Untersuchungen zu reichsunmittelbaren Kleinterritorien und deren ‚Regierungskultur‘ („bestuurscultuur“, S. 601) bereitstellen
zu können.
Der bereits im 15. Jahrhundert greifbaren Neuorientierung der Herren von Gronsveld aus der
ehemaligen Klientel der Herzöge von Brabant gen Osten auf das Alte Reich verdankt sich letztlich
das Vorhandensein einer trotz oben erwähnter Verluste hinlänglichen Quellengrundlage. Denn der
Autor schöpft neben einer Vielzahl von Urkunden- und Aktenstücken aus den herrschaftlichen Archiven der zahlreichen benachbarten Kleinterritorien der Maaslande, die durch das ‚Regionaal Historisch Centrum Limburg‘ betreut werden, auch aus den Überlieferungen der mit Gronsveld befassten
Reichsinstitutionen. Doch ist es in erster Linie das als Depositum im Staatsarchiv München eingelagerte Familienarchiv der von 1732 bis 1795 von Bayern aus über Gronsveld herrschenden Grafen von
Toerring-Jettenbach, das mit seinen zahlreichen von Gronsveld nach München gesandten Akten und
Korrespondenzen eine unverzichtbare Parallelüberlieferung darstellt.
So gestatten etwa die ab 1754 durch den gräflichen Regierungskommissar Joseph Anton Prummer
initiierten Katasteraufnahmen der Grafschaft mannigfache Rückschlüsse auch auf vorherige Rechtsund Besitzverhältnisse (retrogressive Methode). Diese dienen van Rensch neben dem spärlich verfügbaren mittelalterlichen Urkundenmaterial zunächst zu einer umfassenden Rekonstruktion der
rechtlich-territorialen Entstehungsgeschichte der Herrschaft Gronsveld, die sich als geschlossenes
Territorium erst um 1400 fassen lässt. Die örtlich stark divergierende Intensität und Dichte von Herrenrechten (Lehnrührigkeit, Kurmede, Grundabgaben), die eigenkirchliche Patrozinienhierarchie
wie auch die schöffengerichtlichen Instanzenwege reflektieren die allmähliche Entstehung der den
bereits in karolingischer Zeit bestehenden Herrensitz Gronsveld umgebenden Dörfer und Gehöfte im
Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus. Der Autor arbeitet dabei Stück für Stück heraus, dass
es sich bei der Ausformung des Territoriums zwar um zeittypische Konsolidierungs- und Arrondierungsprozesse handelt, diese jedoch nicht durch Akquisitionen auf Kosten benachbarter Territorien
(Annexion, Lehnauftrag, Kauf) gingen – ein mit Blick auf die Legitimation späterer Ansprüche auf
Anerkennung als allodifiziertes ‚Sonnenlehen‘ wichtiger Befund.
Jenes Streben nach der Reichsunmittelbarkeit ist erstmals mit dem Herrschaftsübergang auf die
als Dienstmannen des Herzogs von Kleve reüssierenden, am Niederrhein reich begüterten Herren
von Bronckhorst-Batenburg feststellbar. 1498 erlangte Dietrich II. von Bronckhorst-Batenburg von
Maximilian I. für Gronsveld den Status einer reichsunmittelbaren Herrlichkeit nebst Erhebung in den
Stand eines Reichsfreiherrn. Trotz der familienstrategisch ungünstigen Verwicklung in die Auseinandersetzungen um Geldern zwischen Karl V. und Wilhelm V. von Kleve gelang den Bronckhorst-Batenburg 1585 schließlich der mit großem Prestigegewinn einhergehende Aufstieg in den Reichsgrafenstand. Im Rahmen der detaillierten genealogischen Darlegung und familienpolitischen Analyse der
über Gronsveld herrschenden Geschlechter, die van Rensch auf breiter Basis vornimmt, wird diese
Zäsur überdeutlich. Die erweiterten Heiratskreise, die Vertretung sowohl im niederrheinisch-westfälischen Reichskreis als auch späterhin im niederrheinisch-westfälischen Reichsgrafenkollegium, vor
allem die intensivierten Klientelbindungen zum Kaiserhof eröffneten neue Spielräume für Familienpolitik und Karrieregestaltung. Davon zeugen nicht zuletzt die weittragenden Militärlaufbahnen Jost
Maximilians (1598–1662) als bayerischer Generalfeldmarschall im Dreißigjährigen Krieg und Johan
Franz’ (1640–1719) als kaiserlicher Feldmarschall und Hofkriegsratspräsident.
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Die Kehrseite der Reichsunmittelbarkeit bestand in den zu entrichtenden Reichssteuern, deren
Umlage auf die Bevölkerung in Gronsveld zu Konflikten führte. Insbesondere galt dies für die teils
im nahen Maastricht Bürgerrecht genießenden Beerbten, die auch gegen die Beteiligung an Kriegskontributionen – Gronsveld wurde aufgrund seiner Nähe zur Festung Maastricht immer wieder von
Truppendurchzügen geplagt – lange erfolgreich Widerstand leisteten. Dies ist indes nur eine von
zahlreichen Konfliktlinien, die sich im Spiegel der quellengesättigten Darstellung der administrativen Strukturen und gerichtlichen Organisation der Grafschaft Gronsveld nachverfolgen lässt. Von
der Ausgestaltung der herrschaftlichen Huldigungs- und Begräbniszeremonien über die gräfliche
Gesetzgebung im Spannungsfeld von Reichs- und lokalem Gewohnheitsrecht, die anhand etlicher
Prozesse illustrierte schwerfällige Struktur der dörflichen Schöffengerichte, des Vogtgedings und
des Lehnsgerichts, die zwischen bischöflichen Visitationsansprüchen, pastoralem Eigensinn und der
steten Sorge vor der ‚toten Hand‘ changierende, auf Kollationsrechten fußende gräfliche ‚Kirchenpolitik‘ („kerkpolitiek“, S. 533) bis hin zu frühen Formen gemeindlichen Widerstands, etwa gegen
die Einführung des Kartoffelzehnten, zeichnet van Rensch ein sehr kontrastreiches, nicht selten schillerndes Bild des spannungsreichen Beziehungsgeflechts zwischen reichsgräflicher Obrigkeit und
Untertanenverband wie auch den konkurrierenden alteingesessenen Amtsträgerfamilien, gräflichen
Bevollmächtigten und lokalen Interessengruppen.
Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der gräflichen Herrschaftspraxis, so vermag van Rensch
überzeugend darzulegen, besteht in der konkreten Nutzung der aus der Landeshoheit entspringenden Regalien wie der diversen grundherrlichen Rechte. Vermittels einer Überprüfung auf den finanziellen Gegenwert anhand der erhaltenen Renteiberichte offenbart sich, dass auf den ersten Blick
ökonomisch belangreiche Rechte, wie zuvorderst das Münzrecht, aber etwa auch die Fischereirechte
in der Maas, faktisch vor allem repräsentativen Zwecken dienten und nur geringe Einnahmen generierten. Selbst das gegenüber den Untertanen mühevoll durchzusetzende Betreiben von Bannmühlen
und das Einfordern von Hand- und Spanndiensten gerieten bisweilen zu einem Verlustgeschäft, das
jedoch aufgrund der hohen symbolischen Bedeutung bewusst in Kauf genommen wurde.
Dass sich der Wert der Herrlichkeit Gronsveld wesentlich durch den an ihr haftenden reichsunmittelbaren bzw. reichsgräflichen Status bestimmte, tritt auch im 18. Jahrhundert offen zutage. Nach
dem Aussterben der Bronckhorst-Batenburg und einer chaotischen Phase der Admodiation (1723–
1732) gelangte die Regentschaft zunächst über Vormundschaften, dann durch Heirat an die in Bayern
begüterten Reichsfreiherren und Grafen, doch erst mit dem Erwerb Gronsvelds in den begehrten
Stand der Reichsgrafen aufsteigenden Toerring-Jettenbach. Diese regierten als landesferne Herren
mithilfe von bevollmächtigten Regierungskommissaren, die mit aufgeklärtem Elan primär das Ziel
der Steigerung der gräflichen Revenüen verfolgten, die bisher kaum die Kosten der Administration
samt aufgelaufenen Reichssteuerschulden zu decken vermocht hatten. Gezielt aus landfremdem Personal rekrutiert, geriet das Regierungshandeln der gräflichen Stellvertreter zu einem schwierigen
Spagat zwischen den Erwartungen des fernen Landesherrn und der durch kaum entwirrbare Pa‑
tronagenetzwerke und das Ämtergeschacher der seit Generationen etablierten Honoratiorenfamilien
bestimmten Lage vor Ort. Was blieb jenen „ergebenen Dienern ihrer Herren“ (S. Brakensiek) denn
anderes übrig, als in diese Geschlechter einzuheiraten – und damit selbst Teil jenes lokalen ‚Familienregimes‘ („familieregering“, S. 327) zu werden?
Mit den örtlichen Vermittlern jener delegierten, landesfernen Adelsherrschaft kehrt van Renschs
Untersuchung zurück zu seiner – sich phasenweise leider ein Stück weit in den sehr umfangreichen
lokalhistorischen Schilderungen verlierenden – Kernfrage nach der spezifischen Regierungskultur
kleiner reichsunmittelbarer Territorien. Auch und gerade durch eine solide Verortung in der deutschsprachigen Literatur zum Alten Reich legt der Autor nicht nur ein exzellent aufbereitetes, auf breiter
Quellenbasis präzise vermessenes, unterschiedlichste Aspekte einbeziehendes Fallbeispiel zur weiteren vergleichenden Untersuchung der besonderen Charakteristika reichsunmittelbarer Kleinterritorien vor. Sein mit ausführlichen Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache versehener, um einen veritablen Quellenteil ergänzter, insgesamt vollends überzeugender Band leistet auch
einen wichtigen Brückenschlag zwischen deutscher und niederländischer Forschung. Jacques van
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Rensch wirft nicht nur ein helles Licht auf das ‚Sonnenlehen’ Gronsveld, sondern auch auf mögliche
Wege künftiger Adels- und Reichsgeschichtsforschung im europäischen Kontext.
Oxford

Florian Schönfuß

HENDRIK BAUMBACH, HORST CARL (Hg.): L a n d f r i e d e n – e p o c h e n ü b e r g r e i f e n d .
Neue Perspektiven der Landfriedensforschung auf Verfassung, Recht, Konflikt (Zeitschrift
für Historische Forschung. Beiheft 54), Berlin: Duncker & Humblot 2018, 281 S. ISBN: 9783-428-15385-5.
Der vorliegende von Hendrik Baumbach und Horst Carl herausgegebene Band nähert sich dem
Phänomen Landfrieden in acht Beiträgen in epochenübergreifender Perspektive und betritt damit,
wie die Herausgeber zu Recht in ihrer Einleitung herausstellen (S. 3), Neuland, da die Landfriedensforschung bislang vor allem auf das Hoch- und Spätmittelalter fokussiert.
Christian J ö r g s Beitrag (S. 51–84) revidiert die Einschätzung der älteren Forschung, die das von
Eigeninteressen geleitete politische Agieren der Städte dem königlichen und fürstlichen Bemühen
um Friedenswahrung gegenüberstellt und damit die Städte als Akteure des Landfriedens ausschließt.
Am Beispiel der Regierungszeit Karls IV. kann er zeigen, dass diese etablierte Gegenüberstellung
zu kurz greift. Vielmehr habe ein breites Spektrum königlichen Handelns existiert, das vom Verbot städtischer Bünde über Kooperationen mit diesen bis hin zur Förderung solcher Vereinigungen
reichte. Ähnlich wie Jörg richtet auch Steffen K r i e b (S. 159–183) den Blick auf eine in der Landfriedensforschung bislang nicht beachtete Akteursgruppe: den nicht-fürstlichen Adel. Dieser „steht
für die Fehde, aber nicht für eigenständige Konzeptionen einer Friedensordnung“, so die tradierte
Forschungsmeinung (S. 159). Durch die Reichsreform 1495 verlor der nichtfürstliche Adel die Möglichkeit, Konflikte mit den Fürsten durch Schiedsgericht gütlich auszutragen. Die Aufgabe, Rechtsstreitigkeiten beizulegen, wurde in die Zuständigkeit des mit fürstlichen Räten besetzten Reichskammergerichts übertragen. In der Tradition des 15. Jahrhunderts als Friedens-, Rechts-, aber auch
Fehdegenossenschaften konzipierte Einigungen des nichtfürstlichen Adels in Franken sowie am
Ober- und Mittelrhein sollten als Korrektiv der als Benachteiligung empfundenen Beschränkung des
gütlichen Ausgleichs auf die Fürsten dienen. Ziel dieser Einigung war, „den Austrag bei Konflikten
zwischen Adel und Fürsten in der Friedensordnung des Reiches zu verankern“ (S. 178), mithin eine
Modifikation der Reichsreform.
Anders als Einigungen und Bündnisse waren die Reichskreise keine freiwilligen Zusammenschlüsse, sondern Institutionen der Reichsverfassung. Diesen wurde 1512 die Durchsetzung des
Landfriedens in ihrem Zuständigkeitsbereich übertragen. Aber erst die Reichsexekutionsordnung
von 1555 „vollzog schließlich die endgültige Trennung der Landfriedenswahrung vom Königtum
und übertrug sie an die Stände“ (S. 188). Exemplarisch zeigt Sascha We b e r , wie sich der Schwäbische Reichskreis dieser Aufgabe im 16. Jahrhundert konkret annahm (S. 185–207): Dabei war die
Frage, wie die Exekution umzusetzen sei, von zentraler Bedeutung, was letztlich auf die Organisation
und Verfassung des Reichskreises zielte. Die Diskussionen darum dauerten bis zur Verabschiedung
der Kreisverfassung von 1563 an, deren wichtigste Regelungen Weber beschreibt. Durch die Einteilung des Kreisgebietes in vier Viertel wurde die Wahrung des Landfriedens an eine Zwischeninstanz
zwischen Kreisebene und den einzelnen Kreisständen delegiert. So entstand neben dem Kreismilitär
mit Polizeistreifen ein zweites Exekutivorgan. Dadurch erklärt sich wohl auch, dass sich die Aktivität
des Schwäbischen Reichskreises nach 1563 vor allem auf die Abwehr äußerer Bedrohungen konzentrierte und nicht mehr auf Landfriedensbrecher. Den von Weber als „drängendstes Landfriedensproblem“ (S. 195) identifizierten Gartknechten widmet sich der Beitrag von Marius Sebastian R e u s c h
(S. 209–231), ebenfalls mit einem Fokus auf den Südwesten des Alten Reichs.
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Anette B a u m a n n untersucht in ihrem Beitrag anhand von Richternotizen und den Schriften
des Reichshofrats und ehemaligen Reichskammergericht-Beisitzers Andreas Gail, wie die Richter am
Reichskammergericht im 16. Jahrhundert die Tatbestände des Landfriedens- und Religionsfriedensbruchs definierten (S. 233–254). Sie weist darauf hin, dass die Richter neben den Definitionen auch
Instrumentarien des „präventiven Gewaltschutz[es]“ (S. 250) entwickelten, etwa das ‚Mandatum de
non offendendo‘ oder die Pfändungskonstitution, die Eingang in die Reichskammergerichtsordnung
fand.
Unter kommunikativen Aspekten nähern sich die Beiträge von Christine R e i n l e , Siegrid We s t p h a l und Duncan H a r d y der Thematik. Reinle untersucht Legitimationsstrategien für Fehden
im 15. Jahrhundert (S. 121–158). Siegrid Westphals Studie fokussiert auf die Argumentationsmuster
der Beteiligten in der Diskussion darum, ob der Einfall Friedrichs II. in Sachsen 1756 als Landfriedensbruch im Rahmen der Reichsverfassung behandelt werden sollte (S. 255–280). Duncan Hardy
(S. 85–120) verweist auf die hohe diskursive Stabilität von Landfriedensverträgen, die sich über einen
Zeitraum von 200 Jahren kaum veränderte. Daher seien Veränderungen vor allem als Ausdruck einer
sich wandelnden politischen Kultur zu verstehen. Hardy sieht im Landfrieden vor allem ein kommunikatives Instrument, mit dem die zahlreichen politischen Akteure im Heiligen Römischen Reich ihre
Ansprüche auf politische Teilhabe und Herrschaftsbeteiligung zum Ausdruck bringen. Der Ewige
Landfriede von 1495 sei daher weniger eine Konsolidierung von oben als vielmehr Ausdruck der
Institutionalisierung von reichspolitischen Akteursgruppen gewesen.
Eine der großen Leistungen des vorliegenden Bandes ist sein epochenübergreifender Zuschnitt.
An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Beiträge auf den ersten Blick zwar eine zeitliche Spanne vom 14. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert abdecken, bei genauer Lektüre fällt allerdings auf, dass das 17. Jahrhundert in der Diskussion fehlt. Der Aufsatz von Sascha Weber postuliert
zwar, die Zeit bis zum Dreißigjährigen Krieg in den Blick zu nehmen, endet aber faktisch mit dem
Ausblick, dass der Schwäbische Reichskreis ab 1591 bis nach dem Dreißigjährigen Krieg inaktiv war.
Das schmälert die Leistung des vorliegenden Bandes allerdings nicht. Durch diesen diachronen
Ansatz gelingt es, Landfrieden als „Form der Herstellung öffentlicher Sicherheit“ (S. 14) zu beschreiben und in seiner Situativität ebenso wie seiner rechtlichen und diskursiven Funktion für die Verfassung des Heiligen Römischen Reichs jenseits der in der Forschung tradierten Engführung auf das
Fehdewesen wahrzunehmen.
Bonn

Dorothée Goetze

KLAUS GEREON BEUCKERS, THOMAS SCHILP (Hg.): F r a g e n , P e r s p e k t i v e n u n d
A s p e k t e d e r E r f o r s c h u n g m i t t e l a l t e r l i c h e r F r a u e n s t i f t e . Beiträge der
Abschlusstagung des Essener Arbeitskreises für die Erforschung des Frauenstifts (Essener
Forschungen zum Frauenstift 15), Essen: Klartext 2018, 364 S. ISBN: 978-3-8375-1949-5.
JULIA VON DITFURTH, VIVIEN BIENERT (Hg.): A r c h i t e k t u r f ü r K a n o n i s s e n ?
Gründungsbauten und spezifische bauliche Veränderungen von Frauenkonventskirchen
im Mittelalter (Veröffentlichungen des Forums für Frauenstiftsforschung 1), Wien, Köln,
Weimar: Böhlau 2018, 188 S. ISBN: 978-3-412-51244-6.
Seit 1999 hat der Essener Arbeitskreis eine Gründungstagung und 15 weitere organisiert, auf
denen – ausgehend vom Stift Essen – das bis in jüngere Zeit unzureichend erforschte Phänomen
‚Frauenstift‘ interdisziplinär und vergleichend in den Blick genommen wurde. Aus den Perspektiven
von Geschichte, Kunstgeschichte und Theologie wurden neue Themenkreise erschlossen und methodisches Neuland beschritten. Die 13 Beiträge dieses Abschlussbandes führen noch einmal die Breite
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der Themen und die anregenden Fragestellungen des Kreises vor Augen. Sie reichen chronologisch
vom hohen Mittelalter bis ans Ende des Alten Reiches.
Teresa S c h r ö d e r - S t a p p e r (‚Schutz- oder Sturmherr? Das Verhältnis des Stiftes Essen zu Brandenburg-Preußen im 17. und 18. Jahrhundert‘, S. 267–290) zeigt anhand der Fürstentümer Herford,
Quedlinburg und Essen, wie die preußischen Herrscher unter Einsatz juristischer Finessen und militärischer Übermacht skrupellos ihre Landesherrschaft durchsetzten, zumal sich in allen drei Stiften
die Vertreter der Städte auf die Seite des vermeintlichen ‚Schutzherrn‘ schlugen und weder Proteste
der Äbtissinnen noch Prozesse vor dem Reichskammergericht verfingen. Den vermeintlichen Anfängen von Essen, Gandersheim und Gerresheim wendet sich Jens L i e v e n zu (‚Die sogenannte
‚Gründungsurkunde‘ des Frauenstifts Essen. Eine historisch-diplomatische Nachlese‘, S. 23–40), der
drei zweifelsfrei gefälschte Gründungsurkunden inhaltlich miteinander in Beziehung setzt und überzeugend darlegt, dass die Dokumente auf innere Auseinandersetzungen reagieren, die das Verfügungsrecht über das Präbendalgut der Kanonissen betreffen. Mit dem Reichtum der Stifte wuchsen
die herrschaftlichen Befugnisse und fürstlichen Hofhaltungen der Äbtissinnen, die dafür auch auf
Einkünfte und Rechtstitel ihrer Konvente zugriffen. Die Essener ‚Gründungsurkunde‘ zielt daher vor
allem darauf ab, „das Präbendalgut der Sanctimonialen zu sichern und das Zugriffsrecht der Äbtissin auf die Güter des Konvents einzudämmen“ (S. 40). Lieven zufolge ist sie etwas jünger als bisher
angenommen und wie die beiden anderen Urkunden in die ersten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts
zu datieren.
Mit der Tatsache, dass Frauenstifte vielerorts Patronats- und Herrschaftsrechte über Pfarrkirchen
ausübten, befasste sich bereits eine Tagung des Essener Arbeitskreises von 2008; auf dieses – in der
Forschung vorher kaum beachtete – Thema kommt Thomas S c h i l p zurück (‚Pfarrkirchen und Herrschaftsaufbau. Zur Funktion von Pfarrkirchen des Frauenstifts Essen im 13. Jahrhundert‘, S. 167–201).
Er legt dar, dass Äbtissin Berta von Arnsberg im Gefolge der kirchenrechtlichen Normierungen des
Vierten Laterankonzils (1215) hinsichtlich der Pfarreien „quasi-episkopale Funktionen“ wahrnahm,
indem sie die Pfarrorganisation in Essen an den kanonischen Vorschriften ausrichtete und den Pfarrzwang, vor allem bei Pflichtbeichte und Pflichtkommunion zu Ostern, zur Geltung brachte. Die Äbtissin erwies sich beim Neubau der Essener Patronatskirche von Brechten, zu deren Pfarrsprengel
auch (Neu-)Lünen im Territorium des Grafen von der Mark gehörte, als „auf der Höhe der theologisch-kirchlichen Diskussionsprozesse“ (S. 192), abzulesen an der Ausmalung von Gewölbe und
Chor, die Weltgericht und Bußsakrament ins Zentrum rückte. Nicht zuletzt diente diese Pfarrkirche „als Mittel der Repräsentation der Essener Äbtissin […] als Reichsfürstin und Territorialherrin“
(S. 200) inmitten der Formierung von Landesherrschaften.
Wie in anderen Veröffentlichungen des Arbeitskreises werden ausgehend von Essen weitere
Stiftskirchen, vielfach Gandersheim und Quedlinburg, behandelt; in diesem Band werden zudem
das münsterländische Vreden und das maasländische Thorn in den Blick genommen.
Hartwig K e r s k e n , der die einschlägige Monographie zu Thorn vorgelegt hat, thematisiert die
‚Herrschaftsbildung mit Hindernissen. Bemerkungen zu einigen Aspekten der frühen Herrschaftsausübung von Thorner Äbtissinnen‘ (S. 203–218). Thorn war zeitweise Eigenkloster des Lütticher
Bischofs und erlangte erst nach der Mitte des 12. Jahrhunderts die Unabhängigkeit. Es folgten Auseinandersetzungen mit den Vögten und schließlich Kontroversen um die Güterverteilung zwischen
Äbtissin und Kapitel, so dass die Thorner Vorsteherinnen erst in der Neuzeit eine geistliche Landesherrschaft ausbilden konnten. Zu dieser Zeit wurde die Stiftskirche barockisiert, und die so entstandene „Stilcollage“ stellt Julia von D i t f u r t h vor (S. 219–265). – Den ‚Liber ordinarius‘ des Stifts
Vreden aus dem 16. Jahrhundert beschreibt eingehend Anna-Karina R e n z i e h a u s e n (S. 329–338),
und Mai-Britt W i e c h m a n n untersucht ihn auf ‚Liturgische Abhängigkeiten‘ (S. 339–348), wobei
sie am Beispiel der Fronleichnamsbegängnisse Münsteraner Einflüsse ermitteln kann. – Hedwig R ö c k e l e i n stellt ‚Methodologische Fragen‘ zu ‚Reliquienbesitz und Heiligenkult‘ (S. 291–309), die sich
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auf die Identifikation von Reliquien beziehen und auf die Möglichkeiten, Rückschlüsse auf die Reliquienkulte zumal aus jüngeren Handschriften zu ziehen.
Die Liturgiewissenschaft ist mit weiteren Beiträgen vertreten, wobei die ganze Breite des Fachs
vorgestellt wird: Handschriftenkunde, Raum und Performanz, Materialitäten und ideelle Umdeutungen. Annemarie S t a u f f e r fragt nach „kommunikativen und sinnbildhaften Qualitäten von Reliquienhüllen“ (S. 146) aus Leinen und Seide sowie der Symbolkraft ihrer Farbigkeit und führt aus,
dass Assoziationen wie das weiße Leinen der Unschuld und die farbige Seide der Pracht und Herrlichkeit die Eigenschaften der Heiligen und ihrer Reliquien zum Ausdruck bringen (‚Bedeutungsebenen textiler Reliquienhüllen im frühen und hohen Mittelalter‘, S. 145–165). – Klaus Gereon B e u c k e r s untersucht die Verwendung von Evangeliaren, die nach der Einführung der Vollmissale am
Altar obsolet geworden waren; er verfolgt ihre Umwidmung von der Verkörperung Christi etwa in
Prozessionen zum „Identifikationsobjekt des Stiftes“ (S. 92) durch Einträge von Statuten, Eidesformeln und Schatzverzeichnissen. – Meta N i e d e r k o r n betrachtet das Essener Sakramentar D 1 als
„Schlüsseldokument“ (S. 143), als Individuum, dessen Eigenheiten – Aufbau, Zusätze, Korrekturen
und andere Gebrauchsspuren – die Liturgie im Laufe der Zeit und „die Gemeinschaft, die das Buch
benützt, und die Personen, für die es wichtig ist, deutlich hervortreten“ lassen (S. 137), nicht zuletzt
auch durch seine Verwendung für die Memoria einer Gemeinschaft (‚Lesen und hörend lesen —zur
Nutzung des Essener Sakramentars D 1, S. 111–144). – Das Spannungsfeld zwischen den Forderungen des kanonischen Rechts nach Separierung der Frauen von den Kanonikern und dem Repräsentationsbedürfnis der Kanonissen lotet Christian P o p p aus (‚Ut nulla femina ad altare praesumat
accedere … Überlegungen zur kirchenrechtlichen Norm und zur liturgischen Praxis in Frauenstiften
des Spätmittelalters und zum Quellenwert der Libri Ordinarii‘, S. 311–327), der in Vreden, Essen
und Gandersheim gemeinsame Prozessionen von Stiftsdamen und Kanonikern sowie gemeinsame
Zeremonien im Hochchor beschreibt, die reformerischen Normierungs- und Ausschlussbestrebungen zuwiderliefen. Adliges Selbstbewusstsein und starke rechtliche Stellung zumal der Äbtissinnen
führten dazu, dass die „Liturgie als identitätsstiftender Faktor“ (S. 325) diente. Sie bot Gelegenheit zu
„symbolischen Akten“, welche die eigenständige, ja dominierende Rolle der Frauen in ihren Stiftskirchen „stets aufs Neue“ abzubilden und zu legitimieren vermochten (S. 323). Der Beitrag zeigt einmal mehr, wie die vom Essener Arbeitskreis beeinflussten Forschungen der letzten zwei Jahrzehnte
das Bild von der gesellschaftlichen und kirchlichen Bedeutung der Kanonissenstifte korrigiert und
bereichert haben. – Die methodischen Überlegungen von Klaus L a n g e zur architektonischen „Westwerkfrage“ (S. 41–65) mit der Forderung nach einem „theoretischen Perspektivwechsel“ (S. 65), um
neue Interpretationen und Deutungsversuche zu ermöglichen, leitet über zur Fortsetzung der Anliegen des Essener Arbeitskreises.
Nach dessen Auflösung versammelt das neu gegründete ‚Forum für Frauenstiftsforschung‘ erneut
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachrichtungen, nunmehr mit einem kunsthistorischen
Schwerpunkt und einer räumlichen Verlagerung der Tagungen nach Köln. Im ersten Band geht es
um die früheste Architektur der Kirchen weiblicher Gemeinschaften und die Fragen, wo im Kirchenbau die Konvente platziert waren und welche Rückschlüsse sich auf die Klausur der Frauen und die
Liturgie ihrer Häuser ziehen lassen. Einleitend widmet sich Julia von D i t f u r t h ‚Forschungsstand
und Forschungsfragen‘ in der ‚Frauenstiftsforschung aus kunsthistorischer Perspektive‘ (S. 9–20). Sie
konstatiert einen Mangel an übergreifenden Studien, „die mehr als die Architektur und/oder Ausstattung einzelner Kirchen oder eng begrenzter Regionen erfassen“ (S. 16f.). Ihren Vorschlag, durch
Vergleiche verschiedene Bautypen zu charakterisieren, um dann die sakrale Binnentopographie und
ihre Nutzung durch die Frauen zu rekonstruieren, setzt sie um in ihrem zweiten Artikel ‚Chorus
dominarum – zum Ort des Frauenchores in frühmittelalterlichen Stiftskirchen‘ (S. 35–70). Das Ergebnis ist ein wenig ernüchternd: Die fast ausschließlich archäologischen Quellen für die frühesten
Bauphasen vor dem 12. Jahrhundert sind wenig aussagekräftig, und die verschiedenen Bautypen
– Saalkirchen mit oder ohne Apsis, kreuzförmige Grundrisse und dreischiffige Anlagen mit oder
ohne Querhaus – wurden auch für Männerkonvente und Pfarrkirchen verwendet. Ein spezifischer
Zusammenhang zwischen Architektur und dem Ort des Frauenchores konnte nicht ausgemacht wer-
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den. Vielmehr ergibt sich ein heterogenes Bild, und die Vorstellung der älteren Forschung, Frauenkonvente hätten durchweg auf Westemporen ihren Platz gehabt, muss relativiert werden. Zudem
legt das Verbot des gemeinsamen Chorgebets von Kanonissen und Kanonikern im Hochchor durch
das Zweite Laterankonzil von 1139 nahe, dass vorher eine Trennung dieser Gruppen nicht überall
erfolgt ist. Die Lokalisierung des Frauenchors im Schiff oder auf einer Querarmempore bleibt vielfach
hypothetisch, und so begegnet die Autorin „dem Kategorisierungs- und Vereinfachungsbestreben
unserer Wissenschaft“ (S. 69f.) mit Skepsis und fordert eine differenzierte und vorsichtige Deutung
der wenigen gesicherten Befunde.
Auch Hedwig R ö c k e l e i n verweist auf deren geringe Anzahl, was die Aufbewahrungsorte von
Reliquien in ottonischer und frühsalischer Zeit betrifft (‚Gründungsbauten von Frauenstiften und
früher Reliquienkult. Eine Problemskizze anhand der Stiftskirchen in Gandersheim und Vreden‘,
S. 21–34). Sie stellt fest, dass es hinsichtlich der Gründungspatrozinien (Maria, Petrus, Johannes der
Täufer …) kaum Unterschiede zwischen Männer- und Frauengemeinschaften gab, die beide freilich
nicht mit deren Reliquien aufwarten konnten. Frauengemeinschaften importierten später mit besonderer Vorliebe Reliquien römischer Märtyrerinnen. Schließlich wurden auch Gründergestalten und
erste Äbtissinnen als Heilige verehrt. Aufbewahrung und Formen der Verehrung variierten: Während in Gandersheim die Heiltümer in Altären, auch solchen mobiler Art, geborgen und keineswegs
in der Krypta verehrt wurden (die als Grablege diente), folgte Vreden einem anderen Konzept. Hier
gab es die seltene Zwei-Kirchen-Lösung für die Trennung von Frauen- und Kanonikergemeinschaft.
Die Georgskirche der Männer war mit einer karolingischen Ringkrypta zum ‚Durchschleusen‘ des
Pilgerverkehrs versehen, die in ottonischer Zeit durch eine Hallenkrypta (zur Grablege?) ersetzt wurde, während in der Felicitaskirche die Reliquien dieser Patronin im Hauptaltar ruhten. Insgesamt
sind verschiedene pragmatische Lösungen für Pilgerverkehr und Liturgie in Anschlag zu bringen.
– Adam S t e a d , ‚Raum im Raum – Bemerkungen zu Querhausemporen in Frauenstiftskirchen im
11. und 12. Jahrhundert‘ (S. 71–96) vergleicht mehrere Beispiele dieses Bauelements, das seit den
wegweisenden Forschungen von Irmgard Achter als Sitz der Frauengemeinschaften nach dem erwähnten Verbot des Laterankonzils gilt; Stead charakterisiert diese Emporen als „exklusive Räume
im Kirchenbau, in denen Kanonissen in herausgehobener Stellung ihr Chorgebet verrichteten“ (S.
96), wo sie die Messe hören und die sie für feierliche Prozessions- und Memoralliturgien auch verlassen konnten.
Wie sehr die Platzierung der Frauenkonvente im Kirchenraum von lokalen Gegebenheiten abhängig war, zeigen die beiden Beiträge von Klaus Gereon B e u c k e r s ‚St. Maria im Kapitol als
Frauenkonventskirche‘ (S. 127–162) und Esther-Luisa S c h u s t e r , ‚Die Benediktinerinnenkirche in
Schwarzrheindorf als Sonderfall? Architektur und Funktion‘ (S. 163–185). Während die komplizierte
Baugeschichte des salischen Neubaus von Maria im Kapitol dazu führte, dass aufgrund statischer
Probleme bei der Errichtung des berühmten Dreikonchenchores die Stiftsdamen längere Zeit einen
abgeschrankten Bereich im westlichen Langhaus nutzten, wurde in Schwarzrheindorf die Burgkapelle der Grafen von Wied, eine Doppelkirche und ein Zentralbau mit kreuzförmigem Grundriss,
so erweitert und umgestaltet, dass der herrschaftliche Bereich der Oberkirche für den Konvent zur
Verfügung stand.
In Abweichung vom Thema des Bandes und mit Schwerpunkt in einem anderen Raum charakterisiert Maria Magdalena R ü c k e r t (‚Die Anfänge der Zisterzienserinnenkonvente im fränkisch-schwäbischen Raum und ihre frühen Bauten‘, S. 97–125) diese Klosterkirchen als Saalkirchen mit großen
Westemporen, die über das Obergeschoss oder über Treppenanlagen der Kreuzgänge zugänglich
waren. Dort wurden die Nonnen mit Sichtschranken oder Vorhängen strikt klausuriert. Der unter
den Emporen befindliche Kirchenraum konnte in unterschiedlicher Weise – auch als Begräbnisplatz
– dienen, zumal er nicht notwendigerweise zur Klausur gehörte. Die Autorin betont die Bedeutung
strenger Klausurkonzepte für die Organisation weiblicher Klosteranlagen und stellt abschließend die
berechtigte Frage, „ob die hier festgemachten Befunde ordenspezifisch oder eher frauenspezifisch
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zu nennen sind“ (S. 125), da die bei den frühen Zisterzienserinnen gefundenen Lösungen auch von
observanten Häusern anderer Orden aufgegriffen wurden.
Das Forum für Frauengeschichtsforschung knüpft mit dieser ersten Veröffentlichung eindrucksvoll an die erfolgreiche Serie des Essener Arbeitskreises an (der Abschlussband enthält S. 349–363
die Inhaltsverzeichnisse der Tagungsbände nebst Autorenregister); weitere Tagungen und Bände zur
Ausstattung von Frauenstiftskirchen werden folgen, auf die man gespannt sein darf.
Bonn

Letha Böhringer

GUSTAV PFEIFER, KURT ANDERMANN (Hg.): B u r g k a p e l l e n . F o r m e n – F u n k t i o n e n –
F r a g e n . Akten der Internationalen Tagung Brixen, Bischöfliche Hofburg und CusanusAkademie, 2. bis 5. September 2015 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 42),
Innsbruck, Bozen : Universitätsverlag Wagner 2018, 376 S., 20 Farb- und 36 S/W-Abb.
ISBN: 978-3-7030-0977-8.
Lange Zeit waren Burgkapellen vorrangig ein Thema von Kunsthistorikern oder Archäologen
bzw. archäologisch arbeitenden Historikern, die also vor allem die Bauwerke im Blick hatten. Auf der
nun publizierten Tagung standen kirchen-, kultur- und rechtshistorische Aspekte im Vordergrund.
Der Tagungsort rückte dabei den Alpenraum mit seinen Anrainern in den Blickpunkt: Tirol und das
restliche Österreich, Norditalien und Süddeutschland. Allerdings werden auch norddeutsche und
dänische, burgundische und englische Beispiele vorgestellt.
Zwei einleitende Vorträge von Kurt A n d e r m a n n (S. 9–30) und Enno B ü n z (S. 31–54) führen in
das Thema ein, ausgehend von definitorischen Überlegungen, mit Erörterungen zu Größen und Bauformen von Burgkapellen, wobei schon eine Fülle an Beispielen vorgebracht wird, bis hin zur Wittenberger Schlosskirche, in der durch den Thesenanschlag Luthers sogar Weltgeschichte geschrieben
wurde. Kurt Andermann beschäftigt sich mit der Frage der in den Kapellen verehrten Heiligen, deren
Wahl oft mit der individuellen Geschichte der Burg und ihrer Bewohner verbunden war, wie der
heilige Eucharius in der Churburg und Guttenberg am Neckar. Man sollte sich also vor schematisierenden Deutungen hüten, zumal sich selten die Reliquienherkunft klären lässt. Enno Bünz spannt
einen Bogen von den Ordensburgen der Kreuzfahrerzeit bis zu den Bauern-Kirchenburgen des Spätmittelalters, die in das weite Themenfeld ‚Burg und Kirche‘ gehören. Der moralische Konflikt, der
durch die Verquickung von politischer Macht und Kirchenamt entstehen kann, war schon im Mittelalter grundsätzlich bekannt. Oft ersetzte daher ein Kloster eine Wehranlage, wenn die fürstlichen
Herren der Brutalität weltlicher Konflikte eine Oase himmlischen Friedens entgegenstellen wollten.
Burgkapellen wurden meist dem zuständigen Pfarrer und dem Bischof unterstellt; eigene Pfarrrechte
oder gar eine Exemtion blieben die Ausnahme. Weiheakte gewähren einen Überblick über die Vielzahl der verehrten Heiligen. Für die Bistümer Passau und Konstanz ist für das 14. bzw. 15. bis
17. Jahrhundert überliefert, wer die Kollaturrechte besaß, also die Befugnis, den Kapellan vorzuschlagen bzw. einzusetzen. Erstaunlich häufig sind zudem Lizenzen für die Verwendung von Tragaltären,
etwa während Baumaßnahmen. – Die kulturellen Kontexte, vor denen die Patrozinienwahl erfolgen
konnte, erläutert Leo A n d e r g a s s e n am Beispiel von Tiroler Burgkapellen (S. 55–116). Bischöfe bevorzugten anscheinend ihre Amtskollegen, wie den heiligen Blasius und den heiligen Ulrich. Ihre
Ministerialen orientierten sich bei ihren Bauvorhaben am jeweiligen Münster oder auch den bischöflichen Privatkapellen, wie die Herren von Anras, Dienstleute der Brixner Bischöfe. Das Bildprogramm der Kapelle auf Burg Rodenegg verweist durch die Gegenüberstellung des heiligen Nikolaus
und des heiligen Martin auf das episkopale Doppelpatrozinium in der Ostkrypta des Brixner Domes.
Vigilius und Rupert zeigen eine Verbindung nach Trient und Salzburg an. Schwieriger wird die Suche nach den ‚Verantwortlichen‘ für die weiter verbreitete Verehrung des Pankratius auf Schloss Tirol
oder des Apostels Bartholomäus, wobei der Autor zunehmend der Verführung erliegt, seinen Zettelkasten unter einem griffigen Abschnittstitel auszuschütten, denn als ‚Reichspatrozinien‘ sind diese
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Heiligen nur bedingt zu klassifizieren. Die Heilig-Kreuz-Verehrung und das Katharinen-Patrozinium
sind oft auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land zurückzuführen, während bei ‚rom-affinen‘ Patronen,
wie Petrus und Paulus, der konkrete Bezug zu Rom zu klären wäre: Demonstrieren sie ein Bekenntnis
zum Reformpapsttum oder gehen sie lediglich auf eine Wallfahrt zurück? Es wird in diesem Kontext
nicht einmal die Verkehrsbezogenheit der Burgen erörtert, die potentiell an den Haupt-Pilgerrouten
nach Italien liegen dürften. Maria erweist sich erstaunlicherweise im Tiroler Raum bei Burgkapellen
als nicht übermäßig populär, wogegen dem Ritterheiligen Georg eine größere Verehrung zuteilwurde. Im späten Mittelalter werden Heiligengruppen wie die Vierzehn Nothelfer beliebt; überdies entwickelte sich ein Kult um die Mutter Marias, Anna, mit dem sich schwerpunktmäßig der folgende
Beitrag beschäftigt. Noch im 16. bis 18. Jahrhundert wurden neue Burg- und Schlosskapellen geweiht, vor allem im Zuge der Gegenreformation. Die Patrozinien zeigen dementsprechend entweder
einen ausgeprägten Rombezug oder gehören in das Umfeld der franziskanischen Reformbewegung.
– In einem stark kunsthistorischen Artikel führt Lukas M a d e r s b a c h e r die künstlerischen Höhepunkte des Spätmittelalters und der Renaissance aus der Region am Beispiel von Memoriabildern vor
(S. 117–134). Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Selbstdarstellungen der Burgherren in Burgkapellen erstaunlich selten sind, da diese Bilder auf Außenwirkung ausgerichtet waren und die Burgkapellen eher in eine private Sphäre gehörten. Umso auffälliger sind die Tafelbilder, die im Zusammenhang mit dem Annen-kult um 1500 entstanden. Sie zeigen die Heilige Familie, wobei aber die
Personen sehr luxuriöse Kleidung tragen, und beispielsweise Kaiser Maximilian als einer der Ehemänner Annas oder als Joseph dargestellt wird. Über porträthafte Bezüge anderer Figuren zu den
Angehörigen des kaiserlichen Hofes oder Mitgliedern der Stifterfamilie lässt sich nur spekulieren.
Mit der Szenerie wollten sich die Auftraggeber wohl sowohl in die Heilsgeschichte wie in das politische Zentrum ihrer Zeit hineinversetzt fühlen – was in teilweise deutlichem Kontrast zu ihrer zeitgenössischen Lebenssituation steht. Auf dem Diptychon des Johannes Cuspinian richten sich zudem
Tugendverse an seine Söhne und ihre künftigen Nachkommen. Offenbar wurden diese Darstellungen auch zum Ziel von Kritik, so dass für den Annenberger Altar ein Wechselbild geschaffen wurde,
das dem traditionellen ‚Anna-Selbdritt‘-Schema entsprach. – Intensiv in die Quellenkunde steigt
Gustav Pfeifer in seinem Beitrag zu ‚Ablässen und Kapellen‘ in Tiroler Burgkapellen ein, wobei er
sich auf den Ritteradel beschränkt (S. 135–168). Obwohl es nur wenige Seelgerätstiftungen an Burgkapellen gibt (was mit dem fehlenden Begräbnisrecht zusammenhängt), haben sich einige Messstiftungen erhalten, etwa für die Margarethenkapelle der Burg Jaufenberg (1400, im Anhang ediert) oder
die Anstellung eines Kaplans auf Burg Lebenberg (1394). Für die Einbußen, die der zuständige Pfarrer durch neu errichtete Kapellen erlitt, musste er einen Ausgleich erhalten, wie 1330 bei Burg Burgstall und 1357 bei Burg Fragsberg. Die Kapelle in Schloss Pröls hingegen war zeremoniell durch
Prozessionen und Messen, die dort pflichtgemäß von allen Einwohnern bzw. zumindest einem Vertreter besucht werden mussten, fest in das Gemeindeleben der Pfarre Völs eingebunden. Die Kapläne
wechselten allerdings vielerorts häufig und gehörten in der Regel zum ‚Priesterproletariat‘, weshalb
Bestimmungen über ihren dem Amt angemessenen Lebenswandel erlassen wurden. Bisweilen vergaben Kapläne allerdings auch Lehnsbesitz, von dem sie Einkünfte bezogen. Ablässe, die in Burgkapellen erteilt wurden, zeigen, dass einem weiterern Personenkreis Zugang zu den Kapellen gestattet
war, falls die Kapelle nicht ohnehin vor den Burgmauern stand, wie bei Burg Reifenstein (St. Bartholomäus und Zeno) oder Burg Greifenstein (St. Jakob). Letztere war sogar das Ziel von Wallfahrten
und besaß einen Friedhof. – Armin T o g g l e r nähert sich dem Thema Burgkapellen aus ‚archäologischer‘ Sicht, nämlich mit der Frage nach der Sachkultur innerhalb der Kapellen, die dann jedoch
vorrangig mit literarischen Zeugnissen beleuchtet wird (S. 169–184). Archäologische Untersuchungen fanden in Kapellen entweder nur selten statt, oder die Kapellen waren im Obergeschoss etwa des
Torbaus untergebracht, wie auf Burg Boimont, und können daher nicht Objekt der ‚Bodenforschung‘
sein. In den Gerüstlöchern der Kapelle von Schloss Tirol waren allerdings umfangreiche Textilreste
erhalten geblieben. Eine lebensnahe Quelle zur Nutzung von Burgkapellen bietet der Artusroman
‚Garel vom blühenden Tal‘ aus dem 13. Jahrhundert. Aus dem 15. Jahrhundert haben sich zur Neuburg im Vorarlberger Rheintal Nachrichten über die Stiftung von Monstranzen, Schreinen, Kelchen
und Patenen erhalten, zudem für liturgische Bücher und die Kissen, auf denen sie niedergelegt wur-
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den, sowie Messgewänder. Altartücher, Leuchter und Weihwasserbecken, Tragaltäre und Messkännchen runden das Bild ab. Inventarlisten offenbaren jedoch bei anderen Burgen die eher kärgliche
Ausstattung, wie bei Burg Fragenstein und Castel Pergine. Die Inventare zur Sigmundsburg geben ab
1478 ausführlich Auskunft zum qualitätvollen Gerät in der Kapelle, während die beiden Kapellen auf
Burg Sigmundskron äußerst unterschiedlich ausstaffiert waren. Für weitere Burgkapellen sind Messgewänder in verschiedenen Farben bezeugt, oft aus edlen Stoffen, sowie silberne, teils auch vergoldete Messgeräte. – Vor einem speziellen historischen Hintergrund, so erklärt Walter L a n d i im folgenden Beitrag (S. 185–204), sind die Burgkapellen in Oberitalien zu betrachten, denn hier gab es zwei
Befestigungswellen („incastellamenti“) im 6. bis 9. und im 10. Jahrhundert. Zudem entwickelten sich
einige der frühen Burgen zu befestigten Siedlungen und nicht zu Adelsburgen. Der Aufstieg der
Kommunen führte im 11./12. Jahrhundert zur Aufgabe der adeligen Befestigungen. Nur in einzelnen
Regionen, wie im Friaul, dem Trentino, dem Piemont oder im Aostatal wurden danach noch ältere
Befestigungen erneuert, wobei die Kapellen oft außerhalb des Berings blieben, denn im ersten Laterankonzil von 1123 wurde die Einbeziehung von Sakralbauten in weltliche Burgen verboten. Teils
stammen die Kapellen sogar aus der Zeit, als die Ostgoten dem arianischen Glauben anhingen, wie
möglicherweise bei Sant‘Agata bei Povo oder Sant‘Agata Feltria bei Rimini; die Patrozinien St. Salvator, St. Martin, St. Michael oder St. Georg weisen in langobardische oder karolingische Kontexte. Bei
etlichen Kapellen, soweit erhalten, existiert noch frühmittelalterliches Mauerwerk, oder es reicht zumindest in das 11. Jahrhundert zurück. – Bei den ca. 120 Burgkapellen, die Klaus B i r n g r u b e r anhand historischer Register bis 1529 in Ober- und Niederösterreich nachweisen kann (S. 205–226), erlaubt die große Zahl eine Statistik zu den bevorzugten Patrozinien, zu Lage und Bauformen. Die
freistehende Position überwiegt offenbar gegenüber angelehnten Gebäuden, zum Teil sogar im Vorfeld der Burgmauer (Windegg bei Schwertberg, Hochwart bei Velden am Wörthersee). Die „herrenständischen Dynasten“, die über eigene Territorien geboten, verfolgten teils aufwändige Bauprogramme, wie die Grafen von Schaunberg, die in ihrer Burg eine gotische, reich verzierte Kapelle
errichten ließen. Die Herren von Wallsee erwarben im 14. Jahrhundert mehrere Burgen, die sie sogleich ausbauten und mit Kapellen ausstatteten (Altpernstein, Seisenegg, Karlsbach, Oberwallsee,
Kronsegg); auch die Herren von Kapellen verfolgten eine derartige Politik (Burg Reichenstein, Steyregg, Mitterberg, Schlierbach). Niederadelige Herren taten es ihnen nach, wie die Gneussen (Burg
Saxenegg) oder die Hauser (Burg Clam). Zu den repräsentativen Elementen der Gesamtanlage, wie
Türmen und Palasbauten, tritt bei den Kapellen oft eine reiche Ausstattung mit Fresken, teils mit
Porträts der Stifter. – Entgegen der anfänglichen Einschätzung, in Kärnten seien Turm- und Torkapellen eher die Ausnahme, kann Markus J. We n n i n g e r etliche Beispiele nachweisen (S. 227–256), etwa
auf der Ortenburg bei Spittal an der Drau; die Kapelle im Bergfried wurde später durch eine angebaute, freistehende Kapelle ersetzt. Auf Burg Waisenberg bei Völkermarkt verlegte man die Kapelle
im 15./16. Jahrhundert aus einem Wohnturm in einen runden Eckturm, während die Burg Petersberg
bei Friesach sogar über zwei Turmkapellen verfügte. Es handelte sich um Privatkapellen des Bischofs,
während die ‚offizielle‘ Kapelle an die Ringmauer angelehnt war. Auch Torkapellen sind mehrfach
belegt. Bisweilen war die Kapelle über einer Tordurchfahrt aber das Ergebnis einer längeren Entwicklung, wie auf Burg Geiersberg in Friesach. Doppelgeschossige Kapellen blieben bis in gotische Zeit
hinein beliebt, wie anhand der Grünburg im Görtschitztal, Burg Liebenfels im Glantal und Burg Mittertrixen zu erkennen ist. Dabei ragte nicht nur die Apsis über die Ringmauer hinaus, sondern die
Kapellen standen zum Teil auf Podesten vor der Burgmauer, wie bei der Burg Karlsberg, beim Oberfalkenstein und Wolfsberg. Bei Felsenburgen setzte man die Kapelle gerne auf eine eigene Klippe
(Niederkraig, Mittertrixen), die bisweilen nur durch eine gesonderte Pforte erreichbar war (Hochkraig). – Elke G o e z beschränkt sich, entgegen ihrem Titel, der ausgreifend ganz „Süddeutschland“
als Arbeitsgebiet benennt, nicht allein auf das Bundesland Bayern, sondern vorrangig auf die Region
Franken, die aber besonders reich mit Burgen gesegnet ist (S. 257–270). In Unterfranken existierten
296, im ‚östlichen‘ Franken mit dem Steigerwald 265 Burgen und Schlösser, und in der Fränkischen
Schweiz sind vergleichbare Zahlen zu veranschlagen. In Altbayern verhinderte die Vorherrschaft der
Wittelsbacher weitgehend eine ähnliche Bautätigkeit des Adels. Bei der Beurteilung von Heiligenpatronaten warnt Goez vor schablonenhaften Kategorisierungen; eine politische oder kulturgeschicht-
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liche Deutung bleibt in ihren Augen problematisch. Eine Ausnahme macht der heilige Pankratius, der
im Umfeld der Babenberger beliebt war. Die Burgkapelle von Nürnberg bildet ein Paradebeispiel für
eine Doppelkapelle des frühen 13. Jahrhunderts; auch Torkapellen und ‚Hauskapellen‘ mit Chorerkern sind durch mehrere Anlagen vertreten. Das seltene Beispiel einer Memorialmesse ist für Burg
Endsee bezeugt; da Gerlach von Hohenlohe und seine Frau Margarethe, eine Tochter Kaiser Ludwigs
des Bayern, aber einen extravaganten Lebensstil pflegten, musste die Burg bald verkauft werden und
wurde 1408 geschleift. Als besondere Quelle stehen in Franken die Schadenslisten des Bauernkrieges
zur Verfügung, die jedoch meist eine kärgliche Ausstattung der Kapellen verraten. – Die räumliche
Abgrenzung erweist sich auch bei ‚Norddeutschland und Dänemark‘ als Problem, dem Oliver Au g e
und Stefan M a g n u s s o n durch einen kurzen Ausblick auf die südlichen Randregionen zu Mitteldeutschland, dem Weserraum und Brandenburg begegnen (S. 271–286). In den flachen, häufig moorreichen, aber meist steinarmen Ländern rings um die Ostsee wurden Burgen oft aus Holz gebaut, in
Form von Hügeln, auf denen Kapellen selten Platz fanden, wenn man von Alt-Lübeck, Stargard in
Mecklenburg oder dem (nicht erwähnten) Starigard-Oldenburg einmal absieht. Die Burgen lagen
dafür in der Nähe von Pfarrkirchen, was eigene Kapellen überflüssig machte. Die Burgkirche St.
Andreas in Vordingborg besaß andererseits die Dimensionen einer Pfarrkirche. Regionaltypische
Rundkapellen gab es in Søborg und Helsingborg; Letztere wurde jedoch durch eine große Kapelle im
‚Kärnan‘-Turm ersetzt. In Dänemark ließ König Waldemar IV. zum Schmuck des Reiches 1361 mit
päpstlicher Genehmigung verschiedene Burgkapellen errichten, während in vielen anderen Fällen
keine Sicherheit über die Existenz von Sakralbauten vorliegt. Ob die bedeutenden Schlosskapellen
von Gottorf, Sønderborg und Haderslevhus Vorläufer besaßen, bleibt ungewiss. – Hermann K a m p
stützt sich in seinem Überblick über die Burgkapellen in Burgund (S. 287–308) auf die Burgen-Datenbank von Hervé Mouillebouche, die umfangreiche Quellenbelege enthält, wobei diese aber nur selten
Burgkapellen betreffen. Die Herzöge aus dem Haus Valois traten auch nur mäßig als Bauherren hervor, denn sie hielten sich zunehmend außerhalb des Herzogtums auf, und wenn sie anwesend waren,
so weilten sie nur kurz in den Burgen. Ausnahmen bilden die Kapellen der Burgen Villaines-en-Duesmois und Saulx-le-Duc, die durch Philipp den Kühnen mit gotischen Fenstern ausgestattet wurden,
oder Germolles, wo seine Frau Margarethe eine zweite Kapelle errichten ließ. Auch das adelige Gefolge wurde nicht vergessen: Die Erweiterung der Kapelle von Saulx-le-Duc sollte die Ritter und
Damen explizit vor den Unbilden der Witterung schützen. Für den Adel lässt sich ein vergleichbares
Bauprogramm beobachten. Als Patronin war in Burgund Maria besonders beliebt, während regionaltypische Heilige weitgehend fehlen. In der Kapelle von Châteauneuf befand sich ein Kenotaph des
bedeutenden Adeligen Philippe Pot, dessen eigentliches Grab in Cîteaux zu finden ist. – Die Aufsatzfolge schließt ein Beitrag zu den Burgkapellen in England ab, die Jörg P e l t z e r behandelt (S. 309–
320). Rechtliche Vorschriften aus der sächsischen Zeit nennen als Bedingung für den Status eines
Thegns (Adeligen) eine Kapelle auf dem umwallten Hof. Archäologische Befunde zeigen, dass Kapellen damals in den Wohnbau integriert sein konnten, aber auch am Rande des Hofes standen, wo sie
vom umliegenden Land aus zu betreten waren. Mit der normannischen Eroberung 1066 begann in
England der eigentliche Burgenbau. Kapellen waren nun ein unentbehrliches Element des Donjons
(London, Colchester und ihre Nachfolgebauten), aber es gab auch freistehende Kirchen und Kapellen. Im späten Mittelalter erhielten die königlichen und fürstlichen Burgen oft etliche Separatkapellen, und an manchen Kapellen waren mehrere Kapellansstellen dotiert, im seltensten Fall auch ein
ganzes Kollegiatstift.
Wer sich durch die langen Aufzählungen von Burgkapellen, Adelsstiftungen und Patrozinien gekämpft hat, erhält in der vergleichenden Zusammenschau doch ein aufschlussreiches Bild zur Rolle
von Sakralbauten im mittelalterlichen Wehrbau. So erweist sich der Vergleich mit Oberitalien, England und Burgund als sehr fruchtbar, da die fast ‚alltäglichen‘ Befunde auf Burgen nördlich der Alpen
mit der Situation in politisch ganz anders strukturierten Gegenden kontrastiert werden. Der eklatante Mangel an Abbildungen und Plänen ist wohl einerseits dem historischen Zugang zum Thema,
vor allem aber dem begrenzten Umfang des Buches geschuldet. Vereinzelt, etwa bei Kalundborg auf
Seeland, lässt der Text allerdings nicht einmal ahnen, dass hier eine überaus bedeutende, fünftürmige
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Zentralbau-Kapelle steht, und besonders die Ausführungen zu den Baumaßnahmen an burgundischen Kapellen wecken beim Leser den Wunsch, die Quellentexte doch mehr im Bild mit dem Baubefund abgleichen zu können. Die reichhaltige Literatur, die in den Anmerkungen jeweils genannt
wird, bietet jedoch einen guten Einstieg für diesbezügliche eigene Recherchen.
Göttingen

Thomas Küntzel

ENNO BÜNZ: D i e m i t t e l a l t e r l i c h e P f a r r e i . Ausgewählte Studien zum 13.–16. Jahrhundert
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the Late Middle Ages, Humanism
and the Reformation 96), Tübingen: Mohr Siebeck 2017, X und 862 S. ISBN: 978-3-16-153874-2.
Der umfangreiche Sammelband umfasst 21 Beiträge (Kapitel), von denen drei eigens für diesen
Band verfasst wurden bzw. unveröffentlicht waren, während die anderen Kapitel mehr oder weniger
stark überarbeitete Aufsätze der letzten beiden Dezennien (1995–2012) darstellen. Die Beiträge sind in
vier Teile gegliedert, so: Allgemeine Perspektiven (1–3), Vergleichende Perspektiven (4–9), Regionale
Perspektiven (10–17) und Biographische Perspektiven (18–21).
Der Autor, der als einer der besten Kenner der mittelalterlichen Pfarrei gelten kann, wurde durch
einen Aufsatz von Dietrich Kurze über den niederen Klerus in der sozialen Welt des Mittelalters
(1974) angeregt, sich mit diesem bis dahin weitgehend unbearbeiteten Themenbereich zu befassen.
Er hat sich dann seit dem Ende der 1980er Jahre in zahlreichen Einzelstudien (die Liste seiner einschlägigen Veröffentlichungen im Anhang nennt – ohne die hier abgedruckten – 124 Titel) mit der
Organisation der Pfarrei vor allem im ländlichen Raum, mit einzelnen Pfarrerpersönlichkeiten, deren
wirtschaftlichen Ausstattung, Zentrechten, Besetzungsrechten und Pfarrpatronaten, dem Verhältnis
zwischen Stift/Kloster und Pfarrei, zwischen Klerus und Gemeinde, der Besteuerung des Klerus und
der Rolle der Vikare bis hin zur Sakraltopographie befasst. Besonderes Augenmerk hat der Verf. stets
auf die vorhandene, ältere und selbst an entlegenen Orten erschienene Literatur und Quelleneditionen gerichtet, so dass die Anmerkungen seiner Arbeiten auch als Bibliographie zu den behandelten
Themenbereichen dienen können. Dies gilt besonders für das erste Kapitel des vorliegenden Bandes
über ‚Die spätmittelalterliche Pfarrei als Forschungsgegenstand und Forschungsaufgabe‘ (S. 3–76).
Übergreifende Fragen behandeln auch die Kapitel über ‚Pfarreien–Vikarien–Prädikaturen. Zur Entwicklung der Seelsorgestrukturen im Spätmittelalter‘ (S. 77–118), ‚Kurie und Region. Pfarrei und Niederklerus im Spiegel der vatikanischen Registerüberlieferung des 15. Jahrhunderts‘ (S. 119–152), ‚Die
Bauern und ihre Kirche. Zum Bauboom auf dem Land um 1500‘ (S. 153–184), ‚Memoria auf dem Dorf.
Pfarrkirche, Friedhof und Beinhaus als Stätten bäuerlicher Erinnerungskultur im Spätmittelalter‘
(S. 186–232), ‚Vikariestiftungen verändern den Kirchenraum. Zum Wandel spätmittelalterlicher Pfarrkirchen im deutschsprachigen Gebiet‘ (S. 234–257), ‚Buchbesitz von Pfarrern im ausgehenden Mittelalter‘ (S. 295–333) und ‚Spätmittelalterliche Pfarrei- und Pfarrersiegel‘ (S. 334–354).
Die Aufsätze im Teil ‚Regionale Perspektiven‘ zeigen, dass die Basis der Untersuchungen des Verfassers vornehmlich in Bayern, Franken, Thüringen und Dietmarschen liegt. Das Rheinland wird nur
mit zwei Beiträgen: ‚Probleme der Pfarrgeistlichkeit im Erzbistum Mainz: Auskünfte der Pönitentiarieregister des 15. Jahrhunderts‘ (S. 667–693) und ‚Winand von Steeg (1371–1453)‘ (S. 694–719), der
von seinen Studienorten und Reisen abgesehen sich vornehmlich in Bacharach und Koblenz aufgehalten hat, berührt. Ansonsten ist das Rheinland kaum vertreten, auch scheint der Blick stärker auf
dem ländlichen und kleinstädtischen Pfarrsystem gelegen zu haben, die Besonderheiten z.B. Kölns
mit seinen 19 Pfarreien im Mittelalter werden nur am Rande benannt und dabei wird auf die Arbeiten
von Wilhelm Janssen und Tobias Wulf (2012) verwiesen.
Zu einigen Beiträgen sind Schwarz-Weiß-Abbildungen im Anhang zusammengefasst. Abgeschlossen
wird der für das Pfarrwesen in Deutschland grundlegende Band außer durch die schon genannte Liste
der Veröffentlichungen des Verfassers durch ein detailliertes Orts-, Personen- und Sachregister.
Köln 

Clemens von Looz-Corswarem
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ADELINA WALLNÖFER: D i e p o l i t i s c h e R e p r ä s e n t a t i o n d e s g e m e i n e n M a n n e s i n
Ti r o l . Die Gerichte und ihre Vertreter auf den Landtagen vor 1500 (Veröffentlichungen
des Südtiroler Landesarchivs 41), Innsbruck: Universitätsverlag Wagner 2017, 550 S. ISBN:
978-3-7030-0941-9.
Die 1984 in Innsbruck approbierte Dissertation Adelina Wallnöfers, welche 2017 in überarbeiteter
und erweiterter Fassung in der Reihe der Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs erschienen
ist, knüpft an politik- und sozialwissenschaftliche Diskurse der 1970er und 1980er Jahre an. Die ‚Entdeckung des Gemeinen Mannes‘, vor allem vorangetrieben durch die Arbeiten Hermann Lutz‘, führte zu gesteigertem Interesse an sozialen und politischen Lebenswelten der untertänigen Bevölkerung
und lenkte den wissenschaftlichen Fokus auf die Fassbarkeit derselben auch in herrschaftsnahen
Quellenbeständen1.
Unter Aufnahme der Überlegungen Peter Blickles zum Kommunalismus, der „politischen Emanzipation der Gemeinden aus eigener Kraft“ (S. 20), versucht Wallnöfer, in ihrer Arbeit zentrale Fragen
zur politischen Wirkmacht des ‚gemeinen Mannes‘ in Tirol zwischen 1250 und 1500 zu beantworten. Grundannahme ist, dass diese Gruppe, die nach der von Wallnöfer nur im Verweis angeführten
Definition Thomas Bradys jene umfasst, die „keine Macht besaßen und keine Autorität ausübten“2,
durch die korporative Organisation in Gerichten und die Delegation von bestimmten Personen zu
den Tiroler Landtagen eine Stimme im politischen Diskurs erhielt. Ziel der Arbeit ist zum einen der
Nachvollzug der Möglichkeiten politischer Einflussnahme durch den ‚gemeinen Mann‘ bei diesen
Landtagen, andererseits sollen die repräsentierten und repräsentierenden Personen identifiziert werden. Der Gegenstand entwickelte sich aus dem zum Zeitpunkt der Konzeption der Arbeit großen Interesse am Bauernkrieg von 1525 und dem außergewöhnlichen Phänomen der Tiroler Landtage, die
im kontinentalen Vergleich als umfassend institutionalisierte und politisch wirkmächtige Vertretung
ständischer Interessen gegenüber wechselnden Landesherren gelten.
Die Erschließung umfassenden Quellenmaterials erfolgt entlang der Repräsentationsbeziehung
zwischen Gerichtsinsassen, deren Vertretern und den Landtagen. Vornehmlich aus Aktenbeständen
des Tiroler Landesarchivs in Innsbruck, über deren Erhaltungs- und Erschließungsstand und Quellenwert leider keine Auskunft gegeben wird, gewinnt Wallnöfer weitreichende Erkenntnisse über
Repräsentierte und Repräsentanten.
Abschnitt II und III sind vor allem für fachfremde Interessenten von großem Nutzen. Hier wird
zunächst mit speziellem Fokus auf Quellenbelege die Durchsetzung der politischen Interessen von
Gerichten in deren Entwicklung zwischen 1250 und 1417 nachgezeichnet. Strukturelle Voraussetzungen wie das verbreitete Erbbaurecht und gewachsene Sozial- und Rechtsverbände in den Gemeinden
und Tälern begünstigten laut Wallnöfer die Herausbildung eines kommunalen Selbstbewusstseins
ebenso wie die Installation der Ämter- und Gerichtsverfassung durch Meinhard II. und die damit an
die Gerichte abgetretenen Aufgaben im Bereich der Administration und Friedenssicherung (S. 82).
Wurden Gerichte von tirolischen, wittelsbachischen und luxemburgischen Landesherren als Instrument der Adelspolitik verwendet und entsprechendem Klientel als Pfänder oder Lehen verliehen, so
wandelte sich ihre Beziehung zu den Fürsten unter habsburgischer Herrschaft ab den 1360er Jahren.
Persönliche Verhandlungen mit den Habsburgern im Zusammenhang mit deren Kampf um die Lan-

1

Robert Hermann L u t z , Wer war der Gemeine Mann? Der dritte Stand in der Krise des Spätmittelalters, München 1979.
2
Thomas A. B r a d y, Der gemeine Mann und seine Feinde. Betrachtungen zur oberdeutschen
Geschichte im 15. und 16. Jahrhundert, in: Georg S c h m i d t , Stände und Gesellschaft im Alten Reich
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beihefte 29), Stuttgart 1989,
S. 223–230, hier S. 224.
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desherrschaft setzten die Delegation bevollmächtigter und befähigter Personen voraus, welche ihre
Gerichte auf entsprechenden Versammlungen vertraten (S. 80).
Ab dem Rückfall Tirols an Friedrich IV. 1417 erschließt die Arbeit die Wirkmacht der Gerichte
bzw. ihrer Vertreter aus der Rolle der Tiroler Landtage in innen- und außenpolitischen Vorgängen
bis 1500. Der ereignisgeschichtliche Abriss dieses Zeitraums in Abschnitt III wird in Abschnitt IV im
Sinne des Interesses der Arbeit um ausführlich aufgearbeitete Nachweise von Präsenz und Funktion
von Gerichtsvertretern auf den Landtagen ergänzt. Zusammen vermitteln die Abschnitte II bis IV detaillierte Erkenntnisse über die Institutionalisierung der Interessenartikulation des gemeinen Mannes
und die damit einhergehende Vergrößerung ihrer Wirkmacht. Die Scharnierpunkte der in der Arbeit
besprochenen Repräsentationsbeziehung sind die Wahl und Bevollmächtigung des oder der jeweiligen Gerichtsvertreter(s) (S. 156–159) sowie die Artikulation des Willens der Gerichtsinsassen durch
diese Vertreter auf den gemeinen und engeren Tiroler Landtagen.
Kennern der tirolischen Landesgeschichte bieten die in den zentralen Abschnitten V und VI detailliert ausgearbeiteten und gewinnbringend interpretierten Biographien der Gerichtsvertreter eine
äußerst fruchtbare Grundlage für weitere Forschungen. Ein prosopographischer Katalog erfasst biographische Quellennachweise von 180 identifizierten Personen, die in konzisen Fließtexten wiedergegeben werden. Nur schwer vorstellbar ist eine genauere Antwort auf die Frage, wer den gemeinen
Mann auf den Landtagen repräsentierte. Die Auswertung der Biographien führt zum erwartbaren
Schluss, dass es sich bei den Gerichtsvertretern durchgehend um sozial und ökonomisch bessergestellte, ausschließlich männliche Personen handelte, welche die Grundvoraussetzung der Abkömmlichkeit erfüllten (S. 223). Die Bevollmächtigung dieser Personen durch Wahl oder Los ist hierbei nur
untergeordnet qualifizierend, womit die Interpretation der Tiroler Landschaft als ‚erste Festlanddemokratie‘ in der älteren Forschung widerlegt wird.
Die nur marginal rezipierte Weiterentwicklung der theoretischen Grundlagen seit der Konzeptionsphase der Arbeit ist insofern unproblematisch, als dass sie für den gewählten Forschungsgegenstand adäquat erscheinen und die Ergebnisse auch für heutige Forschungsdiskurse zur politischen
Repräsentation anschlussfähig bleiben3. Hinsichtlich der Erforschung sich verdichtender Herrschaftskomplexe im Spätmittelalter ergänzt sich die Dissertation hervorragend mit Arbeiten zur städtischen
und bürgerlichen Teilhabe an der Landesherrschaft4. Besonders hervorzuheben ist der Katalog der
Gerichtsvertreter, welcher landes- und sozialgeschichtliche Interessen gleichermaßen bedient.
Freiburg im Breisgau

Silvio Fischer

3

Eine Theoretisierung der Repräsentationsbeziehung hätte diesem Vorzug noch zu mehr Geltung
verholfen. Siehe dazu z.B. die Ausführungen zur ‚Persona Repraesentata‘ bei: Hasso H o f m a n n ,
Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert; mit
einer neuen Einleitung (Schriften zur Verfassungsgeschichte 22), Berlin 42003, hier S. 137.
4
S. dazu z.B.: Martina S t e r c k e n , Städte der Herrschaft. Kleinstadtgenese im habsburgischen
Herrschaftsraum des 13. und 14. Jahrhunderts (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 68), Köln,
Weimar, Wien 2006; Christian H a g e n , Fürstliche Herrschaft und kommunale Teilhabe. Die Städte
der Grafschaft Tirol im Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 38), Innsbruck
2015.

MICHAEL ROTHMANN, HELGE WITTMANN (Hg.): R e i c h s s t a d t u n d G e l d . 5. Tagung des
Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte. Mühlhausen 27. Februar bis 1. März
2017 (Studien zur Reichsstadtgeschichte 5), Petersberg: Michael Imhof Verlag 2018, 397 S.
ISBN: 978-3-7319-0651-3.
Auf der Tagung, die der Mühlhäuser Stadtarchivar Helge Wittmann 2017 mit Michael Rothmann
von der Universität Hannover organisiert hat, standen die öffentlichen Finanzen der Reichsstädte
im Mittelpunkt, und das heißt in erster Linie deren Schulden. Dass es in Städten im Spätmittelalter
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und in der frühen Neuzeit große Vermögen gab, bedeutete nämlich keineswegs, dass die öffentlichen
Kassen gut gefüllt waren. Die Problematik ist uns ja auch heute nicht fremd.
Der Band enthält neben der Einführung in das Thema von Michael R o t h m a n n (S. 9–14) und
einer auf bestimmte Aspekte, nicht das gesamte Programm der Tagung konzentrierten ‚Zusammenfassung‘ von Gerhard F o u q u e t (S. 369–379) 15 Aufsätze. Keiner davon beschäftigt sich mit den rheinischen Reichsstädten, was an unzureichender Quellenerschließung und dem Fehlen von Impulsen
für junge Historiker zur Beschäftigung mit dem Thema liegen dürfte.
Schuldenfreiheit war das selten erreichte Ideal städtischen Finanzmanagements in der Vormoderne. Das zeigt Hans-Jörg G i l o m e n in seinem Beitrag ‚Anleihen im Finanzhaushalt schweizerischer
Reichsstädte insbesondere durch den Rentenkauf‘ (S. 45–98). Dieser Beitrag verdient Hervorhebung
wegen seiner didaktischen Qualitäten. Quellenabbildungen werden von Transkriptionen begleitet,
die sich als Übungsstücke für paläographische Leseübungen anbieten.
Die Sanierung des quasi bankrotten Haushalts von Mühlhausen im Elsass ab 1474 mit Hilfe der
Nachbarstädte schildert Laurence B u c h h o l z e r - R e m y in ‚„Les bons comptes font les bons amis“
– Geldsachen zwischen Städten im Elsass des 15. Jahrhunderts‘ (S. 99–133). Der parallele Beitrag von
Antje S c h l o m s ‚Reichsstadt unter kaiserlicher Kommission – Reichsständische Schuldentilgung in
der Frühen Neuzeit‘ (S. 327–344) demonstriert am Beispiel des thüringischen Mühlhausens die obrigkeitliche Form der Haushaltssanierung. Die Auswirkungen der Mediatisierung der Reichsstädte
1803 auf deren Verschuldung untersucht Hans-Werner H a h n in ‚Reichsstädtische Schulden und
Mediatisierung‘ (S. 345–367).
Einen maßgeblichen Risikofaktor für die Stabilität der städtischen Finanzen stellte die Steuerlast
dar, die Eberhard I s e n m a n n in ‚Reichsstadt und Steuern im Spätmittelalter‘ (S. 15–43) übersichtlich behandelt. Auch ein Herrscherbesuch barg unkalkulierbare Risiken, vgl. Mathias K l u g e ‚Der
König als Kunde: Repräsentation und Kredit auf dem Konzil von Konstanz‘ (S. 297–326). Nicht zuletzt konnten Fehden die Finanzkraft einer Stadt überfordern, wie Thomas S c h i l p in ‚Krieg, Verschuldung und Stadtpolitik: Die Reichsstadt Dortmund im Umfeld der ‚Großen Fehde‘ (1388/1389)‘
(S. 169–200) zeigt.
Gabriel Z e i l i n g e r beschäftigt sich mit der zentralen Quellengattung für die Erforschung der
Stadtfinanzen in ‚Rechnung – Schrift – Serie. Der Überlieferungsbeginn der Windsheimer Stadtrechnungen 1393/1394 und Möglichkeiten ihrer Analyse‘ (S. 269–280).
Zwei Beiträge behandeln Fragen der Münzpolitik: Dominik K u h n , ‚Die lübische Währungsunion‘ (S. 135–145) und Evelien T i m p e n e r ‚Auf das Reich gemünzt? Die Münzpolitik der Stadt Deventer im späten Mittelalter‘ (S. 147–168). Münzschatzfunde stellen Paul L a u e r w a l d (S. 281–288) und
Martin S ü n d e r (S. 289–296) vor.
Etwas aus dem Rahmen fallen die übrigen drei Beiträge. Stefan S o n d e r e g g e r analysiert in
‚Städtisches Geld regiert auf dem Land – Die Territorialpolitik der Reichsstadt St. Gallen im Vergleich
mit Zürich‘ (S. 201–228) die besondere Situation der vom Klosterterritorium eingeschlossenen Stadt.
Die Stadt und einzelne Bürger erwarben zwecks Machtausbau und Repräsentation Herrschaften auf
dem Land. Auch Güter des städtischen Heiliggeistspitals lagen im Umfeld der Stadt. Durch die Säkularisierung zweier Frauenklöster im Zuge der Durchführung der Reformation in St. Gallen 1525 kam
weiterer ländlicher Besitz unter städtische Herrschaft.
Im Anschluss an die Arbeiten von Markus J. Wenninger behandelt Christian H a g e n die Ratspolitik gegenüber Juden in Konstanz und Esslingen während des 15. Jahrhunderts (S. 229–242). Mit Verweis auf das Kieler DFG-Projekt ‚Gläubiger und Schuldner: Christliche und jüdische Darlehensmärkte in deutschen Städten des Spätmittelalters‘ wird eine intensivere Erforschung der Verflechtungen
zwischen jüdischem und christlichem Kredit angeregt (S. 242).
Julia M a n d r y stellt die sog. Palmarumspenden der Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen vergleichend vor (S. 243–268). Die Einrichtung der in Mühlhausen jeweils am Freitag vor Palmsonntag veranstalteten öffentlichen Spendenausteilung erfolgte nach der erfolgreichen Abwehr eines
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Überfalls auf die Stadt unter der Leitung der Grafen von Hohnstein und Regenstein am 7. April 1251.
1329, ebenfalls am Freitag vor Palmarum, konnte Nordhausen den Angriff einer ähnlichen Koalition
abwehren, woraufhin auch dort eine Spende eingeführt wurde. Die Vf.in erläutert die unterschiedlichen Entwicklungen dieser Volksfeste.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der Band hervorragend zur Einführung in das
Thema Reichsstadt und Geld eignet. Zahlreiche Graphiken und Abbildungen, viele davon farbig,
machen die Beiträge anschaulich. Ein Orts- und ein Personenregister erschließen den gelungenen
Band.
Bonn 

Manfred Groten

JÖRG OBERSTE, SABINE REICHERT (Hg.): S t a d t g e s c h i c h t e ( n ) . E r i n n e r u n g s k u l t u r e n
d e r v o r m o d e r n e n S t a d t (Forum Mittelalter. Studien 14), Regensburg: Schnell &
Steiner 2017, 296 S., 43 Abb. ISBN: 978-3-7954-3275-1.
Erinnerungskulturen sind ein schier unermessliches Forschungsfeld. Die Organisatoren der Jahrestagung 2016 des Regensburger Forums Mittelalter, deren Vorträge im vorliegenden Band veröffentlicht werden, hatten den Referenten offensichtlich weitgehend freie Hand bei der Themenwahl
gelassen. Entsprechend disparat sind ihre Beiträge ausgefallen. Es werden sowohl öffentliche als
auch private Erinnerungskulturen behandelt. In räumlicher Hinsicht entfallen sieben Aufsätze auf
das Reich, einer auf die Niederlande und sechs auf Italien. Zu den Referenten zählen neben Historikern auch vier Kunsthistoriker und drei Literatur- und Sprachwissenschaftler. Der überwiegend
maßgebliche Zeitrahmen des Mittelalters wird mehrfach Richtung frühe Neuzeit überschritten. Das
gilt vor allem für den Beitrag von Raingard Esser ‚Multimediale Erinnerung: Texte, Bilder und Objekte in der niederländischen Stadthistoriographie des 17. Jahrhunderts‘ (S. 55–70).
Die Beiträge zum Reich verteilen sich auf zwei Gruppen: Untersuchungen zu einzelnen Städten
und solche zu allgemeineren Themen.
Zwei Aufsätze beziehen sich auf die Stadt Köln. Wolfgang H a s b e r g ‚Ein neues Buch. Zur Symbolischen Kommunikation und politischen Legitimation‘ (S. 93–115) beschäftigt sich weit ausholend
mit der anlässlich der Beseitigung der Geschlechterherrschaft 1396 von Gerlach vanme Hauwe verfassten Apologie des Umsturzes1. Dabei greift Hasberg auch auf Gottfried Hagens Dichtung (um
1270) zurück. Marc v o n d e r H ö h erweist anhand der Aufzeichnungen von Werner Overstolz und
Hermann Weinsberg in ‚Familienerinnerungen. Überlegungen zu Aspekten familienbezogener Gedächtnispraktiken in der spätmittelalterlichen Stadt‘ (S. 117–136) solche Erinnerungen als Produkte
eines stetig fortschreitenden Prozesses der Rückbesinnung und Selbstbestimmung.
Albrecht G r e u l e , ‚Konstruktion und Rekonstruktion von Geschichte durch Namen. Das Beispiel Regensburg‘ (S. 33–40) interpretiert die verschiedenen Toponyme, mit denen Regensburg in
mittelalterlichen Quellen bezeichnet wurde.
Benjamin M ü s e g a d e s , ‚König Dagobert’ Bernhard von Clairvaux und ein gescheiterter Aufstand – Erinnerungskulturen im mittelalterlichen Speyer‘ (S. 159–185) zeigt, dass die im Titel genannten Personen und Ereignisse erst seit dem 15. Jahrhundert in der städtischen Traditionspflege in
Schrift- und Bildquellen sowohl kirchlicher als auch kommunaler Provenienz stärker hervortreten.
Klaus G r af, ‚Stadt-Phantasien: Erzähl-Male und Sprichwörter‘ (S. 13–31) definiert das Erzähl-Mal
als „gegenständlichen Erzählanlass“ (S. 17). Damit wird das Pferd allerdings von hinten aufgezäumt,
denn der Charakter von Erzähl-Malen wurde Denkmälern, Bildwerken oder anderen Objekten von

1
Vgl. dazu vom Rez. der Artikel ‚Cologne’, in: David Wa l l a c e (Hg.), Europe. A Literary History,
1348–1418, Bd. 1, Oxford 2016, S. 522–529.
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wenigen Ausnahmen abgesehen überhaupt erst nachträglich verliehen, indem Erzählungen mit ihnen
verknüpft wurden. Deshalb trifft der von Lutz Röhrig in der ‚Enzyklopädie des Märchens’ verwendete Begriff ‚Denkmalerzählungen‘ (vgl. S. 16) die Sache besser. Sprichwörter als Erinnerungsmedien
scheinen selten gewesen zu sein. Bedenkenswert ist Grafs Anregung, die von ihm untersuchten Überlieferungen als Ausdrucksformen der „Poesie der Stadt-Phantasien“ zu betrachten (S. 31).
Mathias Franc K l u g e , ‚Zukunftsbewusstsein und Archivierung in der vormodernen Stadt‘
(S. 41–54) behandelt das Thema recht unsystematisch2.
Olivier R i c h a r d , ‚Ecksteine der Erinnerung? Bauten in der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung am Oberrhein‘ (S. 277–293) konzentriert sich auf Bauwerke als Erinnerungsorte und ihre
Wahrnehmung in historiographischen Werken. Dabei nimmt er explizit auf Pierre Noras Konzept der
‚lieux de mémoire‘ Bezug, das in den anderen Beiträgen nicht thematisiert wird.
Unter den italienischen Städten gewidmeten Aufsätzen beziehen sich zwei auf Florenz.
Verena G e b h a r d zeigt in ‚Ein antiker Marstempel im mittelalterlichen Florenz? Erinnerungskultur in der Stadtchronik des Giovanni Villani‘ (S. 187–206), wie Villani in seiner nach 1300 begonnenen
Chronik das Baptisterium aus einem antiken Marstempel hervorgehen lässt. Durch Illustrationen in
der Handschrift wird dieser Bezug zusätzlich „authentifiziert“ (S. 206). Eine andere Antikenreminiszenz erörtert Ruth W o l f f facettenreich in ‚Bild, Dimensionen und memoria: Zum Herkules-Siegel
von Florenz‘ (S. 231–247). Das seit 1277 nachweisbare Siegelbild soll Herkules allerdings nicht als
mythischen Gründer von Florenz zeigen, sondern als ein Zeichen der Stadt neben anderen (etwa der
Lilie) (S. 232).
Der Barockspezialist Andrew H o p k i n s (nicht im Autorenverzeichnis) lässt in ‚Architecture and
Memory in Venice‘ (S. 249–276) das architektonische Erbe der Lagunenstadt Revue passieren.
Gesine M i e r k e , ‚Die Stadt im Kopf. Rom als Erinnerungsort in Ablassverzeichnissen und ‚Pilgerfahrten im Geiste‘‘ (S. 137–157) passt nicht recht in das Konzept des Bandes, weil es nicht um eine
in Rom gepflegte Erinnerungskultur geht, sondern um die Verwendung von Texten zur römischen
Topographie als Anleitungen für imaginäre Pilgerfahrten als geistliche Übungen an beliebigen Orten.
Michele C a m p o p i a n o stellt in ‚Erinnerung und Vergessen von Stiftungsmythen in Italien: Von
der Antike zum Mittelalter‘ (S. 71–92) Belege aus Pisa, Mailand, Mantua und Capua zusammen und
plädiert für eine stärkere Beachtung der Quellen des 11. und 12. Jahrhunderts.
Albert D i e t l , ‚Signa victoriae. Siegesmale und Trophäenkulte in mittelalterlichen Kommunen
Italiens‘ (S. 207–230) konzentriert sich anhand von drei Fallbeispielen des 13. und 14. Jahrhunderts
auf Quadertrophäen. Solche Quader wurden aus Bauwerken der Unterlegenen entnommen und mit
erläuternden Inschriften versehen in der Stadt der Sieger ausgestellt.
Acht der Beiträge sind mit Abbildungen ausgestattet. Indizes weist der Band nicht auf.
Bonn

Manfred Groten

2
Für Köln sind aus der Feder des Rez. zu ergänzen: Civic Record Keeping in Cologne 1250–
1330, in: Richard B r i t n e l l (Hg.), Pragmatic Literacy, East and West 1200–1330, Woodbridge 1997,
S. 81–88 sowie Pragmatische Schriftlichkeit im Rheinland im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Andreas R u t z (Hg.), Das Rheinland als Schul- und Bildungslandschaft (1250–1750) (Beiträge
zur Historischen Bildungsforschung 39) Köln, Weimar, Wien 2010, S. 211–231.
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MICHAEL MATHEUS (Hg.): V ö l k e r m ü h l e E u r o p a s . Migrationen an Rhein und Mosel
(Mainzer Vorträge 20), Stuttgart: Steiner 2018, 169 S. ISBN: 978-3-515-11943-6.
Die Reihe von Vorlesungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität
Mainz, die hier zur Veröffentlichung kommen, wurde schon 2013 geplant. Damals war die plötzliche Aktualität, die das Thema bei seiner Durchführung zwei Jahre später bekommen sollte, noch
nicht zu ahnen. Vor dem Hintergrund der gut gemeinten Resolution des Münsteraner Historikertags
2018 zeigen die Beiträge exemplarisch, wie die Erträge historischer Forschung heutige Diskussionen
durchaus befruchten können – und umgekehrt.
Wie meist in Sammelbänden gleicht der Inhalt einer bunten Wundertüte. Wirklich enttäuschend
ist nur der Beitrag von Gunther N i c k e l , dem einzigen Germanisten unter den Autoren, zu Carl
Zuckmayer (S. 83–96). Aus dessen ‚Des Teufels General‘ stammt das titelgebende Wort vom Rhein als
der Völkermühle Europas. Nach platten AfD-Vergleichen in der Einleitung springt der Autor ohne erkennbaren Zusammenhang von biographischen Details Zuckmayers zu solchen aus seinen Schriften,
die ihm irgendwie mit dem Generalthema Migration zusammenzuhängen scheinen. Der penetrant
feuilletonistische Stil wird von weitgehender historischer Unkenntnis begleitet – so wenn die Existenz italienischer ‚Gastarbeiter‘ in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg, die in Zuckmayers ‚Fastnachtsbeichte‘ eine Rolle spielen, falsch als Anachronismus gedeutet wird (S. 95).
Deutlich kenntnisreicher, aber auch etwas mosaikhaft blass bleibt ein Aufsatz von Christiane
R e v e s über italienische Händler während der frühen Neuzeit (S. 97–116). Dagegen zeichnet die
Untersuchung der Geographen Katharina A l t und Anton E s c h e r über die Stadt Mainz heute
(S. 147–166) frappierend ähnliche Bilder wie die Essays des Mediävisten Franz J. F e l t e n (S. 47–64)
und der Althistoriker Arno B r a u n und Marietta H o r s t e r (S. 13–46) über die Völkerwanderungszeit: Geographische Herkunft beeinflusst danach damals wie heute nach spätestens zwei Generationen den Lebensstil nicht mehr signifikant. Auch wenn dieser Befund der schnellen Akkulturation von
Migranten und Alteingesessenen zumindest unter Althistorikern nicht ganz unumstritten zu sein
scheint, ist er doch bemerkenswert. (Fragwürdiger ist da schon die ständige Verwendung der Floskel
„der Verfasser“ in der Arbeit von Braun und Horster, bei der die Doktormutter entgegen dem Alphabet sogar als erste Autorin genannt wird.)
Im Text von Ute E n g e l e n über ‚Gastarbeiter‘ bei der BASF und den Glaswerken Schott in Mainz
zwischen 1950 und 1980 (S. 117–146), und besonders in dem vorzüglichen Beitrag von Matthias
S c h m a n d t über die jüdische Migration in den mittelalterlichen Rheinlanden (S. 65–82), treten dagegen auch die Schwierigkeiten des Zusammenlebens von Alteingesessenen und Zugezogenen plastisch und facettenreich hervor. So illustriert Engelen die pragmatische Distanz auf beiden Seiten in
einer Phase, in der die Zuwanderung aus Südeuropa noch eine auf Zeit zu bleiben schien. Schmandt
beleuchtet unter anderem auch die jüdische Abgrenzung gegenüber der christlichen Umwelt und Migranten aus anderen Kulturkreisen, wie aus Frankreich zuwandernden Juden. Unaufgeregt und ohne
platte Aktualisierungen zeigt er damit, wie vielschichtig und aufschlussreich historische Forschung
in der Beschäftigung mit dem Thema Migration sein kann.
Düsseldorf

Christoph Nonn
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JEAN-YVES MARIOTTE: P h i l i p p d e r G r o ß m ü t i g e v o n H e s s e n ( 1 5 0 4 – 1 5 6 7 ) .
Fürstlicher Reformator und Landgraf. Aus dem Französischen übersetzt von Sabine
Albrecht (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 24. Quellen
und Darstellungen zur Geschichte des Landgrafen Philipp des Großmütigen 10),
Marburg: Historische Kommission für Hessen 2018, 301 S. ISBN: 978-3-942225-40-3.

1504, das Geburtsjahr des Landgrafen Philipp von Hessen, war 500 Jahre später Anlass für eine
vertiefte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seiner Person, seinem Wirken und seiner Religiosität. Es wurden zahlreiche Bücher publiziert, Studien zu unterschiedlichen Facetten der landesherrlichen Politik vorgelegt, seine Kindheit und seine bigamische Ehe, seine Hinneigung zur evangelischen
Lehre lutherischer Prägung und sein militärisches Handeln im Schmalkaldischen Krieg untersucht.
Eine Biographie hat der Historiker und Archivar Jean-Yves Mariotte (1935–2003), ausgewiesener
Kenner der deutschen Geschichte der Reformationszeit1, verfasst. Nach Mariottes überraschendem
Tod hat seine Witwe die Biographie mit einem abschließenden Kapitel (XIII) über Philipps Rückkehr
nach Hessen vervollständigt und das Buch 2009 in französischer Sprache veröffentlicht. Nun, neun
Jahre später, liegt die Biographie mit einem knappen Vorwort des Marburger Archivars Fritz W o l f f
und übersetzt von Sabine A l b r e c h t in deutscher Sprache vor.
Mariotte ordnet die Biographie chronologisch. Er stellt ein einleitendes Kapitel über das Reich
und die Anfänge der Reformation voran, streift die Minderjährigkeit Philipps, ehe er in Kapitel II
mit dem Auftritt 1521 zu Worms beginnt und mit Kapitel XII über die Gefangenschaft nach der Niederlage im Schmalkaldischen Krieg und deren Auswirkungen auf die Politik in der Landgrafschaft
endet. In die Chronologie ist ein Kapitel über die beiden Ehefrauen des Landgrafen zu Hessen eingeflochten, in dem der Verf. die Erkenntnisse der Frauen- und Geschlechtergeschichte (z.B. Nolte)
leider ebenso wenig reflektiert wie die rechtshistorischen (z.B. Buchholz).
Dies ist das größte Manko der Biographie: Obwohl in der im Anhang abgedruckten Bibliographie
durchaus neuere Forschungen genannt werden, finden sich in den Anmerkungen nur wenig Bezüge
auf aktuelle Literatur. Auch der Hinweis im ‚Klappentext‘ auf den reichhaltigen Archivalienschatz
im Hessischen Staatsarchiv Marburg, der Mariotte zur Orientierung gedient habe, hat wenig Niederschlag im Anmerkungsapparat; Mariotte zitiert aus Editionen und verweist auf meist ältere, zum Teil
längst revidierte Literatur. Seine Biographie ist somit weder Beitrag zur vertieften wissenschaftlichen
Auseinandersetzung über den fürstlichen Reformator und seine Ziele in der Auseinandersetzung
zwischen Protestanten und Kaiser noch zur hessischen Landesgeschichte.
Aber: Das Buch ist in einem erzählerischen Stil geschrieben, den auch die Übersetzung gut wiedergibt. Die zahlreichen Abbildungen sind von guter Qualität, und eine angenehme Handreichung
sind die knappen, mit Porträts versehenen Biogramme der vielen Protagonisten zwischen S. 264 und
265. Philipp ‚der Großmütige’ wird durch die leicht lesbare Studie einem breiteren Publikum jenseits
des akademischen Elfenbeinturms bekannt gemacht.
Berlin

Pauline Puppel

ULRICH ANDERMANN: H u m a n i s m u s i m N o r d w e s t e n . Köln – Niederrhein – Westfalen,
Münster: Aschendorff 2018, 361 S. ISBN: 978-3-402-13316-3.
Ulrich Andermann möchte mit seiner Monografie dem Humanismus im 15. und 16. Jahrhundert
in Köln, am Niederrhein und in Westfalen nachgehen und dessen Merkmale herausarbeiten. Zu-

1
Vgl. Yves-Marie B e r c é , Jean-Yves Mariotte (1935–2003), in: Bibliothèque de l’École des chartes 162-2 (2004), S. 659–662.
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gleich möchte er den Forschungsstand zusammenfassen, um ein Forschungsgebiet zu erschließen,
dessen räumlicher Schwerpunkt bislang vornehmlich auf Süd- und Mitteldeutschland lag. Andermann wertet dazu ausschließlich Sekundärliteratur und das ‚Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts‘ (VD 16) aus.
Der Einführung ins Thema folgt unter dem Titel ‚Humanistische Bildungsreform‘ eine bewusst
grob gehaltene Definition des Humanismus (S. 27–32). Im Kapitel ‚Die Humanisten: Leben – Werk‘
werden in Kurzbiografien 29 Männer vorgestellt (S. 33–150), die in vor- und nachreformatorische
Vertreter des Humanismus im definierten Untersuchungsraum eingeteilt werden. Dazu schreibt der
Autor: „Bei manchen werden wir uns fragen, was an ihnen überhaupt humanistisch ist“ (S. 32). Erasmus von Rotterdam wurde bewusst ausgespart, mit der Begründung, dass er vorwiegend am Oberrhein wirkte, wenngleich er eine bemerkenswerte „Ausstrahlungskraft im Nordwesten“ (S. 33) besaß. Das Zwischenfazit dieses Kapitels stellt als große Gemeinsamkeit der Humanisten vor allem ihr
Studium und ihre Lehrtätigkeit an der Universität Köln fest. Nach den biografischen Darstellungen
und der damit erfolgten Festlegung des Personenkreises durchforstet der Autor die Literatur nach
weiteren Ansätzen, den Humanismus im Untersuchungsgebiet zu fassen. Das Kapitel ‚Humanisten
und ihre Bibliotheken‘ (S. 151–162) folgt daher einer in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Tendenz, nämlich Bibliotheken als Hinweis auf das literarische Interesse der Sammelnden auszuwerten.
Da das fast immer mit aufwendigen Vorarbeiten verbunden ist und nur bei wenigen Persönlichkeiten
oder Institutionen möglich ist, bleibt die Anzahl der beschriebenen Bibliotheken, die in diesem Kontext eher als private Büchersammlungen verstanden werden müssen, übersichtlich. Lediglich für die
Büchersammlungen der Humanisten Jacobus Greselius, Gisbert Longolius, Johannes Cincinnius und
Konrad Heresbach finden sich hier kurze selbstständige Beschreibungen. Ebenfalls mit vielen Vorarbeiten verbunden ist die Erforschung der für den Humanismus so wichtigen persönlichen Netzwerke. Da der Autor in der Literatur keine als sodalitas bezeichneten Verbindungen finden kann,
streift er den Begriff ab und schaut nach vergleichbaren Strukturen, die er in den ‚Humanistischen
Sozietäten‘ findet (S. 163–180). Zwar ist auch hier die Quellenlage für persönliche Beziehungen für
das 15. und 16. Jahrhundert sehr dünn, deren Einordnung in die Landesgeschichte und die dahinterstehende landesherrliche Motivation ist aber sinnvoll. Insgesamt bieten die einschlägigen Arbeiten
lediglich vier untersuchte Humanistenzirkel an. Etwas ergiebiger fällt die Darstellung zu ‚Universität
und Schulen als Wirkungsstätten‘ aus (S. 181–244). Hier spürt der Autor Bildungseinrichtungen mit
humanistischen Lehrinhalten nach. Der Universität Köln, der damals einzigen Universität im Untersuchungsraum, wird daher ein ganzes Unterkapitel gewidmet, das allerdings nicht über die Feststellung hinauskommt, dass der Kölner Humanistenstreit in der Literatur als Beleg gewertet wird, dass
es trotz der ablehnenden Haltung der Universität eine aktive Humanistenszene in Köln gab. Darüber
hinaus werden 16 Dom-, Stifts- und Pfarrschulen in den Blick genommen und weitere kurz erwähnt:
Nach Städten geordnet, wird die Genese der jeweiligen höheren Bildungseinrichtungen kurz dargestellt, gefolgt von einer Auflistung der in der Literatur feststellbaren humanistischen Einflüsse. Eine
ähnliche Darstellung erfolgt beim Thema ‚Humanisten und Buchdruck‘ (S. 245–270). Hier wird der
Werdegang einiger Drucker dargestellt, sofern sie nachweislich Kontakt zum Humanismus hatten.
Erneut handelt es sich hauptsächlich um Personen aus dem zentralen Druckort Köln. Die Hoffnung
des Autors, in einer Verbindung zwischen ‚Humanismus und Devotio moderna‘ ein herausragendes
Merkmal für den nordwestdeutschen Raum nachweisen zu können (S. 271–282), erfüllt sich hingegen
nicht. Dabei wägt er die Forschungsmeinungen über die Ordensgemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben (Fraterherren) ab, die als wichtigste Träger der Devotio moderna in der Forschung
als mögliche Unterstützer des Humanismus diskutiert wurden. Das letzte Kapitel ‚Spezifika eines
nordwestdeutschen Humanismus – Eine Zusammenfassung‘ (S. 283–300) soll die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfügen. Im ersten Satz überlegt der Autor, ob man statt vom ‚Humanismus im
Nordwesten‘, wie der Titel des Buches lautet, „nicht besser von einem Humanismus in Nordwestdeutschland sprechen sollte“ (S. 283), da der Humanismus ein internationales Phänomen sei. In der
folgenden Zusammenfassung stellt Andermann erneut die Arbeiten verschiedener Autoren gegenüber und wiederholt einige Desiderate aus der Einleitung. Viele der theoretisch möglichen Spezi-
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fika werden vom Autor anschaulich widerlegt. Zu den wenigen bestätigten Eigenheiten gehören die
Humanistenzirkel unter anderem Namen und dass im Untersuchungsgebiet kaum historiografische
Arbeiten oder andere größere Werke von Humanisten entstanden – im Gegensatz zu den oberrheinischen oder mittelrheinischen Gebieten (S. 295f.). Als wichtigstes Merkmal wird der Schulhumanismus herausgestellt.
Das Buch ist in erster Linie das beabsichtigte Überblickswerk geworden. Es eignet sich daher
sowohl für den Themeneinstieg als auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Forschungsdesiderate zu bearbeiten suchen. Die Offenheit, Forschungsprobleme anzusprechen, ist einer
der Vorzüge des Buches, zudem sind die Kapitel klar strukturiert und verständlich geschrieben,
auch wenn der Sprachstil, der die Leserschaft einbeziehen möchte, mitunter Blüten treibt. Die Umsetzung der Standortbestimmung der disparaten, aus gutem Grund vorwiegend personenbezogenen
Humanismusforschung geht allerdings zu Lasten der Herausarbeitung klarer Thesen, und an manchen Stellen wünscht man sich tiefer gehende Analysen. Das selbstgesetzte Ziel, Aussagen über die
Merkmale eines nordwestdeutschen Humanismus zu treffen, fällt letztlich dünn aus, unterstreicht
aber zugleich die Potentiale dieses Forschungsfelds. Auch wird deutlich, wie wichtig die inhaltliche
Auseinandersetzung mit den Humanisten und ihren Arbeiten für die Wissenschaft ist. So bleibt zu
hoffen, dass Andermanns Einladung angenommen wird, sich intensiver mit dem Humanismus in
Nordwestdeutschland zu beschäftigen.
Bonn

Jochen Hermel

GUIDO VON BÜREN, RALF-PETER FUCHS, GEORG MÖLICH (Hg.): H e r r s c h a f t , H o f
u n d H u m a n i s m u s . Wi l h e l m V. v o n J ü l i c h - K l e v e - B e r g und seine Zeit
(Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie 11), Gütersloh: Verlag für Regionalgeschichte
2017, 448 S. ISBN: 978-3-7395-1101-6.
Wilhelm V. (1516–1592), der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Beinamen ‚der Reiche’ erhielt, vereinigte die Landesherrschaft über die Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg und bis 1543
Geldern, über die Grafschaften Mark, Ravensberg und bis 1543 Zutphen sowie über die Herrschaft
Ravenstein in seiner Hand. Er war gläubig, gebildet und um gute Policey bemüht, zudem Vater einer
großen Kinderschar, die bedeutende verwandtschaftliche Beziehungen knüpfen half.
Der Sammelband, der Wilhelm Janssen, em. Professor für Geschichte an der Universität Bonn, zugeeignet ist, ist das Ergebnis einer von mehreren Institutionen veranstalteten Tagung, die aus Anlass
des 500. Geburtstages des Herzogs Ende August 2016 in Kleve stattfand. Insgesamt sind 20 Beiträge
von 15 Wissenschaftlern und fünf Wissenschaftlerinnen versammelt, die in die drei Themenkomplexe ‚Herrschaft‘ (11), ‚Hof‘ (5) und ‚Humanismus‘ (5) gruppiert sind. Zunächst führt das Herausgebertrio aus, dass nicht allein die Person Wilhelms im Zentrum steht, sondern auch wichtige Bereiche der
modernen Frühneuzeitforschung wie die Analyse der Konditionen und der „Kernelemente seines
politischen Wirkens“ (S. 12), die Rezeption humanistisch-gelehrter Positionen und das Zurateziehen
humanistisch gelehrter Personen. Zudem sollten die Repräsentation und Vermittlung der Herrschaft
erforscht werden (S. 11–28). Anschließend stellen Andreas R u t z und Guido von B ü r e n diesen
„Fürsten von europäischem Format“ (S. 14) anhand eines zeitgenössischen Nachrufs (S. 29–32) sowie
mit Hilfe von bildlichen Darstellungen vor (S. 53–64). Rutz fügt seiner biographischen Skizze, die auf
dem Nachruf von Hermann Weinsberg (1518–1597) beruht, eine buchstabengetreue, kommentierte
Edition der Quelle an (S. 33–52). Bürens Auswahl von Bildern und anderen künstlerischen Werken
wie Chorgestühl, Fenster, Becher etc. gibt zugleich einen Überblick über die Entwicklung des Porträts
im 16. Jahrhundert (S. 65–96).
Dem ersten Themenkomplex sind die meisten der Beiträge gewidmet. Rutz beschreibt detailliert
die Möglichkeiten und Grenzen fürstlicher Herrschaft im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Hei-
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ligen Römischen Reich (S. 97–125). Er betont, dass die Herrschaft nicht autonom von einer einzelnen
Persönlichkeit ausgeübt wurde, sondern immer Produkt einer größeren Personengruppe war und
ebenso aus informellen wie aus institutionalisierten Bereichen bestand.
Die Faktoren, die die Territorialpolitik der Herzöge von Jülich-Berg im 16. und 17. Jahrhundert
beeinflussten, analysiert Stefan G o r i ß e n (S. 127–148). Er erläutert, dass die Herzöge den konsequenten Landesausbau verfolgten, jedoch die familiären Gegebenheiten in jeder Generation die dynastische Nachfolge gefährdeten. Gorißen betont, dass auch die Interessen des Kaisers sowie der
Niederlande, Frankreichs und Englands die Situation der Vereinigten Herzogtümer beeinflussten.
Den Fokus auf den Konflikt zwischen Herzog und Kaiser legt Matthias B ö c k , der den Geldrischen
Erbfolgekrieg untersucht (S. 149–170). Nicht nur der Herzog, sondern auch die Stände Gelderns waren an dem Zusammenschluss der Herzogtümer interessiert. Böck arbeitet heraus, dass Karl V. nicht
gewillt war, seine Erbrechte aufzugeben.
Das Zusammen- wie das Gegeneinanderwirken von Landesherr und den Landständen in den
Vereinigten Herzogtümern untersucht Michael K a i s e r (S. 171–192). Er zeigt die Versuche einer integrativen und transparenten Politik des Herzogs ebenso auf wie die Verhandlung von Konflikten
auf den Landtagen. Kaiser hebt hervor, dass am Ende des 16. Jahrhunderts zwar das Räteregiment,
jedoch landständische Strukturen insgesamt noch nicht völlig ausgeprägt waren. Der herzoglichen
Rechtsreform wendet sich Lothar S c h i l l i n g zu (S. 193–210). Er betont, dass die herrschaftspraktische Umsetzung aufgrund der Quellenlage schwer nachweisbar ist. Schilling ermittelt, dass von Anfang des 15. Jahrhunderts bis 1609 in Kleve-Mark 173, in Jülich-Berg 155 Policeyordnungen erlassen
wurden, was nicht als ungewöhnlich einzustufen sei. Erst Wilhelm V. habe einen Normenbestand
geschaffen, der in allen seinen Herrschaftsgebieten Gültigkeit beanspruchte. Allerdings räumt Schilling ein, dass es nicht zu einem einheitlichen Gerichts- und Prozesswesen gekommen sei. Die Stadt
und Zitadelle Jülich zur Zeit Wilhelms V. stellt Mathias S c h m o e k e l als rechtshistorisches Denkmal
vor (S. 211–228). Er zeigt, dass die von Pasqualini geplante Anlage der „Zentrierung der öffentlichen
Gewalt auf den Fürsten“ (S. 211) gedient habe. Schmoekel referiert staatsphilosophische Ideen von
verschiedenen Gelehrten, um die Grundlagen des Absolutismus darzulegen, der sich auch in architektonischen Werken symbolisiert habe.
Erika M ü n s t e r - S c h r ö e r wendet sich den Hexenverfolgungen und -prozessen in den Vereinten
Herzogtümern zu (S. 229–249) und weist nach, dass der Fürst und einige Räte tolerant gewesen seien,
andere Räte wie der Erzieher Johann Wilhelms und einige Stadtmagistrate zu den Verfolgungsbefürwortern zu zählen seien. Münster-Schröer stellt die Schrift von Johann Weyer, dem Leibarzt Wilhelms V.,
vor, der Hexenprozesse abgelehnt habe. Auch anhand der Bildungsinitiativen, der Kirchenordnung
und der Gerichtspraxis weist sie nach, dass die humanistisch gelehrten Gegner der Hexenverfolgungen großen Einfluss hatten. Susanne B e c k e r stellt die ‚Theologie am jülich-klevischen Hof‘ vor
und betont die große Bedeutung des von Melanchthon verfassten Concordia-Werks der ‚Confessio
Augustana‘ von 1530 nach dem Epochenjahr 1555 (S. 251–262). Becker charakterisiert Wilhelm V. als
„Machtmenschen der Spätrenaissance“ (S. 253), der politische Interessen der Religionspolitik übergeordnet, äußere Einflüsse auf die konfessionelle Erziehung seiner Kinder abgelehnt und sich zeitlebens dem Bekenntniszwang widersetzt habe. Wilhelms Religionspolitik in der Tradition und als Weiterentwicklung der ‚via media‘ untersucht Antje F l ü c h t e r (S. 263–285), die nach dem Konzept der
Ambiguitätstoleranz (Th. Bauer, 2011) das Nebeneinander katholischer und lutherischer Glaubenspraktiken in den Vereinigten Herzogtümern mit der toleranten Kirchenpolitik Wilhelms V. erläutert.
Flüchter hebt hervor, dass der Herzog an den theologischen Diskursen im Reich Anteil genommen
habe und seine gesamte Regierungszeit von Beratungen über eine „Reform der theologischen Ausrichtung der Religionspolitik“ (S. 270) geprägt gewesen sei. Durch Visitationen habe er seine Kompetenz, „Glaubensdinge zu regulieren und zu kontrollieren“ (S. 280), gegenüber Amtmännern, Geistlichen und Gemeindemitgliedern sowie gegenüber auswärtigen Mächten wie den Erzbischöfen von
Köln zum Ausdruck gebracht. ‚Überlegungen zur religiösen Positionierung‘ am herzoglichen Hof
und in den Landesherrschaften nach 1550 stellt anschließend Ralf-Peter F u c h s an (S. 287–305). Ausgehend von dem Konzept der Konfessionalität als kultureller Praxis (Stollberg-Rilinger, 2013) ana-
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lysiert er die Praktiken der Kommunikation über Religion, indem er „kommunikationsstrategisches
Verhalten“ (S. 292) verschiedener Akteure in unterschiedlichen Kontexten in den Blick nimmt.
Mit fünf Beiträgen folgt der zweite Themenkomplex, der dem ‚Hof‘ vorbehalten ist. B ü r e n wendet sich in seinem detaillierten und mit zahlreichen Abbildungen versehenen Beitrag dem Rangbewusstsein des Herzogs zu (S. 307–369), das Ausdruck in Festungsbauten und Residenzen, in der
Hoforganisation sowie im höfischen Zeremoniell gefunden habe. Zu den spezifischen Repräsentationsformen fürstlicher Herrschaft gehörte die Musik. Martin L u b e n o w untersucht die Musikausübung bei Hof sowie im sakralen Raum (S. 371–381). Er betont, dass die Trompetenensembles
nicht nur der Machtdemonstration, sondern auch der Kommunikation dienten. Insgesamt, so führt er
aus, stand die Pflege musikalischer Darstellungen nicht im Zentrum des herzoglichen Hofes, jedoch
habe sich unter der Leitung des Hofkapellmeisters Peudargent ein eigener Stil entwickelt. Musik
spielte insbesondere bei festlichen Anlässen eine Rolle. Die Beschreibungen der Hochzeitsfeierlichkeiten von drei der sieben Kinder Wilhelms V. analysiert Rebecca A n n a (S. 383–402). Der Fokus der
Hochzeitsbeschreibungen liege auf den Handlungen des „Zeremoniellprotagonisten“ (S. 390), daher
ist der Herzog als „Zeremoniellagent“ (S. 383) sowie als Vater von Braut bzw. Bräutigam besonders
interessant.
Wilhelm V. war gegen Ende seiner Regierungszeit schwer krank, sein Erbe Johann Wilhelm überhaupt nicht regierungsfähig und das – allerdings zerstrittene – Räteregiment sah sich als Mitregent.
Die Krise an der politischen Spitze des Hofes beförderte Dämonomanie und Exorzismus, wie Rita
V o l t m e r darlegt (S. 403–438). Sie analysiert die konfessionell konfliktgeladenen Deutungs- und
Handlungsmuster in medizinischen und astrologischen Bereichen, die das politische Klima bei Hof
beeinflussten. In Anlehnung an Midelfort (1994) geht sie davon aus, dass Geisteskrankheiten von
Fürsten den Ausbau der auf Fachleute gestützten Institutionen im frühneuzeitlichen Staat begünstigten.
Stefan H i n z widmet sich dem repräsentativen und kunsthistorisch wertvollen Grabdenkmal für
Wilhelm V., das in der Düsseldorfer Stiftskirche errichtet worden ist (S. 439–469). Hinz zieht auch den
Bericht des herzoglichen Chronisten Graminäus heran und kommt zu dem Schluss, dass dieses zugleich in der formalen Tradition zu Grabstätten im Rom der Renaissance steht sowie deren inhaltliche
Aussage, nämlich das Bekenntnis zum Katholizismus, übernahm.
Im dritten und letzten Themenkomplex steht der ‚Humanismus‘ im Mittelpunkt. Das „Epochenphänomen“ (S. 471) in Deutschland stellt Johannes H e l m r a t h vor (S. 471–500), der den Forschungsstand darlegt und anhand der deutschen Besonderheiten des Renaissance-Humanismus, der sozialen
Zentren wie Städte und insbesondere Höfe sowie anhand der Auseinandersetzung mit der Reformation detailliert „Phänomene, Probleme, Thesen“ (S. 476) erörtert. Am Beispiel des Flamen Joris
van Cadzand, besser bekannt unter seinem antikisierenden Namen Georgius Cassander (1513–1566),
zeichnet Peter Arnold H e u s e r die Netzwerke des Humanisten nach (S. 501–530), der zwischen 1557
und 1565 zu den bedeutendsten Beratern Herzog Wilhelms V. zählte. Heuser hebt hervor, dass weder
die grundlegenden Forschungen noch die Persönlichkeit dieses ‚Wegbereiters’ (S. 503) der Liturgiewissenschaft, der Patristik, der Handschriftenforschung und der Hymnologie umfassend erforscht
seien. In einem Exkurs über die irenisch-humanistischen Gelehrten im Rheinland zwischen 1566 und
1614 arbeitet Heuser abschließend das „politik- und kirchenhistorische Potenzial“ (S. 522) des Humanisten sowie die europaweite Rezeption von Cassanders Werken heraus.
Die Bedeutung des Humanismus für die Fürstenerziehung untersucht Martin S z a m e i t a t am
Beispiel von Konrad Heresbach und dessen Schrift ‚Über die Erziehung und Bildung der Fürstenkinder‘ aus dem Jahr 1570 (S. 531–540). Szameitat skizziert Heresbachs Biographie und unterstreicht die
im Fürstenspiegel zum Ausdruck gebrachte Überzeugung, dass anstelle der Via-media-Politik eine
eindeutige Positionierung treten müsse. Diese Ansicht teilte auch Stephanus Pighius (1520–1604), der
Erzieher von Karl Friedrich, dessen Abhandlung ‚Hercules Prodicius‘ Marc L a u r e y s untersucht
(S. 541–571). Laureys hebt hervor, dass Pighius sofort nach dem Tod des Jungherzogs in Rom 1575
den von Sueton und Xenophon inspirierten Bericht konzipiert habe, jedoch erst knapp ein Jahrzehnt
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später den meist als Reisebericht rezipierten Traktat veröffentlichen konnte. Pighius’ Anliegen sei
vorrangig die Anerkennung der „wissenschaftlichen Bedeutung und des erzieherischen Wertes der
klassischen Studien“ (S. 570), mithin seiner eigenen beruflichen Tätigkeit, gewesen. Den Leibarzt des
Herzogs, Johann Wier/Weyer (1515–1588), porträtiert Hans d e Wa a r d t als „Vorkämpfer für Toleranz“ (S. 573–590), der ein entschiedener Gegner von Hexenprozessen war. Waardt geht der Frage
nach, welcher Konfession Wier zugehörig war, und kommt zu dem Ergebnis, dass der Arzt spiritualistischen Auffassungen zugeneigt war.
Bedauerlicherweise konnte der Beitrag des Initiators der Tagung nicht in den Sammelband aufgenommen werden. Bert T h i s s e n , Archivar der Stadt Kleve, hat in seinem Vortrag die sich im 16. Jahrhundert zu engen „Arbeits- und Dienstbeziehungen“ (S. 25) verdichtenden Kontakte zwischen der
mittelalterlichen Landesherrschaft am Niederrhein und verschiedenen Gelehrten untersucht.
Der mit über 100, schwarz-weißen und kolorierten Abbildungen reich ausgestattete Sammelband
endet mit einem umfassenden Personenindex (S. 593–606).
Die Anregung von Stephan Laux aus dem Jahr 2007, eine Biografie dieses in mancherlei Hinsicht
‚reichen’ Herzogs zu erarbeiten, kann nun noch einmal mit Nachdruck wiederholt werden. Erste
Ergebnisse liegen mit dem nicht nur im übertragenen Sinn gewichtigen Buch vor, das zahlreiche
Facetten zu Person und Persönlichkeit Wilhelms V. sowie darüber hinaus zu Fragestellungen der
Frühneuzeitforschung liefert.
Berlin

Pauline Puppel

MICHAEL MATHEUS (Hg.): R e f o r m a t i o n i n d e r R e g i o n . Personen und Erinnerungsorte
(Mainzer Vorträge 21), Stuttgart: Franz Steiner 2018, 212 S., 46 Abb. ISBN: 978-3-515-12045-6.
Begleitend zur Lutherdekade und zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation im Jahre 2017 veranstaltete das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz eine Vortragsreihe, die – mit wechselnden Kooperationspartnern – drei Erinnerungsorte der Reformation in Rheinland-Pfalz (die Städte Mainz, Worms und Speyer) nutzte, um „aus interdisziplinärer Perspektive
einen Einblick in die regionale Forschung zur Reformation“ (S. 7) zu geben. Ziel der Veranstalter war
es, Geschichtsinteressierten „über die kostspieligen nationalen Jubiläumsvorhaben sowie über die
historischen Orte in den ‚Stammländern‘ der Reformation in Mitteldeutschland hinaus“ Möglichkeiten zu bieten, „die Bedeutung des historischen Ereignisses und seine Aktualität in der Gegenwart
bei den Menschen entlang der Rheinachse ins Bewusstsein zu rufen“ (S. 7). Diesem Zweck dient
zugleich eine Themenseite zur Reformation in Rheinland-Pfalz, die das Institut im Internet parallel
zum Gedenkjahr freischaltete (http://www.reformation-rlp.de/). Der angezeigte Band der ‚Mainzer
Vorträge‘, den Michael Matheus vom Mainzer Institut für Geschichtliche Landeskunde herausgibt,
macht einen Teil der gehaltenen Vorträge nun in überarbeiteter Form im Druck zugänglich.
Eingangs beschreibt Gerold B ö n n e n , Leiter des Stadtarchivs Worms und Experte für die Geschichte mittelalterlicher Bischofsstädte, die reformatorische Bewegung in der Reichsstadt Worms,
die zugleich Bischofsstadt, Kathedralort und Sitz katholischer Institutionen einschließlich des Domkapitels war und blieb, als ein ‚urban event‘, das fundamentale Konflikte zwischen Teilen des Klerus
und dem Stadtmagistrat aufgriff und erst in den 1550er Jahren zur Durchsetzung eines lutherischen
Bekenntnisses in der Reichsstadt führte (S. 13–38). Mehrere Beiträge wählen einen personengeschichtlichen Zugang zur Reformation am Mittelrhein. Die italienische Historikerin Silvana S e i d e l
M e n c h i studiert anhand zweier Schriften – ‚De vita aulica‘ (1518) und ‚Expostulatio cum Erasmo
Roterodamo presbytero theologo‘ (1523) – Ulrichs von Hutten (1488–1523), der als Rat zeitweise im
Dienst des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten Albrecht von Brandenburg stand, Wechselwirkungen von Humanismus und Reformation (S. 39–51). Insgesamt fünf Beiträge sind dem Reichsritter
Franz von Sickingen (1481–1523) gewidmet, den Hutten für die Reformation gewann, dessen Burg
Ebernburg an der Nahe ein Refugium für frühreformatorische Theologen wurde und dessen Verhält-
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nis zur Reformation das Mainzer Landesmuseum 2015 mit einer umfangreichen Sonderausstellung
ausleuchtete. Reinhard S c h o l z e n legt dar (S. 53–73), wie Sickingen auch nach dem reichsrechtlichen Verbot der Fehde 1495 Fehdehandlungen zu einem „erfolgreich praktizierten Geschäftsmodell“
(S. 9) systematisierte, das er mit politischen Absichten verknüpfte. Kurt A n d e r m a n n fokussiert die
beiden Reichsritter Franz von Sickingen und Götz von Berlichingen in vergleichender Perspektive als
Zeit-, Alters- und Standesgenossen mit sehr unterschiedlichen materiellen Ressourcen (S. 75–88). Der
Kirchengeschichtler Wolfgang B r e u l schreibt Sickingen eine eigenständige reformatorische Überzeugung zu (S. 89–105). Volker G a l l é , Kulturkoordinator der Stadt Worms, befasst sich am Beispiel des 1858 fertiggestellten Sickingendramas Ferdinand Lassalles mit dem literarischen Nachleben
des Reichsritters im 19. Jahrhundert (S. 107–113). Der Kunsthistoriker Matthias M ü l l e r studiert die
druckgrafischen Porträts Sickingens vor dem Hintergrund der Entwicklung des Herrscherporträts,
fragt nach den inszenatorischen Absichten ihrer Urheber und Auftraggeber und deutet die Porträts
Sickingens als Zeugnisse eines Medienwandels (S. 115–137). Die Reformation als ein Medienereignis
fokussieren auch die drei Beiträge, die den Sammelband abschließen: Der Kunsthistoriker Andreas
Ta c k e , Experte für Künstlersozialgeschichte, fragt in seinem Beitrag ‚Zwei Seiten einer Medaille.
Verlierer und Gewinner auf dem Kunstmarkt der Reformationszeit‘ (S. 139–161), wie die Reformation
Kunst und Kunstmarkt veränderte. Der Buchwissenschaftler Christoph R e s k e untersucht – unter
besonderer Berücksichtigung der Drucker in Mainz, Speyer und Worms – die Bedeutung, die der
Buchdruck für die Rezeption und Durchsetzung der Reformation hatte, und setzt dem Interpretament einer neuzeitlichen „Medienrevolution“, die mit der Reformation eingesetzt habe, die These
einer „Medienevolution“ entgegen (S. 163–185). Und der Mainzer Historiker und Germanist Rudolf
S t e f f e n s stellt die alte Frage neu, inwiefern Luthers Bibelübersetzung die Entstehung einer deutschen Schriftsprache beeinflusste (S. 187–208).
Der Sammelband, der sich an landeskundlich Interessierte auch jenseits von Wissenschaft und
Universität richtet und der, gut lesbar, inhaltlich wie sprachlich ein durchweg hohes Niveau erreicht,
erfüllt facettenreich die gestellte Aufgabe, Rheinland-Pfalz im Umfeld von Lutherdekade und Reformationsjubiläum interdisziplinär als einen Ereignis- und Handlungsraum der Reformationsgeschichte zu erschließen.
Bonn

Peter Arnold Heuser

ERIKA MÜNSTER-SCHRÖER: H e x e n v e r f o l g u n g u n d K r i m i n a l i t ä t . Jülich-Kleve-Berg in
der Frühen Neuzeit, Essen: Klartext 2017, 450 S. ISBN: 978-3-8375-1881-8.
Der angezeigte Band fasst die Ergebnisse langjähriger Studien der Verfasserin zu den Zaubereiund Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit im Territorienkomplex der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg, Grafen von der Mark und zu Ravensberg, Herren zu Ravenstein, in einer Monografie zusammen.
Mehr als die Hälfte ihres Buches (S. 25–253) widmet Münster-Schröer den frühen Zauberei- und
Hexenprozessen, die zwischen 1499 und 1540 in den jülich-klevischen Territorien aktenkundig sind.
In verdienstvoller Archivrecherche gelingt es der Historikerin und Archivarin, den Kenntnisstand
zur Frühgeschichte der Hexenverfolgung im jülich-klevischen Raum über die Materialbasis hinaus
auszuweiten, die insbesondere Joseph Hansen und Emil Pauls um 1900 zusammentragen konnten.
Im 19. Jahrhundert waren die jülich-bergischen Hofratsprotokolle und ein Großteil der Akten jülich-bergischer Gerichte Opfer behördlicher Kassationsmaßnahmen geworden. Ihr Verlust wird
wenigstens teilweise durch Amtsrechnungen kompensiert, die Münster-Schröer exemplarisch auswertet. Im Zentrum ihrer Studie zu den frühen Hexenprozessen steht eine Auswertung der Kriminalia ausgewählter jülichscher Ämter, die sie aus den Amtsrechnungen der Ämter Düren, Bergheim,
Heinsberg und Monschau zusammenträgt (S. 121–144) und unter den Oberbegriffen ‚Justiznutzung‘
und ‚Strafverfolgung‘ analysiert, für die causae maiores der peinlichen Strafjustiz ebenso wie für die
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causae minores, jene Strafsachen, die im Regelfall nicht mit Strafen an Leib und Leben sanktioniert
wurden (S. 147–245). Die Ergebnisse der Untersuchung ordnet sie facettenreich ein: Münster-Schröer
erläutert in einem knappen Überblick Alltag, Wirtschaft und Politik im jülich-klevischen Territorienkomplex um 1500 (S. 25–32), erarbeitet die Genese und regionale Ausbreitung der Hexenlehre bis
zum Beginn der Verfolgungen in Jülich-Kleve-Berg (S. 35–47) und studiert anhand von vier Fallbeispielen aus Ratingen/Angermund (1499/1500), Düren (1509–1513), Duisburg (1513/14) und Xanten
(1516–1521) Eigenheiten der frühen Hexenverfolgungen zwischen 1499 und 1521 (S. 49–71). Orientierung zur Rechtsgeschichte und zur Geschichte der jülich-klevischen Kirchenpolitik (S. 73–97), zu
Einflüssen des Renaissancehumanismus auf den Düsseldorfer Hof und die jülich-klevischen Ratsgremien sowie zu den hexenprozessskeptischen Schriften des herzoglichen Leibarztes Johann Weyer
(S. 99–118) schließen sich an.
Die zweite Hälfte des Buches widmet Frau Münster-Schröer jenen Zauberei- und Hexereifällen
in Jülich-Kleve-Berg, deren Wiedereinsetzen 1581 mit dem Niedergang der humanistischen ‚via media‘ bei Hofe und in den Regierungsbehörden sowie mit einem verstärkten Einfluss von Gegenreformation und katholischer Reform einherging (S. 259–266). Dabei schreitet die Verfasserin ein breites
Themenspektrum ab: Unter dem Titel ‚Publizistik und Wahrheit‘ erörtert sie das pressehistorische
Eigenleben, das ein Werwolf-Prozess von 1589 im illustrierten Flugblatt entfaltete – der Fall des Peter
Stump von Epprath in der kurkölnischen Unterherrschaft Bedburg –, und verbindet die Pressegeschichte der Flugblätter zum Fall Stump mit Studien zu einem illustrierten Augsburger Flugblatt
von 1591, das über opferreiche Prozesse im Herzogtum Jülich berichtet (S. 269–292). Weitere Schwerpunkte der Studie sind die Krankengeschichte Herzog Johann Wilhelms von Jülich-Kleve-Berg (1562–
1609), die Anlass für wiederholte Exorzismen sowie für Spekulationen über eine Verhexung des Regenten gab, die Hexenprozess-Anleitung des Juristen und Landschreibers Dietrich Graminäus von
1594 und sein Werk ‚Grundtlicher bericht, Ob Zauberey die ergste und grewlichste sünd auff Erden
sey‘ des Pfarrers Franciscus Agricola von 1597 (S. 295–311), der Prozessfall der Mechteld Huismans
1593/94 in Wesel, der zum Einsatz der Wasserprobe und zur Hinrichtung führte (S. 313–323), ein Fall
von Selbstjustiz gegen eine vermeintliche Hexe von 1606 in Jülich (S. 325–337), Verfolgungen des
17. Jahrhunderts in mehreren Unterherrschaften, die im Umfeld des jülich-klevischen Länderkomplexes standen (S. 339–352), schließlich ein Verdachtsfall von Kinderhexerei in Wesel 1635 (S. 355–373)
und der bekannte, in den letzten Jahren intensiv untersuchte ‚letzte Hexenprozess am Niederrhein‘,
der 1737 und 1738 in Gerresheim und am Hauptgericht Düsseldorf gegen Helena Curtens und Agnes
Olmans geführt wurde (S. 375–400).
Fazit: Die angezeigte Studie, die sich durch eine gute Lesbarkeit auszeichnet, sei allen empfohlen,
die sich einen Überblick über die Geschichte des Zauberglaubens, der Zaubereiprozesse und Hexenverfolgungen im Territorienkomplex der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg verschaffen wollen.
Bonn

Peter Arnold Heuser

ANDREAS FLURSCHÜTZ DA CRUZ: H e x e n b r e n n e r, S e e l e n r e t t e r. F ü r s t b i s c h o f
J u l i u s E c h t e r v o n M e s p e l b r u n n (1573–1617) und die Hexenverfolgungen im
Hochstift Würzburg (Hexenforschung 16), Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2017,
252 S., 19 Abb. ISBN: 978-3-7395-1086-6.
Julius Echter von Mespelbrunn (1545–1617), Spross einer ritterbürtigen Familie ministerialischer
Herkunft im Odenwald und im Spessart, regierte das Fürstbistum Würzburg 44 Jahre lang, zwischen
1573 und 1617. Als Fürstbischof und Titularherzog von Franken prägte er sich tief in die Geschichtslandschaft Mainfrankens ein: als ein Bauherr der Renaissance, der seinen Herrschaftsanspruch über
das Franckenlant in zahllosen Wappensteinen und Bauinschriften unterstrich und mit dem ‚Echter‘oder ‚Juliusstil‘, insbesondere mit den ‚Echtertürmen‘ mainfränkischer Kirchen, namengebend für
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einen Baustil wurde, den die Kunstgeschichte der Nachgotik zuordnet; als ein Vorkämpfer für die
katholische Reform und Gegenreformation, der das Fürstbistum Würzburg in die römisch-katholische Konfessionskirche der Neuzeit führte, die Protestanten bekämpfte, die Juden aus dem Hochstift
vertrieb und ihren Friedhof in Würzburg einebnete; als ein Erneuerer des kirchlichen und religiösen
Lebens auf konfessioneller Basis; als Gründer des Würzburger Juliusspitals, der sich um die Armenund Krankenpflege im Bistum verdient machte; als ein Förderer der Jesuiten und Neugründer der
Würzburger Universität 1582; als Behörden- und Verwaltungsreformer im Hochstift; als ein Förderer der Wissenschaften und Künste sowie als Herr über eine reiche Hofbibliothek mit einheitlichen,
wappengezierten Einbänden, die im Dreißigjährigen Krieg zerstreut wurde und deren Hauptbestand
seither im schwedischen Uppsala liegt. Das Gedenkjahr, das die Diözese Würzburg 2017 aus Anlass
seines 400. Todestages feierte, dokumentierte vermittelst der Ausstellung ‚Julius Echter – Ein umstrittener Kirchenfürst‘ im Würzburger Museum am Dom, aber auch in zahlreichen Publikationen, Veranstaltungen und Events die große Spannbreite der Deutungen und Wertungen, die der geschichtsmächtige Kirchenfürst der Gegenreformation aktuell in Franken findet: ‚Verehrt, verflucht, verkannt‘,
wie ihn der Untertitel eines von Wolfgang Weiß herausgegebenen Tagungsbandes nennt.
Im angezeigten Band, der zwischen 2014 und 2017 erarbeitet und vom Bistum Würzburg sowie
der Unterfränkischen Kulturstiftung in Würzburg gefördert wurde, unternimmt es Andreas Flurschütz da Cruz (Universität Bamberg) aus Anlass des Gedenkjahres, das Image des Fürstbischofs als
eines erbarmungslosen ‚Hexenbrenners‘ zu überprüfen, und legt zu diesem Zweck eine Monografie
vor, die sich auf die Hexereiprozesse im Fürstbistum Würzburg der Echterzeit fokussiert, sorgfältig
aus den Quellen gearbeitet ist und in Kenntnis der aktuellen Forschungsdiskurse verfasst wurde.
Die Studie greift Ergebnisse wertvoller Vorarbeiten auf, insbesondere von Robert Meier, dessen Fallstudien zu echterzeitlichen Hexenprozessen seit 2002 ein differenziertes Bild gezeichnet haben, wie
Fürstbischof Echter zu Hexenglauben und Hexenverfolgung stand.
Im Anschluss an eine ausführliche ‚Hin- und Einführung‘ (Kap. 1, S. 9–52), in der Flurschütz die
Geschichte und den Stand der Forschung skizziert, die Quellenlage beschreibt und konzeptionelle
Vorüberlegungen präsentiert, wählt der Verfasser einen akteurszentrierten Zugang zum Thema, indem er in Kap. 2 (S. 53–173) die Akteure und Einflussfaktoren erarbeitet, die auf die Hexereiprozesse der Echterzeit einwirkten: Unterkapitel gelten den klimatischen und wirtschaftlichen Einflüssen,
dem biografischen Einflussfeld Herkunft und Familie, der Rolle der weltlichen Beamten und Berater
des Fürstbischofs sowie seinen geistlichen Ratgebern, wobei Flurschütz insbesondere Johann Gottfried I. von Aschhausen (1575–1622) hervorhebt, den Fürstbischof von Bamberg, Freund und Nachfolger Echters als Bischof von Würzburg. Knappe Übersichten benennen Einflüsse, die benachbarte
Territorien und führende Territorien der Reichskirche auf hochstiftisches Gebiet und in Kondominien
ausübten: das Fürstbistum Bamberg, die Kurfürstentümer Mainz, Trier und Köln, das Herzogtum
Bayern, die Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach, die Herrschaft Castell, die Reichsstadt Schweinfurt und die Grafschaft Wertheim. Die Haltung der Bevölkerung findet ebenso eine differenzierte
Berücksichtigung wie die gelehrte Literatur zum Hexereidelikt um 1600 und der Einfluss, der vom
gegenreformatorischen Kult der Gottesmutter Maria, die im echterzeitlichen Würzburg als ‚Patrona
Herbipolensis‘ Verehrung fand, auf das Hexenbild der lokalen Verfolger ausstrahlte. Eine „Annäherung“ an den „frühneuzeitlichen Charakter“ Echters und Anmerkungen zur Wechselbeziehung von
Gegenreformation und Hexenverfolgung runden das zweite Kapitel ab.
In Kapitel 3 (S. 174–203) ordnet Flurschütz Fürstbischof Echter unter der Leitfrage ‚Hexenbrenner?‘ oder ‚Hexenretter?‘ in eine Geschichte der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen ein. Zusammenfassung und Fazit (Kap. 4: S. 204–211), ein vergleichender Ausblick auf die Hexereiprozesse im
Fürstbistum Würzburg nach Echter (Kap. 5: S. 212–218), ein ‚Abstract‘ (Kap. 6: S. 219f.), Quellen- und
Literaturverzeichnis (S. 221–237) sowie Personen-, Orts- und Sachregister (S. 239–252) schließen den
Band ab, der auch mit Blick auf Orthografie, Interpunktion und Lesbarkeit mit erfreulicher Sorgfalt
erarbeitet wurde.
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Die angezeigte Monografie erweitert unser Wissen um die echterzeitlichen Hexereiprozesse im
Hochstift Würzburg erheblich. Sie stellt die Chronologie der Prozesse seit 1573 auf eine gesicherte Grundlage: Bis 1600 kam es im Hochstift zu keiner Hinrichtung wegen Hexerei, aber 1616/17,
kurz vor dem Tod des inzwischen schwerkranken Fürstbischofs, zu einer Prozesshäufung, von der
insbesondere das Zentgericht Gerolzhofen betroffen war. Vor allem aber arbeitet Flurschütz die
„Komplexität und Vielschichtigkeit“ (S. 208) mustergültig heraus, die das multikausale Phänomen
Hexereiprozess auch im Bistum Würzburg prägten: Seine Studie informiert über die lokalen Akteure,
ihre Nöte und Interessenlagen ebenso wie über die Einflüsse, die von auswärtigen Verfolgungen auf
hochstiftisches Gebiet ausgingen. Sie interpretiert das Bild eines grausamen ‚Hexenbrenners‘, das die
interessegeleitete Publizistik konfessioneller Gegner schon zu Lebzeiten von Julius Echter zeichnete,
etwa in den Zwo Hexen Zeitung[en], die 1616 in Tübingen gedruckt wurden. Sie präsentiert wichtige
Erkenntnisse zur Herrschaftspraxis der Echterzeit einschließlich der kriminaljurisdiktionellen Praxis,
die Flurschütz als eine akzeptanzorientierte, auf Aushandlung basierende und häufig allein reaktive
Herrschaft charakterisiert (S. 48–52, 211). Die Studie dokumentiert, dass Echter auf dem Feld der
Hexereiprozesse ein penibler Beobachter wie auch ein strenger Vorgesetzter seiner Beamtenschaft
war und in einer dreifachen Fürsorge handelte: aus Fürsorge für die mutmaßlichen Opfer der Hexen
(S. 205f.), aus Fürsorge für „diejenigen Verdächtigen [...], die sich [...] im Verhör als vom Teufel Besessene herausgestellt hatten“ (S. 206) und die Echter inhaftieren und zur Nennung ihrer Komplizen
zwingen ließ; schließlich aus Fürsorge für die vermeintlich schuldigen Hexer und Zauberer, deren
Seelenheil sich seiner Sicht zufolge allein dadurch sichern ließ, dass sie die weltliche Strafe des Feuertodes auf sich nahmen, dessen Qualen er jedoch zu lindern trachtete (S. 206f.). Flurschütz arbeitet
überzeugend heraus, dass das Selbstverständnis Echters als eines ‚Seelenretters‘, der es als seine gottgegebene Aufgabe sah, die ihm Anbefohlenen aus den Fängen Satans zu erretten, sein Engagement
für die katholische Reform und die exklusive Durchsetzung der katholischen Konfessionskirche im
Hochstift ebenso wie sein Verhalten gegenüber angeblichen Zauberern und Hexen prägte.
Jeder Versuch, der inneren Komplexität neuzeitlichen Hexenglaubens wie auch der Hexereiprozesse im Hochstift Würzburg der Echterzeit geschichtswissenschaftlich gerecht zu werden, hinterlässt auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung auch blinde Flecken, was hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger des Rezensenten, sondern als eine Anregung für die künftige Forschung benannt
sei. Flurschütz hätte, um die Handlungsoptionen auszuloten, die Fürstbischof Echter als ‚Seelenretter‘
auf dem Feld der Hexereiprozesse hatte, vor allem die ideen- und wissenschaftsgeschichtliche Aufarbeitung im Umfeld seines Protagonisten, des Fürstbischofs Echter, sehr viel weiter treiben müssen,
als das im angezeigten Buch geschieht. Die Universität Würzburg etwa, deren Neubegründung ab
1582 eine Herzenssache Echters war, findet bei Flurschütz auf gerade einmal vier Seiten Erwähnung
(S. 32, S. 68f. und S. 145). Die Neugründung der Universität verschaffte den Würzburger Jesuiten
einen prägenden Einfluss nicht allein auf die theologische Fakultät, sondern auch in der Artistenfakultät (S. 97), die dem Studium in den höheren Fakultäten der Jurisprudenz, Medizin und Theologie
vorgeschaltet war. Damit waren die Würzburger Jesuiten im Hochstift ein zentraler Faktor in der
Ausbildung sowohl der territorialen Beamtenschaften als auch der geistlichen Eliten der Würzburger
Diözese, dessen ideengeschichtliche Relevanz nicht übersehen werden darf.
Julius Echter, der von 1559 bis 1561 am Kölner Jesuitenkolleg ausgebildet worden war (S. 61),
kooperierte auch als Fürstbischof eng mit Persönlichkeiten aus dem Jesuitenorden (S. 96–99), um
seine Reformziele im Fürstbistum Würzburg umzusetzen. Flurschütz charakterisiert die Würzburger
Jesuiten in Anlehnung an Alfred Wendehorst als Echters „Haupthelfer“ (S. 97) bei der Durchführung
von Gegenreformation und katholischer Reform in Stadt und Hochstift. Würzburger Jesuiten kam
zugleich eine führende Rolle in der cura animarum bei Hofe zu, in der persönlichen Seelsorge und
der geistlichen Begleitung von Fürstbischof, Hof und Beamtenschaft: Jesuiten des Würzburger Ordenskollegs stellten langfristig den Beichtvater des Fürstbischofs (S. 97f. mit Anm. 413), ebenso den
bischöflichen Hofprediger (S. 96ff.).
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Angesichts der engen, vertrauensvollen, im Detail jedoch keineswegs spannungsfreien Zusammenarbeit, die Fürstbischof Echter mit den Würzburger Jesuiten praktizierte, überrascht es, dass
Flurschütz gänzlich darauf verzichtet, jene Haltungen und Lehrmeinungen herauszuarbeiten, welche
Mitglieder der Würzburger Ordensniederlassung zu Echters Regierungszeit in Fragen von Dämonologie, Geistererscheinungen, Besessenheit, Hexenlehre und Hexereidelikt vertraten, obwohl er es auf
S. 96f. selbst für „unabdingbar“ erklärt, „ihre Haltung in Bezug auf die Frage der Hexenverfolgungen näher zu betrachten“. Ebenso symptomatisch wie überraschend ist, dass Petrus Thyraeus (1546–
1601), der bedeutendste Dämonologe der Echterzeit im Würzburger Ordenshaus, im Buch nicht ein
einziges Mal auch nur genannt wird. Thyraeus, geboren als Peter Dorken oder Dorckens in Neuss im
kurkölnischen Niederstift, trat 1561 in den Jesuitenorden ein, lehrte seit seiner Priesterweihe 1574 an
den Jesuitenkollegien in Trier und Mainz und wurde 1590 als Theologieprofessor an die Universität
Würzburg berufen, wo er zugleich als Prediger und als Autor im Dienst des katholischen Reformprogramms des Fürstbischofs Julius Echter tätig wurde und am 3. Dezember 1601 starb. Die flämischen
Jesuiten Augustin und Aloys de Backer sowie Carlos Sommervogel, bedeutende Bio- und Bibliografen des Jesuitenordens, schrieben Thyraeus eine besondere Nähe zu Fürstbischof Echter zu1. Thyraeus betätigte sich in seinen Würzburger Jahren nicht allein als ein profilierter Kontroverstheologe: als
Prediger, als Universitätsprofessor und als Publizist. Sondern Thyraeus trat in Würzburg vor allem
auch als der Verfasser einflussreicher dämonologischer Schriften hervor, insbesondere zu jenem Phänomen (angeblich) teuflischer Besessenheit, das auch den Fürstbischof Echter umtrieb. Seine Bücher
ließ Thyraeus gewöhnlich in der Kölner Offizin des Maternus Cholinus (1525–1588) drucken, die
mittlerweile von dessen Sohn Goswin Cholinus (†1606) weitergeführt wurde. Beide Kölner Druckerherren und Verleger waren persönlich wie auch in ihrer Druck- und Verlagstätigkeit Parteigänger
und dezidierte Vorkämpfer der katholischen Reform und Gegenreformation im Reich und standen in
engstem Kontakt zum Kölner Jesuitenkolleg und zur Niederdeutschen Ordensprovinz der Jesuiten.
Auch Julius Echter ließ bei Cholinus Reformwerke für Diözese und Hochstift Würzburg drucken,
darunter jenes ‚Breviarium secundum usum ecclesiae Herbipolensis emendatum‘ (Köln, Apud Maternum Cholinum, 1575), dessen Titelblatt Flurschütz in seinem Buch abbildet (S. 152).
In seinem Buch von 1594 über Geistererscheinungen (‚De variis tam spirituum, quam vivorum
hominum prodigiosis apparitionibus, et nocturnis infestationibus libri tres‘, Köln, Ex officina Materni Cholini, sumptibus Gosuini Cholini, 1594) gestand Thyraeus im 13. Kapitel des zweiten Buches
zwar zu, dass die Teilnahme am Hexensabbat sowohl Illusion als auch Realität sein könne. Trotzdem propagierte er im 14. Kapitel die Ansicht, auch wenige Aussagen, die inhaftierte Hexen (sagae)
und Zauberer (malefici) über Dritte machten, die sie beim Hexensabbat gesehen hätten, stellten ein
sicheres Indiz dar, auf dessen Grundlage man bedenkenlos Hexereiprozesse gegen die beschuldigten
Personen führen könne. Weltliche Gerichte könnten Aussagen über angebliche Sichtungen auf dem
Hexentanz, zeitgenössisch Besagungen, mithin getrost als indicium ad capturam und als indicium ad
torturam nutzen, um mit Inhaftierung und Folter ebenso effektiv wie sicher gegen die Beschuldigten
vorzugehen. Denn Gott lasse es niemals zu, dass ein Dämon den Hexen und Zauberern Unschuldige
als Teilnehmer am Hexensabbat vorspiegele2. Mit dieser eigentümlichen Interpretation der permissio
Dei machte sich Thyraeus zum theologischen Anwalt und Fürsprecher einer wirkmächtigen Praxis
im frühneuzeitlichen Hexenprozess, welche die Ausbildung opferreicher Kettenprozesse entscheidend begünstigte, indem jedes Hexereigeständnis vermittelst der Besagung angeblicher Teilnehmer
am Hexensabbat potentiell neue Prozesse erzeugte. Thyraeus empfahl weltlichen Obrigkeiten, an-

1
Zu Biographie und Werk s. Augustin d e B a c k e r, Aloys d e B a c k e r, Carlos S o m m e r v o g e l
(Hg.), Bibliothèque de la Compagnie de Jesús, 12 Bde., Brüssel u.a. 1890–1960, hier Bd. 8, 1898, Sp.
11–17.
2
Petrus T h y r a e u s , De variis tam spirituum, quam vivorum hominum prodigiosis apparitionibus, et nocturnis infestationibus libri tres, Köln 1594, S. 106–110 (Kap. 13–14, Theses 183–208). Textauszüge bei Henry Charles L e a , Materials Toward a History of Witchcraft, bearb. v. Arthur C. H o w l a n d , 3 Bde., New York, London 1957, hier Bd. 2, S. 625ff.
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gelehnt an die Argumente zugunsten einer gerichtlichen Nutzung der Besagungen, die der Trierer
Weihbischof, Stiftsherr und Theologe Peter Binsfeld (um 1545–1598) 1589 im Umfeld der großen kurtrierischen Verfolgungswelle vorgelegt hatte3, sowie in Kenntnis des ‚Hexenhammers‘ des Dominikanerpaters Heinrich Kramer oder Institoris (um 1430–um 1505)4, der ‚Démonomanie‘ des Juristen Jean
Bodin (1529/30–1596)5, aber auch der sechs Bücher ‚De praestigiis daemonum‘ des jülich-klevischen
Hofmediziners Johannes Wier oder Weyer (1515/16–1588)6, die Lehre vom Hexensabbat zu nutzen,
um Aussagen der Inquisiten über angebliche Teilnehmer am Hexensabbat zu generieren, sei es unter
der Androhung oder dem Einsatz der Folter. Thyraeus propagierte mithin als Dämonologe eine besonders opferreiche Extremform des frühneuzeitlichen Hexereiprozesses, die – sozialgeschichtlich
betrachtet – dazu tendierte, in die jeweiligen lokalen Oberschichten auszugreifen, und deren Höhepunkt im Fürststift Würzburg die Hexereiprozesse unter Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg
(1623–1631) markieren, einem Neffen Echters; mithin eine Verfolgungsperiode um 1630, die nicht
mehr zur Untersuchungsperiode des angezeigten Bandes zählt. Stuart Clark stellt das Votum, mit
dem Thyraeus die Besagungen angeblicher Teilnehmer am Hexensabbat als eine sichere Basis empfahl, auf der christliche Obrigkeiten ohne Bedenken Hexenprozesse führen könnten, in eine Reihe
gleichlautender Stellungnahmen aus dem katholischen Reich, die von Binsfeld bis zu den ‚Disquisitionum magicarum libri sex‘ des Jesuiten Martin Anton del Rio oder Delrio (1551–1608) von 1599/1600
reichen7, deren Mainzer Ausgabe von 1603 der Jurist und Würzburger Stiftsherr Dr. iur. utr. Johann
Wilhelm Ganzhorn (1541–1609), ab 1582 Prodekan der neubegründeten Würzburger Juristenfakultät,
1593–1596 Rektor und Prokanzler der Universität Würzburg, mit prächtigem Einband-Design seiner Privatbibliothek einverleibte, angepasst an das Einband-Design der Hofbibliothek Julius Echters,
dem er auch als Fortsetzer der Würzburger Bischofschronik des Lorenz Fries (1489/91–1550) diente8.
Wenn Thyraeus sich in den 1590er Jahren in Würzburg als der Propagator eines Verfahrens im
Hexenprozess profilierte, das die Besagung angeblicher Hexentanz-Teilnehmer als ein zentrales Indiz
wertete, welches neue Verhaftungen und die Überweisung der jeweils Beschuldigten zur Folter rechtfertige, so war eine solche Haltung im Europa der Echterzeit keineswegs alternativlos. Im römischen
Kirchenstaat etwa wurde während der Amtszeit Echters bestritten, dass Besagungen, die auf der Lehre
vom Hexensabbat gründeten, irgendeinen Indizienwert im Magieprozess haben könnten. Dasselbe
gilt für jene Teile Italiens und der Iberischen Halbinsel, wo die Verfolgung von Magie, Zauberei und
Hexerei nicht an weltliche Gerichte übergegangen war, sondern in der Zuständigkeit der geistlichen
Inquisitionsbehörden verblieb9. In Frankreich, im Zuständigkeitsbereich der Appellationsgerichtsbarkeit des Pariser Parlaments und seiner haute magistrature, die sich, anders als im Reich, auch auf
die peinliche Strafjustiz erstreckte, begann, wie Alfred Soman eindrucksvoll herausgearbeitet hat, die
Entkriminalisierung von Zauberei und Hexerei im späten 16. Jahrhundert mit dem Verzicht darauf,
Besagungen angeblicher Teilnehmer am Hexensabbat als ein prozessrelevantes Indiz anzuerkennen.
Und im Herzogtum Bayern, der weltlichen Vormacht der Gegenreformation und katholischen Reform im Reich, bewirkte der Streit, den ‚Politiker‘ und ‚Zelanten‘ im ersten Jahrzehnt des 17. Jahr-

3

T h y r a e u s (wie Anm. 2), S. 99 (= Buch II, Kap. 7, These 108): Petrus Binsfelt de Confess. Malefic.

4

Ebd., S. 114 (= Buch II, Kap. 12, These 221): Malle. Malef. cap. ult. lib. 18.

5

Ebd., S. 112f. (= Buch II, Kap. 12, Thesen 215, 217): Bodin. de daemo. cap. 6. sowie Bodin. lib.
2. cap. 6.
6

Ebd., S. 113 (= Buch II, Kap. 12, These 220): Vier. lib. 6. de praest. ca. 13.

7

Stuart C l a r k , Vanities of the Eye. Vision in Early Modern European Culture, Oxford, New York
2007, S. 147.
8
Heutiger Standort: Monash University Library, Melbourne/Australien, f 133.4 D364D. S. dazu
Brian J. M c M u l l i n , Bibliographical notes, No. 10. A tooled fore-edge title, in: Bulletin of the Bibliographical Society of Australia and New Zealand 22/3 (1998), S. 173–175.
9
Rainer D e c k e r, Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Archiven der Inquisition, Darmstadt 22013 (12003).
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hunderts, mithin ebenfalls zur Regierungszeit Echters, in den bayerischen Regierungsbehörden über
das rechte Verfahren in Zauberei- und Hexenprozessen führten, Anfang des 17. Jahrhunderts zu einer
Abkehr von der Praxis, Indizien für Hexenprozesse aus der Lehre vom Hexensabbat abzuleiten10.
Gleiches gilt für Teile des protestantischen Deutschland, die – etwa in Berufung auf den Rostocker
Rechtslehrer Johann Georg Gödelmann (1559–1611) und dessen ‚Tractatus de magis, veneficis et lamiis‘ von 1591 – die Nutzung der Besagungen angeblicher Hexentanz-Teilnehmer im Hexereiprozess
ablehnten.
Es bedarf vor diesem Hintergrund weiterer Anstrengungen, um akteurszentriert die ideengeschichtlichen Rahmenbedingungen aufzuklären, weshalb in Führungsschichten des Hochstifts
Würzburg im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert jene besonders opferintensive Form des Hexereiprozesses Anerkennung und Fürsprecher finden konnte, die Hennecke von Essen (um 1561–1631),
der westfälische Landpfennigmeister, ehemalige Richter und Bürgermeister von Arnsberg im kurkölnischen Herzogtum Westfalen, 1630/31 abschätzig als Wirtzburgisch Werck bezeichnen sollte11. Dabei
gilt es, auch die zeitgenössische Außenwirkung der Würzburger Praxis systematischer in den Blick
zu nehmen, als das bisher geschieht. So hatten überraschend viele der graduierten Juristen, die in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter den gerichtsadministrativ dezentralen Bedingungen,
die in den kurkölnischen Teilterritorien an Rhein, Ruhr und in Westfalen herrschten, im Kurfürstentum Köln als Rechtskonsulenten und Kommissare in Hexereiprozessen tätig wurden12 und dabei
als Propagatoren eines Prozesses auffallen, der sich auf die Besagungen angeblicher Teilnehmer am
Hexentanz fixierte, einen Teil ihres Studiums während der Regierungszeit Julius Echters von Mespelbrunn an der Universität Würzburg absolviert13: Liz. jur. Jobst von Hoxar aus Werl (Immatrikulation
Universität Würzburg 1593 Januar 2), Dr. jur. Anton Schuber aus Arnsberg (Imm. Würzburg 1593
Januar 2), Dr. jur. Christian Kleinsorgen aus Werl (Imm. Würzburg 1600 Juli 31), Johannes Höynck
aus Arnsberg (der spätere Richter zu Balve disputierte 1600 an der Univ. Würzburg), Dr. utr. jur.
Heinrich von Schultheiß aus Scharmede im Bistum Paderborn (Imm. Würzburg 1603 Oktober 15),
der spätere Kölner Hochgerichtsschöffe Dr. jur. Heinrich von Aldenhoven (Imm. Würzburg 1607),
Liz. jur. Schweikhart Rham aus Werl/Brilon (Imm. Würzburg 1609), Dr. jur. Johannes Romeswinckel
(Imm. Würzburg 1611), Dr. jur. Johannes Moeden (Imm. Würzburg 1613 Januar 18), Dr. Oger Brandis
aus Werl (Imm. Würzburg 1617 April 13). Studien im europäischen Ausland hingegen hatte in diesem
Kreis von Prozesspraktikern niemand absolviert. Eine literarische Fiktion wie jener adlige Unterherr Philadelphus Freiherr des Guten Gewissens zu Gotteshausen, den Dr. Schultheiß in seiner Hexenprozess-Instruktion von 1634 als seinen Gesprächspartner einführt, um ihn von seiner Verfahrenspraxis
im Hexenprozess zu überzeugen, personifiziert dasselbe herrschaftliche Ideal des Seelenretters, das
Flurschütz für Fürstbischof Echter herausarbeitet: Freiherr Philadelphus trachtet – getrieben von geschwisterlicher Liebe (Philadelphia) und seinem christlichen Gewissen –, durch Hexenprozesse jenes
Ideal einer gottgefälligen Gesellschaftsordnung auf Erden zu verwirklichen, das im Namen seiner
Herrschaft Gotteshausen aufscheint.
Auf Unzulänglichkeiten im Detail, die das Buch aufweist, sei allein exemplarisch verwiesen, am
Beispiel des Registers: Wilhelm von Grumbach und Wilhelm von Krumbach, die das Personenregister (S. 240) mit unterschiedlichen Seitenzahlen aufführt, sind dieselbe Person. Schweikard Wambolt von Umstadt (S. 242) wäre besser unter dem Familiennamen „Wambolt von Umstadt“ als unter

10
Wolfgang B e h r i n g e r, Falken und Tauben. Zur Psychologie deutscher Politiker im 17. Jahrhundert, in: Ronnie Po-Chia H s i a , Robert W. S c r i b n e r (Hg.), Problems in the Historical Anthropology of Early Modern Europe (Wolfenbütteler Forschungen, 78), Wiesbaden 1997, S. 219–261.
11

Heinrich von S c h u l t h e i ß , Eine Außführliche INSTRVCTION [,] Wie in INQVISITION
Sachen des grewlichen Lasters der Zauberey Gegen die Zaubere [,] der Göttlichen Majestät und der
Christenheit Feinde [,] ohn gefahr der Unschüldigen zu procediren, Köln 1634 (Zu finden bey Hinrich
Berchem auffm Thumbhoff in der Quenteley. Sumptibus Authoris), S. 467.
12
Peter Arnold H e u s e r, Juristen in kurkölnischen Hexenprozessen der Frühen Neuzeit. Studien
zu Konsultation und Kommission im peinlichen Strafprozess, in: RhVjbll 81 (2017), S. 61–117.

298

Alexandra Haas: Hexen und Herrschaftspolitik

„Umstadt“ verzeichnet worden. Und warum verzeichnet das Sachregister das Lemma „Hofbeamte“
(S. 248) mit allein einem Seiteneintrag, wenn es doch auch das Lemma „Beamte“ (hier mit zahlreichen
Textverweisen) enthält?
Flurschütz da Cruz legt mit dem angezeigten Buch die aktuell maßgebliche Publikation zu den
echterzeitlichen Hexereiprozessen im Fürstbistum Würzburg vor. Sein Buch erweitert und bereichert
unser Wissen um die Hexenverfolgungen der Neuzeit, insbesondere in den geistlichen Territorien
des Alten Reiches, um wichtige Facetten und ist ein geeigneter Ausgangspunkt, um die Hexereiprozesse der Frühen Neuzeit im Fürstbistum Würzburg auch über den Tod Echters hinaus in einer
monografischen Gesamtschau aufzuarbeiten.
Bonn

Peter Arnold Heuser

13
Nachweise bei Peter Arnold H e u s e r, Zur Bedeutung der Vor- und Nachkarrieren von Reichskammergerichts-Juristen des 16. Jahrhunderts für das Studium ihrer Rechtsauffassungen. Eine
Fallstudie, in: Albrecht C o r d e s (Hg.), Juristische Argumentation – Argumente der Juristen (Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 49), Köln, Weimar, Wien 2006,
S. 153–218, hier S. 180f.

ALEXANDRA HAAS: H e x e n u n d H e r r s c h a f t s p o l i t i k . Die Reichsgrafen von Oettingen und
ihr Umgang mit den Hexenprozessen im Vergleich (Hexenforschung 17), Bielefeld: Verlag
für Regionalgeschichte 2018, 319 S. ISBN: 978-3-7395-1107-8.
Die angezeigte Studie wurde als Dissertationsprojekt bei Sönke Lorenz (†2012) an der Universität
Tübingen begonnen, nach seinem Tod bei Wolfgang Behringer an der Universität des Saarlandes
in Saarbrücken fortgesetzt und im Wintersemester 2016/17 von der Philosophischen Fakultät der
Universität Saarbrücken als Dissertation angenommen. Alexandra Haas legt eine vergleichende Regionalstudie zu den Hexenverfolgungen der Frühen Neuzeit in der Reichsgrafschaft Oettingen vor,
einem reichsunmittelbaren Territorium der Grafen und Fürsten von Oettingen, das sich rund um
die Reichsstadt Nördlingen erstreckte und seinen Kernbereich im Nördlinger Ries hatte, im Grenzbereich der heutigen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Die Arbeit, die auf einer Auswertung des Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Archivs auf Burg Harburg im bayerischen Landkreis Donau-Ries gründet, weist für die Jahre 1503 bis 1773 für die Gesamtgrafschaft Oettingen 306
Zauberei- und Hexereiverfahren nach. Prozessserien sind für die Jahre 1574, 1589–1594, 1611–1614,
1627–1631 und 1673 belegt, womit sich die Chronologie der Oettinger Hexenverfolgungen gut in die
erwartbaren Prozesskonjunkturen Mitteleuropas einfügt. Insgesamt kamen 227 Personen zu Tode:
218 wurden hingerichtet, neun starben im Gefängnis. 224 Prozessopfer lassen sich der katholischen
Linie Oettingen-Wallerstein zuordnen. Die lutherische Linie Oettingen-Oettingen hingegen zeichnete
in der gesamten Verfolgungsperiode allein für drei Todesopfer verantwortlich. Während die katholische Familienlinie Oettingen-Wallerstein und deren Regierungsbeamten mithin eine vergleichsweise
exzessive Hexenverfolgung betrieben, standen die lutherische Linie Oettingen-Oettingen und ihre
Regierungsbeamten Hexenprozessen skeptisch gegenüber.
Es ist dieser Befund, der auch überregional Beachtung verdient. Denn hinter der abweichenden
Haltung, welche die beiden gräflichen Linien, die gemeinsam die Kriminaljurisdiktion im Territorium verantworteten, zum Zauberei- und Hexenprozess vertraten, standen jeweils unterschiedliche
ideengeschichtliche Konzeptionen von Zauberei und Hexerei, die wiederum religiös-konfessionelle,
dämonologische und strafrechtliche Implikationen hatten.
Das lutherische Oettingen-Oettingen, das sich zunächst nach der brandenburgisch-nürnbergischen Kirchenordnung richtete, übernahm 1559 die große Württembergische Kirchenordnung und
schloss sich der Konkordienformel an. Seine Juristen orientierten sich an der hexenprozessskeptischen Haltung kurpfälzischer und württembergischer Juristen, duldeten keine Aufweichung des
reichsrechtlichen ‚processus ordinarius‘ im Hexenprozess und erkannten die Aussagen, die Inquisi-
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ten über angebliche Teilnehmer an Hexenflug und Hexensabbat machten, nicht als prozessrelevant
an.
Diametral entgegengesetzt positionierte sich das katholische Oettingen-Wallerstein: Seine Regierungsjuristen durchbrachen den ‚processus ordinarius‘ im Hexenprozess, indem sie das Hexereidelikt als ein Sonderverbrechen werteten, dessen Schwere eine exzessive Folterpraxis rechtfertige.
Die Aussagen, die Inquisiten über angebliche Komplizen bei Hexenflug und Hexensabbat machten,
wurden von ihnen als Indizien genutzt, welche die Inhaftierung und Folterung der Beschuldigten
rechtfertigten. Juristen wie Dr. jur. Wolfgang Kolb (†1630), den Oettingen-Wallerstein als Experten
im Hexenprozess bestallte, suchten die Kooperation mit Gleichgesinnten, etwa den Kontakt zur bayerischen Verfolgungspartei um den bayerischen Hofratskanzler Dr. Johann Sigmund Wagnereck, den
Austausch mit der verfolgungsreichen Fürstpropstei Ellwangen und dem Fürstbistum Eichstätt unter
Johann Christoph von Westerstetten, orientierten sich an der Prozesspraxis der fränkischen Hochstifte Bamberg und Würzburg und suchten den Kontakt zum südlichen Nachbarn, Herzog Wolfgang
Wilhelm von Pfalz-Neuburg, der im Kontext des jülich-klevischen Erbfolgekrieges zur katholischen
Konfession übergetreten war.
Sprachlich hätte der Studie ein abschließendes Lektorat zum Vorteil gereicht. Falsch verwendete
Konjunktive (insbesondere die zahlreichen „hätte“ statt „habe“, „wäre“ statt „sei“ in der indirekten
Rede), aber auch fehlende Angleichungen in Numerus und Genus trüben das Lesevergnügen doch
erheblich. Neologismen wie „Herrschaftshäuser“ (S. 19) oder „Hinrichtungsprozesse“ (S. 211), Wortungetüme wie „Unholdenmassenverbrennung“ (S. 83) oder „Denunzierungsweitergaben“ (S. 93),
was offenbar den zwischenterritorialen Austausch von Besagungslisten meint, fördern den Lesefluss
ebenfalls nicht. Gleiches gilt für falsch gewählte Artikel, etwa „der Hochstift Ellwangen“ (S. 214),
sowie für falsch verstandene lateinische Rechtstermini in wörtlichen Zitaten. Statt „in administrationis justifice“ (S. 122) hätte es beispielsweise heißen müssen: in administratione iustitiae. Circumstantien
(= Umstände) wird zu „Circumflanzieren“ (S. 179) verlesen. In solchen Fällen hätte jeweils ein selbstkritischer Verzicht auf das wörtliche Zitat geholfen; denn den Sinn der jeweiligen Textpassage erfasst
die Autorin trotz solcher Fehllesungen durchaus. Der Landesherr (S. 215: „Landesherrscher“) war
nicht „von Gottes Gnadentum“ (S. 215) eingesetzt, sondern, wenn überhaupt, ‚von Gottes Gnaden‘;
„mindere Beweggründe“ (S. 218) meint offenbar ‚niedere Beweggründe‘. Die Gruppen der Verfolgungsbefürworter, der Moderaten und der Skeptiker sind mit dem Terminus „Rechtsschulen“ leider ganz unzulänglich beschrieben. Die Besagungen angeblicher Teilnehmer am Hexenflug und am
Hexensabbat, die für die Prozesspraxis im Herrschaftsanteil der Grafen von Oettingen-Wallerstein
von so zentraler Bedeutung waren, heißen mal „Denunzierungen“, mal „Denunziationen“. Graf von
Vaduz war Karl von Hohenems, nicht „Hohemens“ (S. 201, 310).
Die Studie hätte außerdem von einer vertieften Einarbeitung in die Theologien des konfessionellen Zeitalters profitieren können, was die Autorin vor irrigen Aussagen wie der folgenden bewahrt
hätte (S. 216): „Die reformierte Theologie bezog sich bei der Heiligen Schrift einzig und allein noch
auf das Neue Testament. Die Mosaischen Gesetze waren für ungültig erklärt worden“.
Fazit: Mit dem angezeigten Buch legt Frau Haas eine wichtige, aus den Quellen erarbeitete Studie
zur frühneuzeitlichen Hexenprozesspraxis eines „mindermächtigen“ Reichsstandes vor, die sich entlang der konfessionellen Grenzen als überregional vernetzt erweist, in personeller Hinsicht sowie
mit Blick auf den juristischen und theologischen Orientierungsrahmen, den die jeweiligen Akteure
wählten.
Bonn

Peter Arnold Heuser
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FABIAN SCHULZE: D i e R e i c h s k r e i s e i m D r e i ß i g j ä h r i g e n K r i e g . Kriegsfinanzierung
und Bündnispolitik im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation (Bibliothek Altes Reich 23), Berlin, Boston: De Gruyter, Oldenbourg 2018, 619 S. ISBN: 978-3-11-055619-3.
Die Augsburger Dissertation von Fabian Schulze erhebt keinen geringeren Anspruch, als eine
„Grundlagenarbeit zur Geschichte der Reichskreise im Dreißigjährigen Krieg“ zu leisten, welche
„die politische Praxis auf Kreisebene und die dabei wirksamen diversen politisch-institutionellen
Querverbindungen und Wechselwirkungen innerhalb des Reichsverbands herausarbeiten möchte“
(S. 5). Obwohl die historische Forschung vor allem in den letzten drei Dekaden unser Wissen über die
Kreise des Alten Reiches beträchtlich erweitert und vertieft hat, ist deren Rolle im Zeitraum zwischen
1618 und 1648 seit dem Aufsatz von Ferdinand Magen1 durch die inzwischen zahlreich vorliegenden
Monographien allenfalls am Rande behandelt worden. Um diese Lücke zu schließen, konzentriert
sich Schulze auf zwei große Themenkomplexe: Zum einen fragt er nicht nur nach der Bedeutung der
Reichskreise für die Kriegsfinanzierung durch Kaiser und Reich in der gesamten ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts, sondern auch danach, in welchem Ausmaß die während des Krieges relativ häufig
einberufenen Kreistage in diesem Kontext die Steuerbewilligungsfunktion des bis 1640 lahmgelegten
Reichstages übernahmen. Zum anderen gilt sein Interesse den Bündnisbestrebungen ganzer Kreise
bzw. einzelner Kreisstände und deren politischer Begründung mit Hilfe der Reichskreisverfassung.
Zur Beantwortung dieser Leitfragen hat der Autor in acht Archiven intensiv recherchiert und viele
bis dahin unberücksichtigte Quellen ausgewertet.
Der erste Abschnitt gelangt zu dem Ergebnis, dass den Kreisorganisationen für die finanzielle
Absicherung der kaiserlichen Kriegsführung eine bedeutende und phasenweise sogar entscheidende
Rolle zukam. Bereits ab 1621 bewilligten mehrere Kreistage Ferdinand II. unter gewissen Bedingungen Gelder zur Verteidigung des Reichsgebietes. Von Verhandlungen auf Augenhöhe konnte dabei
allerdings zu keinem Zeitpunkt die Rede sein, weil der Kaiser die gemachten Zusagen in der Regel entweder gar nicht oder nur teilweise erfüllte. Das durch dessen Generalissimus Albrecht von
Wallenstein oft gewaltsam durchgesetzte und deshalb ungleich effizientere Kontributionssystem
beraubte die Reichsstände vorübergehend fast aller Einflussmöglichkeiten auf die ihren Territorien
zugemuteten Einquartierungen und Truppendurchzüge. Zwar wollten die Beschlüsse des Regensburger Kurfürstentages (1630) der kaiserlich-ligistischen Heeresfinanzierung durch die restaurierte
Mitwirkung der Kreise wenigstens äußerlich eine reichsrechtlich legitimierte Form verleihen. Der
von den katholischen Kurfürsten dort vereinbarte und von der bisherigen Forschung vernachlässigte
Zwölf-Punkte-Plan degradierte die Reichskreise jedoch weiterhin zu bloßen Exekutionsorganen, indem er die zu zahlenden Römermonate allein bestimmte und säumigen oder unkooperativen Kreistagen bzw. Reichsständen militärische Gewalt androhte. Auch noch nach dem Prager Frieden (1635)
glichen die Kreise eher Kontributionsbezirken für die neugeschaffene Reichsarmee. Erst 1638, nachdem der Kaiser auf dem Schlachtfeld einige schwere Niederlagen erlitten hatte, vermochten sich die
Reichskreise jener Statistenrolle wieder zu entledigen. Als Foren für die Steuerbewilligung und die
von den Ständen in diesem institutionellen Rahmen ebenso häufig besprochenen reichspolitischen
Themen attestiert Schulze den bis 1640 einberufenen Kreistagen „durchaus den Charakter eines partiellen Reichstagssurrogats“ (S. 552). Angesichts der dort vielfach geäußerten Unzufriedenheit mit
der kaiserlichen Kriegspolitik ließ Ferdinand III. seine Geldforderungen nach 1642 nicht mehr auf
der Kreisebene verhandeln.
Der zweite Teil der Studie beginnt mit dem Befund, dass schon die vor dem Dreißigjährigen Krieg
gegründeten konfessionellen Militärbündnisse Protestantische Union (1608) und Katholische Liga
(1609) lediglich als zusätzliche Stützen zur Kreisverfassung und Reichsexekutionsordnung gedacht
waren. Seine defensive Ausrichtung betonte auch der kurzlebige Leipziger Bund der meisten evangelischen Reichsstände von 1631, dem in Süddeutschland freilich nur die fränkischen und schwä-

1
Ferdinand M a g e n , Die Reichskreise in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges. Ein Überblick,
in: Zeitschrift für Historische Forschung 9 (1982), S. 409–460.
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bischen Partikularkreisorganisationen der Protestanten beitraten. Trotzdem erblickt Schulze in ihm
mit Recht einen letzten Versuch der protestantischen Stände des Reiches, „durch das Anknüpfen an
das bewährte Institut der Kreisdefension die Kreisverfassung als Legitimitätsressource zu nutzen
und ein Signal des ständischen Selbstbehauptungswillens bei fortgesetzter Reichstreue“ (S. 554) auszusenden. Der durch die Schweden forcierte Heilbronner Bund (1633/34) erscheint demgegenüber
kaum noch als ein Reichskreisbündnis, da er ausschließlich den schwedischen Kriegsinteressen diente und seinen deutschen Mitgliedern nur sehr geringe Mitspracherechte einräumte. Zwischen 1642
und 1645 bemühten sich zuletzt die Kurfürsten von Köln und Bayern vergeblich um die Bildung
größerer Kreisassoziationen, um ihre Territorien vor den Armeen der ‚Reichsfeinde‘ besser zu schützen. Für den Westfälischen Frieden spielten die Reichskreise schließlich eine Doppelrolle: Einerseits
halfen 1644/45 die eigenmächtig abgeordneten Gesandtschaften des Fränkischen und Schwäbischen
Kreises dabei, die von Kaiser Ferdinand III. lange blockierte Zulassung aller Reichsstände zu dem
Kongress zu befördern. Andererseits wurden die Reichskreise nach dem Kriegsende mit der Umsetzung zentraler Bestimmungen der Friedensverträge betraut.
Fabian Schulze ist es in dem rezensierten Buch auf absolut überzeugende Weise gelungen, sein
recht ambitioniertes Versprechen einer „Grundlagenarbeit“ souverän einzulösen. Dazu tragen besonders die klug gewählte Eingrenzung seiner Fragestellungen und die unablässige Einbettung der
gewonnen Erkenntnisse in größere historische Zusammenhänge bei. Es bleibt zu hoffen, dass nicht
nur die vier von Schulze selbst zum Schluss skizzierten Forschungsdesiderate zur Geschichte der
Reichskreise bald zu weiteren Studien dieser Qualität anregen werden.
Freiburg im Breisgau

Arndt Schreiber

PHILIP HAAS: F ü r s t e n e h e u n d I n t e r e s s e n . Die dynastische Ehe der Frühen Neuzeit in
zeitgenössischer Traktatliteratur und politischer Praxis am Beispiel Hessen-Kassels (Quellen
und Forschungen zur hessischen Geschichte 177), Darmstadt, Marburg: Selbstverlag der
Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für
Hessen 2017, 393 S. ISBN: 978-3-88443-332-4.
Dynastische Ehen waren Politik und sollten konkreten Zielen dienen. Obwohl diese Erkenntnis
nicht neu ist, nähert sich die Geschichtswissenschaft entsprechenden Fragestellungen erst allmählich
im Kontext der näheren Erforschung der Rolle von Dynastien und anderer vormoderner Faktoren
und Praktiken. Philip Haas untersucht in seiner im Rahmen des SFB/Transregio ‚Dynamiken der Sicherheit‘ entstandenen Marburger Dissertation dynastische Ehen Hessen-Kassels vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert, indem er ihren normativen Rahmen – hessische Hausordnungen sowie 70 allgemeine
Traktate zur dynastischen Ehe – mit den Aushandlungen der Eheschließungen mit anderen Dynastien an Fallbeispielen (Brandenburg 1649, 1679 und 1700, Dänemark 1667, Niederlande/Oranien-Nassau-Diez 1709, Schweden 1715, England-Hannover 1740) in Beziehung setzt. Die Untersuchung ist
in 14 Kapitel mit jeweils diversen Unterkapiteln und einem Kapitelfazit kleinräumig gegliedert. Das
macht sie auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, verbessert aber die Sichtbarkeit und Rezipierbarkeit der Teilergebnisse, die neben einem umfassenden methodischen Neuansatz mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema auch Ergänzungen zu Desideraten der hessischen Geschichte bieten.
Eheschließungen sollten den Interessen sowohl der Dynastie, des Herrschaftsgebietes als auch
der Allgemeinheit dienen, Interessen, die nicht unbedingt identisch waren und die definiert werden
mussten. Haas versteht seine Studie zugleich als einen Beitrag zur Geschichte von Interessen, die er
als zentrale Analysekategorie dynastischer Heiraten herausarbeitet. Interessen konkretisierten sich
im Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Die hessischen Hausordnungen sollten verhindern, dass
das Haus durch die Übertragung von Erbrechten im Zuge von Heiraten in einer anderen Dynastie
aufgehen würde. Die Frauen des Hauses Hessen sollten jedoch in ihrem Auskommen umfassend abgesichert werden. Das allgemeine Interesse hingegen war auf die Konsolidierung und Stabilität des
Staates ausgerichtet. Anders als es die bekannte frühe und in ihren einzelnen Punkten bereits modern
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anmutende Kritik des Erasmus von Rotterdam vielleicht vermuten lässt, schrieben theoretische Abhandlungen bis weit in das 18. Jahrhundert dynastischen Ehen eine solche stabilisierende Rolle zu.
Aus den Abhandlungen heraus ordnet Haas die Ehen in das vormoderne Konzept der Freundschaft
ein, deren Funktion der Interessenförderung die Forschung herausgearbeitet hat. Damit stehen dynastische Ehen in einem schlüssigen Zusammenhang zu Gesellschaft und Politik der Frühen Neuzeit.
Insbesondere wurde ihnen zugeschrieben, Verträge abzusichern, in denen jeweils konkrete Interessen festgeschrieben waren. Dass dynastische Ehen auch den Grundstein für Erbfolgekriege legten,
sprach damit nicht automatisch gegen sie, waren sie doch nicht auf Frieden, sondern auf Interessen
ausgerichtet.
Seit der Regierung von Landgraf Moritz zielten die Eheprojekte Hessen-Kassels auf internationale
Verflechtung und auf eine Konsolidierung der reformierten Konfession. Eine diesen Zielen entsprechende Heiratspolitik konnte Hessen-Kassel aber erst seit seinem Aufstieg zum internationalen Akteur im Dreißigjährigen Krieg realisieren. Diese Heiratspolitik untersucht Haas auf einer breiten Basis
archivalischer Quellen aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Großbritannien und ergänzt damit den bisherigen Blick auf die Außenpolitik Hessen-Kassels, seine Militär- und
Bündnispolitik, seine Konfessionspolitik oder seine Regentschaften um eine wichtige Perspektive.
Unklar bleibt, warum die 1673 geschlossene Ehe zwischen Landgraf Karl und Maria Amalie von Kurland nicht in die Untersuchung einbezogen wurde. Zur besseren Übersicht wäre eine genealogische
Tafel bzw. eine Aufstellung aller Eheschließungen des Untersuchungszeitraums wünschenswert gewesen.
Die Studie ergänzt nicht nur die politische Geschichtsschreibung, sondern sie korrigiert viele
Klischees, die mit dem Phänomen der dynastischen Ehen verknüpft sind, so beispielsweise dasjenige der verkauften Töchter. Den jeweiligen Interessen hatten sich alle Mitglieder der Dynastie
unterzuordnen. Zugleich partizipierten sie an diesen Interessen. Über Männer wurde kaum anders
verhandelt als über Frauen. Im Fall einer prestigeträchtigen Ehe wie der mit Ulrika Eleonora von
Schweden, durch die Friedrich von Hessen-Kassel König werden sollte, wurden auch Männer zu
Verhandlungsobjekten und Vertragspfändern, welche die Landstände zudem mit einer der Fräuleinsteuer vergleichbaren Apanage auszustatten hatten. Umgekehrt konnten Frauen von Verhandelten
zu Verhandelnden werden wie Hedwig Sophie von Brandenburg, die von 1663 bis 1677 als Regentin
fungierte.
Die Untersuchung ist wissenschaftlich solide und innovativ, auch wenn eine Einordnung in den
entsprechenden internationalen Forschungsstand nicht völlig überzeugend gelingt: So wird auf französische Publikationen kaum Bezug genommen, insbesondere Lucien Bélys einschlägige Studie zum
gemeinsamen Ethos der frühneuzeitlichen Herrscherdynastien bleibt unerwähnt1. Das Gleiche gilt
für die erste wissenschaftliche Biographie zu Amalie Elisabeth von Hanau, mit deren Regentschaft
Haas den Aufschwung der Heiratspolitik Hessen-Kassels ansetzt2. Das politische Testament Kardinal
Richelieus wird nicht historisch kontextualisiert und die angeführte Literatur (S. 111) entspricht weder dem deutschsprachigen noch dem internationalen Forschungsstand. Auffällig sind die Flüchtigkeitsfehler der Arbeit, die sich auch auf Autorennamen erstrecken (so Jerone statt Jeroen Duindam,
Neubauer-Wölk statt Neugebauer-Wölk, Caillere statt Callières). Ein Orts-, Personen- und Sachregister ist vorhanden, aber offenbar auf Schlüsselbegriffe reduziert. So wird im Text ein Baron Kettler
erwähnt (S. 250f.), dessen Person nicht erläutert wird und der auch nicht im Register auftaucht.
Insgesamt stellt die Arbeit einen theoretisch reflektierten und innovativen Beitrag zur Geschichte von dynastischen Eheschließungen, politischem Interesse und Sicherheitsdenken dar und liefert
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damit zugleich ein überzeugendes Beispiel dafür, wie eine landeshistorische Studie von breiter allgemeiner Relevanz aussehen kann.
Würzburg

A n u s c h k a Ti s c h e r

1

Lucien B é l y, La Société des Princes. XVIe–XVIIIe siècle, Paris 2000.
Tryntje H e l f f e r i c h , The Iron Princess. Amalia Elisabeth and the Thirty Years War, Cambridge
(Massachusetts), London 2013.
2

OLIVER KRAUSE: D i e Va r i a b i l i t ä t f r ü h n e u z e i t l i c h e r S t a a t l i c h k e i t . Die niederländische „Staats“-Formierung der Statthalterlosen Epoche (1650–1672) als
interkontinentales Regiment (Beiträge zur Europäischen Überseegeschichte 105), Stuttgart:
Franz Steiner 2018, 529 S. ISBN: 978-3-515-11984-9.
Inwieweit können die Niederlande in der Vormoderne als Staat bezeichnet werden? Dies ist die
Grundfrage einer Studie, die mit der Frage nach der Staatlichkeit der Niederlande ein klassisches
Thema der politischen und Verfassungsgeschichte der Frühen Neuzeit erneut aufgreift. Anders als
sonst üblich, wird die Staatsform der Niederlande aber nicht als Abweichung von der Norm verstanden. Vielmehr will die Arbeit einen erweiterten und einen variierten Staatsbegriff etablieren, der sich
nicht mehr nur an territorialen Vorstellungen orientiert, sondern an einer weiter gefassten Raumkategorie.
Denn die niederländischen Provinzen beschritten einen anderen Weg, anders als die frühmodernen Territorialstaaten, die ein festes Territorium mithilfe von zentralisierten Zwangsmitteln und einer
sich professionalisierenden Administration beherrschten: Sie bildeten eine föderalistische Union, in
der etablierte und gut vernetzte Kaufmannsfamilien den Ton angaben; mit den Statthaltern gab es
zwar schon sehr früh formal eine quasimonarchische Spitze, die jedoch in den Jahren 1650 bis 1672
wegfiel. Diese Phase identifiziert die Arbeit als „Kernzeit für die charakteristische Ausbildung der
niederländischen Staats-Formierung“ (S. 17).
Bevor diese relativ kurze Phase analysiert wird, holt die Arbeit weit aus und beschreibt die Genese
der niederländischen Staatlichkeit, die in ihrer Besonderheit nicht als ‚Staatsbildung‘ (dieser Begriff
wird als Ausdruck eines letztlich zu teleologischen Ansatzes abgewiesen, wie er vor allem in der
deutschen Debatte vorherrscht), sondern als ‚Staats-Formierung‘ bezeichnet wird. Mit dem Kampf
um die Unabhängigkeit und der Erlangung der Souveränität etablierte sich eine Staatsform, die ein
dezentrales Gemeinwesen darstellte. Prägend waren hier verschiedene, familiär geprägte Korporationen auf den Ebenen der Städte, der Provinzen und der Union selbst. In dieses Geflecht war auch
die oligarchische Herrschaftselite eingebunden.
Den Wegfall des Statthalteramts nach dem Tod Wilhelms II. 1650 schätzt die Studie als bedeutsamer als den Vertrag von Münster 1648 ein. Denn nun, als das niederländische Gemeinwesen allein
aus korporativen und genossenschaftlichen Elementen bestand, setzten sich die Kräfte durch, die die
Politik ganz auf eine Unterstützerrolle für den Handel ausrichteten. Die Kontrolle der europäischen
Warenströme gehörte zwar von je her zu den niederländischen Grundfesten des Staatsverständnisses
(eben nicht nur die Beherrschung des eigenen Territoriums!), führte hier aber geradewegs in den
Konflikt mit der englischen Krone und später auch mit Frankreich.
Wenn die Ökonomie eine große Rolle spielte, beschränkten sich die Niederlande dabei nie nur auf
den eigenen Binnenmarkt, sondern sahen stets den Außenhandel als wesentlichen Faktor ihrer Handelspolitik an. In diesem Denken lag die Basis für das „Verräumlichungsregiment“, das eben anders
als eine territorial verstandene Herrschaft nicht auf den üblichen Machtmitteln beruhte, sondern sich
auf die Einrichtung einzelner Stützpunkte beschränkte, politischen Druck aber durch ökonomische
Zwangsmaßnahmen ausübte. Eine funktionierende Seeherrschaft gehörte zu den Voraussetzungen
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dieser „Verräumlichungsstrategien“, die die Niederlande zuerst im europäischen Kontext etablierten,
sehr schnell aber auf überseeische Verhältnisse ausweiteten und hier perfektionierten.
An dieser Stelle taucht die VOC auf, also die 1602 gegründete Vereinigte Ostindienkompanie, die
zwar genuin eine ökonomisch geprägte Körperschaft darstellte, in Übersee aber anstelle der Generalstände die handelnde politische Kraft war. Im asiatischen Raum schwang sich die VOC zur politischen Akteurin auf; dazu gehörten diplomatische Initiativen gegenüber den asiatischen Mächten
Japan und China, die in einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen europäischen
Mächten resultierten. Diese wurden aber auch militärisch in die Schranken gewiesen, so dass auch
hier die Distributionswege, so weit es ging, gesichert wurden. Die VOC sah sich dabei nicht im Gegensatz zu den Generalstaaten; im Gegenteil, beide Organisationsformen, die Generalstände wie die
VOC, waren aufeinander angewiesen. Entsprechend gab es ein eher komplementäres Verständnis.
Dieses wurde auch für das Staatsverständnis der Niederlande wesentlich, da das in Asien praktizierte „Verräumlichungsregiment“ erheblichen Einfluss auf die Staatsvorstellungen in den Niederlanden
selbst hatte.
So entwickelte sich das, was in dieser Studie als „korporativ-maritimer Distributions-Staat“ bezeichnet wird, womit die interne, nicht zentralistische Herrschaftsorganisation beschrieben wird,
deren Macht vor allem auf der Kontrolle von Waren- und Wissensströmen beruhte (wobei die eigene
territoriale Absicherung vernachlässigt wurde). Die Hochzeit dieses Systems war das 17. Jahrhundert, doch bereits in den 70er Jahren wurde die teilweise beherrschende, ja monopolartige Stellung
der Niederlande von anderen Mächten infrage gestellt. Damit geriet auch der niederländische, vom
Prinzip der „Verräumlichung“ bestimmte Staatsbegriff in den Hintergrund, es setzten sich die heute
noch dominierenden Staatsvorstellungen durch.
Der Wert dieser Studie, die auf eine Leipziger Dissertation 2015/16 zurückgeht, besteht genau darin, dass sie diese fast verloren gegangene Staatsvorstellung nicht nur wiederentdeckt, sondern auch
rehabilitiert. Sie tut dies auf einer theoriesatten Grundlage, auf der dann viele zeitgenössische Materialien (Resolutionen, Verträge, Sendbriefe, private Korrespondenzen) ausgewertet werden; ein umfänglicher Anhang bietet einige zentrale Dokumente im Wortlaut. Den großen Bogen zwischen der
spezifischen Herrschaftsetablierung in den Niederlanden selbst und dem sich entwickelnden ostindischen Kolonialreich nachzuvollziehen, verlangt durchaus eine konzentrierte Lektüre. Dabei werden
auch Bezüge zu anderen Staatsbildungsexperimenten verfolgt, etwa zur Eidgenossenschaft und zum
böhmischen Versuch der Ständestaatsbildung zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs. Selbst wer dem
Autor nicht in allen Punkten folgen mag, wird doch aus der hier vorgenommenen Erweiterung eines
sehr eng territorial und terrestrisch definierten Staatsbegriffs viele Anregungen gewinnen können.
Köln / Bonn

Michael Kaiser

ANDREAS LANGE, LENA KRULL, JÜRGEN SCHEFFLER (Hg.): G l a u b e , R e c h t u n d
F r e i h e i t . L u t h e r a n e r u n d R e f o r m i e r t e i n L i p p e (Schriften des Städtischen
Museums Lemgo 18), Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2017, 407 S., zahlreiche Abb.
ISBN: 978-3-7395-1118-4.
Lippe ist eine Region, die zunächst als Grafschaft, dann als Fürstentum und Land und schließlich als Kreis Lippe über eine bemerkenswert lange territoriale Kontinuität verfügt – ein Umstand,
der sie zusammen mit der überschaubaren Größe zu einem bevorzugten Gegenstand historischer
Untersuchungen gemacht hat. Das gilt insbesondere für das Zeitalter der Reformation, schließlich ist
mit Lippe die für die Konfessionalisierungsforschung wegweisende Studie von Heinz Schilling zu
‚Konfessionskonflikt und Staatsbildung‘ aus dem Jahr 1981 verbunden. Denn die Grafschaft zählte
zu den wenigen Territorien im Alten Reich, die den Schritt zum Reformiertentum vollzogen. Als Be-
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sonderheit gab es weiterhin aber mehrere lutherische Gemeinden. Aus dieser Situation entstand in
der Lippischen Landeskirche eine kirchliche Struktur, die bis heute einzigartig in der EKD ist.
Gleich zwei Daten boten 2017 vor diesem Hintergrund Anlass zur Beschäftigung mit der Konfessionsgeschichte Lippes, auch wenn die Reformation dort erst in den 1530er-Jahren endgültig Fuß
fasste: 500 Jahre Reformation und 400 Jahre ‚Röhrentruper Rezess‘, in dem der Landesherr der bis
dahin reichsten Stadt seiner Grafschaft, Lemgo, einräumte, im Gegensatz zum Territorium bei der
lutherischen Konfession verbleiben zu dürfen; sie erhielt ein eigenständiges Kirchenregiment. Was
aber 1917 von lutherischer Seite noch als „Durchsetzung einer Konfession gegenüber der anderen“
(Lena K r u l l , Einleitung, S. 11–18, hier S. 11) gefeiert wurde, war 2017 „gemeinsam frei“ zu begehen, so das offizielle Motto der Lippischen Landeskirche für das Festjahr. Zu einer Ausstellung im
Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo erschien eine sehr schön bebilderte Publikation mit 23 Beiträgen.
Sie umspannt die Zeit vom Mittelalter bis in die Gegenwart, mit einem Schwerpunkt auf der Frühen
Neuzeit. Vor allem die Beiträge zu diesem Zeitraum beziehen sich direkt oder indirekt häufig auf die
genannte Arbeit von Heinz Schilling und erweitern sie um die Analyse des zeitgenössischen theologischen Diskurses.
Die von den Herausgebern gewählten Leitbegriffe ‚Glaube, Recht und Freiheit‘ beschreiben gut
die unterschiedlichen Akzente der Beiträge. Die Aufsätze von Historikerinnen und Historikern schildern die Vorgeschichte der Reformation in Lippe (Ulrich M e i e r , S. 19–38), ordnen die dortige Reformation in den überregionalen Kontext ein (Heye B o o k m e y e r , Christof S p a n n h o f f , S. 39–58),
richten einen Blick auf die Akteure (Roland L i n d e , S. 77–92), stellen mit Hermann Hamelmann
einen herausragenden Theologen vor (Christian H e l b i c h , S. 93–108) und schildern die Situation des
Grafenhauses (Lennart P i e p e r , S. 125–140).
Als Kernbeitrag kann der Aufsatz von Bartolt H a a s e über die ‚Herausbildung der zweikonfessionellen Struktur der lippischen Kirche‘ gelten (S. 109–124), dem mit den Beiträgen von Nicolaus
R ü g g e zur ‚Revolte von 1609‘ eine wichtige Vorgeschichte (S. 141–154) und mit Marcel O e b e n s
Ausführungen zum ‚Röhrentruper Rezess‘ (S. 155–170) zentrale Erläuterungen zugeordnet sind.
Denn hier werden die Wurzeln der besonderen Struktur der Lippischen Landeskirche nachvollziehbar beleuchtet. Das ist zu weiten Teilen Kirchen- und Institutionsgeschichte, bei der vor allem Theologen, politische Vertreter und Verwaltungsbeamte eine Rolle spielen; die Perspektive der Bevölkerung
klingt aber immer wieder an, so etwa auch in Iris F l e s s e n k ä m p e r s Beitrag, die das Thema der
protestantischen Sittenzucht im 17. Jahrhundert untersucht und sich drei zentralen Fragen der Konfessionalisierungsforschung widmet: Von wem gingen Initiativen zur Konfessionalisierung aus, wie
einheitlich setzten sich konfessionelle Vorstellungen im Alltag durch und wie verhalten sich Kirchenzucht und weltliche Strafverfolgung zueinander (S. 235–247)? Mit ‚Reformierte in Lippe nach 1617‘
(Gerrit N o l t e n s m e i e r , S. 171–186) und dem ‚Sonderfall der Reformierten in der lutherischen Stadt
Lemgo‘ (Lena K r u l l , S. 187–202) gelten der größten Gruppe der Protestanten in Lippe zwei instruktive Beiträge. Sie heben die seit einigen Jahren immer wieder betonte Flexibilität der Gläubigen im
Umgang mit konfessionellen Parametern hervor, etwa dem Wechsel der Gemeinden bei Anlässen wie
Taufen und Hochzeiten.
Weitere Beiträge weisen über die engere Kirchen- und Konfessionsgeschichte hinaus, so zur Bi
bliothek Simons VI., der die zweite Reformation in Lippe einführte (Joachim E b e r h a r d t , S. 251–
266), zur Musikpflege im Lippe des 16. und 17. Jahrhunderts (Arno P a d u c h , S. 267–280), zu den
bekannten und berüchtigten Hexenverfolgungen in Lemgo, die nicht zuletzt durch die besondere
Stellung der Stadt seit dem Röhrentruper Rezess ermöglicht wurden (Nicolaus R ü g g e , S. 203–216)
sowie zu einer Auseinandersetzung um ein Eheversprechen (Gisela W i l b e r t z , S. 217–234). Abgerundet wird die Geschichte der Frühen Neuzeit durch den Blick auf die jüdische Bevölkerung Lippes (Dina v a n F a a s s e n , S. 281–300) und die Katholiken, die seit 1854 den Reformierten offiziell
gleichgestellt waren (Uwe S t a n d e r a , S. 301–320). Bezeichnenderweise geschah dies eine Woche,
bevor die Lutheraner dasselbe Recht erhielten. Rund um diesen Zeitpunkt ist der Beitrag von Jürgen S c h e f f l e r angesiedelt, der Konfession, Politik und Erweckungsbewegung in einen Zusam-
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menhang bringt und dabei Wechselwirkungen im aufziehenden bürgerlichen Zeitalter beleuchtet
(S. 321–336). Die Beiträge der Historikerinnen und Historiker basieren im unterschiedlichen Maße
auf der Erschließung von Quellen, teilweise fassen sie Literatur zusammen – mitunter die eigenen
Forschungen, denn es handelt sich um ausgewiesene Expertinnen und Experten. Überschneidungen
ließen sich nicht ganz vermeiden, sie wirken sich aber eher positiv aus, weil sie verschiedene Sachverhalte in unterschiedliche Kontexte stellen.
Außer dem Beitrag von Noltensmeier stammen noch weitere Aufsätze von Theologen, womit,
auch bei historisch orientierten Beiträgen, aktuelle theologische Diskurse aufscheinen. Die Darlegungen zur Reformation als Identitätsgewinn von Ulf Z a s t r o w sind recht allgemein (S. 59–76), instruktiver sind die Ausführungen zur Entwicklung der lippischen Kirchenstrukturen bis zur Gleichberechtigung der Lutheraner als Weg zur ‚Kanzel- und Altargemeinschaft‘ (Andreas L a n g e , S. 337–352),
die Erläuterung der ‚Synodalen Verfassung‘ (Arno S c h i l b e r g , S. 353–370) und die Überlegungen
zu Martin Luthers Freiheitsbegriff (Claas C o r d e m a n n , S. 371–388). Den Abschluss bildet Michael
B e i n t k e r , der die Besonderheiten der Lippischen Landeskirche in ihrer positiven Eigenart, insbesondere seit der Leuenberger Konkordie, hervorhebt (S. 389–402). In Zeiten, in denen sich viele
bereits schwertun, konfessionelle Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten zu verstehen,
sind zwar die in der Leuenberger Konkordie zwischen Reformierten und Lutheranern getroffenen
Vereinbarungen für Laien nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Gleichwohl, sie belegen, wie stark
das Ringen um Konfession und Glauben bis heute nachwirkt. Und wer lippische Kirchenräume betritt und einem Gottesdienst beiwohnt, wird diese Unterschiede in Kirchenausstattung und Ritus
selbst erfahren können. Insbesondere die auf den Beiträgen basierende, didaktisch sehr klug reduzierte und gut inszenierte Ausstellung im Hexenbürgermeisterhaus mit Außenstellen in verschiedenen Kirchen bot eine herausragende Chance, Impulse zum Verständnis der (kirchlichen) Gegenwart
Lippes zu erhalten. Dazu trägt auch der Band in hervorragender Weise bei.
Hagen 

Anke Hufschmidt

ANDREAS MÜLLER: D i e R i t t e r s c h a f t i m H e r z o g t u m We s t f a l e n 1 6 5 1 – 1 8 0 3 .
Aufschwörung, innere Struktur und Prosopographie (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Westfalen. Neue Folge 34), Münster: Aschendorff 2017, 744 S. ISBN: 9783-402-15125-9.
Im Zentrum dieser Paderborner Dissertation stehen die zwischen 1651 und 1803 aufgeschworenen Mitglieder der Ritterschaft des Herzogtums Westfalen. Dieser adeligen Führungsgruppe im
geistlichen Staatswesen (S. 15) nähert sich Andreas Müller durch eine umfassende Prosopographie.
Neben einigen Archivalien landständischer Provenienz fußt diese in erster Linie auf dem Ritterbuch
des Herzogtums Westfalen, in dem seit seiner Anlegung im Jahr 1651 bis zum Ende des Alten Reiches
298 Aufschwörungstafeln verzeichnet wurden. Anhand von Landtagsprotokollen und Einladungslisten zum Landtag konnte Müller darüber hinaus 38 weitere Mitglieder dieser landständischen Kurie
ermitteln. Bevor er die Ergebnisse dieser Prosopographie allerdings vorstellt und analysiert, geht er
zunächst auf die Formierung der herzöglich-westfälischen Ritterschaft, die Entwicklung ihrer politischen wie sozialen Vorrangstellung und ihre Stellung innerhalb der landständischen Verfassung ein.
Bereits im Mittelalter hatte sich die ehemalige Ministerialität zu einem ritteradeligen Geburtsstand
entwickelt, der durch seine Einbindung in die ständische Verfassung großen Einfluss entfalten konnte. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Besonderheit des Herzogtums Westfalen, das als nominell
geistliches Territorium keine geistlichen Landstände besaß, war die Ritterschaft gegenüber den auf
dem Landtag vertretenen Städten und Freiheiten des Territoriums die privilegierte Kurie und besetzte wichtige Ämter in der Landesverwaltung.
Um diese Vorrangstellung auch in Zukunft behaupten zu können, grenzte sich die Ritterschaft
nach dem Dreißigjährigen Krieg von anderen Adeligen ab. Im Jahr 1651 wurde beschlossen, dass
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fortan nur noch solche Anwärter aufgeschworen werden sollten, die im Rahmen einer Ahnenprobe nachweisen konnten, dass ihre 16 Ururgroßeltern Mitglieder ritterbürtiger Familien waren. Ein
wichtiger Grund hierfür waren die von diesen Geschlechtern besetzten zahlreichen Dompräbenden
im Nordwesten des Reiches, die mittels standesgemäßer Konnubien im Kreis derselben verbleiben
sollten. Neben dieser persönlichen Qualität musste zur Aufschwörung in die Ritterschaft der Besitz
eines landtagsfähigen Rittergutes nachgewiesen werden. Allerdings wurden diese Statuten nie kodifiziert und Müller nennt eine Reihe von Beispielen, die zeigen, dass die Aufnahmeregularien flexibel
gehandhabt wurden, sofern es im Interesse der Ritterschaft oder alteingesessener Geschlechter war.
Durch die Prosopographie der 336 im Bearbeitungszeitraum Aufgeschworenen treten eine Reihe
interessanter Ergebnisse zu Tage: So kann Müller die persönliche Teilnahme der Ritter an den Landtagen des Herzogtums Westfalen darstellen und beurteilt diese als sehr rege. Von einer politischen
Gleichgültigkeit dieser adeligen Führungsgruppe kann also in diesem Fall keine Rede sein. Ebenso
relativiert Müller die bisherige Annahme, dass die Zahl der aufgeschworenen Ritter zum Ende des
Reiches hin abnahm. Sie blieb vielmehr stabil. Allerdings verringerte sich die Zahl der Geschlechter,
denen diese Aufgeschworenen angehörten, wobei die verbleibenden Familien weiterhin in der überwiegenden Zahl aus dem Herzogtum Westfalen stammten. Zudem kann er auch hinsichtlich der
Besetzung von weltlichen Ämtern und geistlichen Pfründen interne Unterschiede zwischen den in
der Ritterschaft vertretenen Geschlechtern sichtbar machen. Einige Familien, darunter z.B. die von
Fürstenberg zu Waterlappe, bildeten auf diese Weise eine nordwestdeutsche Führungsschicht, denen
Müller den Rang einer „Oligarchie“ (S. 631) zuspricht. Angesichts dieser internen Unterschiede könne „von einem stiftsmäßigen ritterbürtigen Adel Westfalens schlechthin“ (S. 631) nicht gesprochen
werden.
Die Studie zeichnet sich durch große Akribie im Zuge der Prosopographie und einen gut lesbaren Textteil aus, der mit anschaulichen sowie informativen Schaubildern versehen wurde. Ebenso
hilfreich sind die zahlreichen Anhänge am Ende der Arbeit. Im prosopographischen Teil werden zunächst die Wappen der einzelnen Geschlechter sowie einige historische Informationen zu ihnen aufgeführt. Danach werden neben dem Aufschwörungsjahr, eventuellen Aufschwörungen in anderen
Ritterschaften, sämtlichen Eltern, Großeltern und Ehepartnern auch mögliche weltliche oder militärische Ämter sowie Domkanonikate der einzelnen aufgeschworenen Ritter aufgelistet. In dieser Reihe
fehlt eigentlich nur das Rittergut, auf das der jeweilige Kandidat aufgeschworen wurde. Das ist umso
bedauerlicher, da Müller der Übersichtlichkeit halber die Geschlechternamen der einzelnen Ritter
vereinheitlicht (S. 301). Dadurch werden in seiner Prosopographie einzelne Personen anders genannt
als in zeitgenössischen Quellen. Gleichfalls irritierend ist, dass Müller mehrfach die Erzbistümer
Köln bzw. Mainz mit den gleichnamigen Kurfürstentümern gleichzusetzen scheint (S. 59, 60, 63).
Diese kleineren Mängel mildern das Verdienst Müllers, mit seiner Dissertation bedeutsame
Grundlagenforschung getätigt zu haben, allerdings keineswegs. Die Publikation wird als wichtiges
Nachschlagewerk der zukünftigen Erforschung des Herzogtums Westfalen treue Dienste leisten können.
Erftstadt 

Philipp Gatzen

ANTJE SCHLOMS: I n s t i t u t i o n e l l e Wa i s e n f ü r s o r g e i m A l t e n R e i c h 1 6 4 8 – 1 8 0 6 .
Statistische Analyse und Fallbeispiele (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 129),
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2017, 395 S., 45 Abb. ISBN: 978-3-515-11662-6.
Die angezeigte Studie, die am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität
Leipzig bei Markus A. Denzel entstand und 2015 von der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften der Universität Leipzig als Dissertation angenommen wurde, entstand auf Grundlage einer Datenbank zu Waisenhäusern im Alten Reich zwischen 1648 und 1806, die zwischen 2006
und 2008 im Studienzentrum der Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale zusammengetragen
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wurde, um die Gründung jenes Waisenhauses, das August Hermann Francke (1663–1727) 1695 in
der Amtsstadt Glaucha vor Halle an der Saale schuf und das in den Franckeschen Stiftungen in Halle fortlebt, durch einen Vergleich mit anderen Anstalten zur Waisenfürsorge, die zur Zeit Franckes
bestanden, angemessen würdigen zu können. Im Ergebnis gibt die Datenbank Aufschluss über 248
Institutionen der Waisenfürsorge im Reich, darunter auch über Einrichtungen im Rheinland und
angrenzenden Gebieten. Aufnahme in die Datenbank fanden katholische Einrichtungen in Aachen
(1718–1838), Essen-Steele (1728–1920), Eupen (1710–1928), Koblenz (1729–ca. 1785), Mainz (1665–
1922) und Trier (1676–1794) sowie lutherische Einrichtungen in Altenkirchen (vor 1717), Dortmund
(1769), Frankfurt am Main (ab 1679), Hachenburg (1715–1735), Iserlohn (1771–heute), Soest (1705–
1819), Solingen (1775–heute), Wiesbaden (1721–1804) und Worms (1772–1814).
Eingangs führt die Studie kompetent in Stand und Desiderate der Forschung zu den Waisenhäusern der Frühen Neuzeit im Reich ein (S. 8–21). Aus einer vergleichenden Analyse der 248 Waisenanstalten der Datenbank destilliert Frau Schloms grundlegende Erkenntnisse zur Waisenfürsorge
zwischen 1648 und 1806 (S. 22–73). Demnach waren die Einrichtungen häufig für weniger als 30
Kinder ausgelegt. Waisenkinder wurden gewöhnlich mit sechs Jahren aufgenommen, erhielten Elementarunterricht und eine Ausbildung, um dann mit 14 Jahren in ein Handwerk oder eine Diensttätigkeit vermittelt zu werden.
Die Ergebnisse der statistischen Gesamtauswertung überprüft die Verfasserin anhand quellenintensiver Fallstudien zu fünf Waisenanstalten: dem Großen Hospital in Braunschweig 1245–2014
(S. 74–137), den niederländischen Vorbildern für deutsche Waisenhäuser (S. 138–152), den Erfurter
Waisenhäusern (S. 153–193), dem Waisenhaus Hermann August Franckes in Glaucha (S. 194–245)
und dem Waisenhaus in Züllichau (heute Sulechów in Polen), das Siegmund Steinbart 1719 gründete (S. 246–294). Auf dieser reichen Materialgrundlage wagt Frau Schloms eine Neubestimmung des
historischen Ortes der Glauchaschen Anstalt Franckes (S. 295–302): diese war im exakten Vergleich
keineswegs so neuartig und wegweisend, wie das bislang im Umfeld der Franckeschen Stiftungen
angenommen wurde. Ihr Gründer Hermann August Francke erweist sich im Licht der vorgelegten
Untersuchung vor allem als ein Meister der Vermarktung.
Umfangreiche Anhänge, Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Personen- und ein Ortsregister
runden die sorgfältig recherchierte Studie ab.
Frau Schloms führt auf überzeugende Weise quantifizierende Datenbankanalyse und Fallanalysen zusammen. Ihre Studie gibt der Erforschung der Waisenfürsorge innovative Impulse. Die Franckeschen Stiftungen stellen der Spezialforschung mit der Waisenhaus-Datenbank ein wertvolles Instrument zur Verfügung.
Bonn

Peter Arnold Heuser

ANDREAS RUTZ: D i e B e s c h r e i b u n g d e s R a u m s . Territoriale Grenzziehungen im Heiligen
Römischen Reich (Norm und Struktur 47), Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2018, 583 S., 30
S/W-Abb., 18 Farbtafeln. ISBN: 978-3-412-50891-3.
Die Entstehung des institutionalisierten und bürokratisch administrierten frühmodernen Territorialstaates gehört seit vielen Jahrzehnten zu einem der zentralen Themenfelder der deutschsprachigen
Geschichtswissenschaft. Der Autor der vorliegenden 2014 an der Universität Bonn als Habilitationsschrift angenommenen Untersuchung interessiert sich in erster Linie allerdings nicht für die Fläche,
sondern für die sie umgebende Linie. Dabei hinterfragt er sowohl die „Annahme einer Entwicklung
vom Personenverbandsstaat zum institutionellen Flächenstaat als auch die These einer allmählichen
Verengung des Grenzsaums zur Grenzlinie“, die für ihn „zu den Gemeinplätzen der historischen
Forschung“ gehören (S. 11). Dies gelingt ihm in überzeugender Art und Weise, indem er sich der
Instrumentarien und Terminologie der jüngeren kulturwissenschaftlichen Forschung bedient, vor allem eines nichtstatischen Raumbegriffs, der mithin Räume als gesellschaftliche Konstrukte versteht,
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die sich in durchaus konkurrierenden Konzepten unterschiedlicher Akteure niederschlagen können.
Im Sinne einer ‚Kulturgeschichte des Politischen‘ (Stollberg-Rilinger) betrachtet er daher auch nicht
die insbesondere römischrechtlichen Diskurse über die Grenzen oder die Entstehung der einzelnen
Reichsterritorien, sondern stellt die „Akte der Grenzziehung selbst, […] als Teil der Konstruktion von
Räumen, genauer von Herrschaftsräumen“ (S. 15) in den Mittelpunkt seiner Analyse.
Die Quellengrundlage der Untersuchung bilden neben landesherrlichen Akten zu Grenztreffen,
Nachbarschaftsverträgen etc. vor allem die unterschiedlichen kartografischen Aufnahmen. Dabei
unterscheidet der Verf. vor allem zwei Typen: zum einen die anlassbezogenen (Augenschein-)Karten, die im Zusammenhang von Verwaltungsabläufen oder Konflikten entstanden, und zum anderen
die gedruckten und oft in hoher Auflage verbreiteten Karten, die gewissermaßen in repräsentativer
und/oder propagandistischer Absicht „das Endprodukt der herrschaftsräumlichen Konstruktion“ (S.
56) darstellen. Der engere Untersuchungsraum umfasst Westfalen, das Rheinland, Franken und Altbayern. Da der Blick aber immer wieder über diesen Raum hinausgeht, können die gewonnenen
Ergebnisse durchaus für das gesamte Alte Reich Gültigkeit beanspruchen. Die Darstellung gliedert
sich nach der Einleitung in fünf Kapitel. Zunächst wendet sich die Untersuchung der Frage nach der
„Grenzenlosen Herrschaft?“ im Mittelalter zu. Sodann werden „die vormodernen Verfahren zur Beschreibung und Markierung von Grenzen“ vorgestellt, die „wissenschaftliche Innovation und räumliche Herrschaftsrepräsentation in der Frühen Neuzeit“ und die Praxis der „Grenzziehungen im
16. und 17. Jahrhundert“ beschrieben. Im abschließenden Kapitel wird dann gewissermaßen der Aufstieg der „Grenzkarten als Argument“ und zu einem „Leitmedium der Raumbeschreibung“ in der
sich entfaltenden staatlichen Verwaltung im Verlauf des 18. Jahrhunderts dargestellt.
Das weit über die engere Thematik dieser Arbeit hinausgehende Verdienst besteht indes in einer
überzeugend ausgeführten Relativierung der in der älteren Forschung postulierten Epochenumbrüche vom Personenverbandsstaat um 1250, des allgemeinen Umbruchs um 1500 sowie desjenigen Umbruchs um 1700. So weist der Verf. anhand akribischer Quellenauswertung einerseits nach, dass um
und beschleunigt nach 1500 die technischen Innovationen in der Vermessungstechnik und Kartografie zwar eine erhebliche Rolle in der Konstruktion von Herrschaftsräumen spielten, allerdings ohne
die seit Jahrhunderten geübten Praktiken der verbalen, materiellen und symbolischen Verfahren bei
der Beschreibung und Markierung von Grenzen gänzlich zu verdrängen. Andererseits ging es ab
den Jahren um 1700 auch keineswegs nur mehr darum, „Grenzen zu machen“, statt vermeintlich seit
alters her bestehende „Grenzen zu finden“ (S. 459). Das heißt, zunehmend exakt vermessene Karten
sind im Grunde keine innovativen Instrumente in den Konflikten zwischen rational aufgefasstem
frühmodernen Flächenstaaten oder Ausdruck eines neuen, flächenbezogenen Herrschaftsverständnisses, sondern stellen „lediglich eine Fortsetzung der bekannten territorialen Auseinandersetzungen
mit anderen Mitteln dar“ (S. 462). Resümierend kann der Verf. daher feststellen, dass das flächenbezogene Herrschaftsverständnis mit den damit einhergehenden Grenz- und Raumbeschreibungen,
unabhängig aller technischen Innovationen und der zunehmend effektiven administrativen Durchdringung des Raumes, sowie das personenbezogene Herrschafts- und Politikverständnis die beiden
Grundkonstanten für das Heilige Römische Reich bilden, und das durchaus im Sinne einer ‚longue
durée‘ von 800 bis 1800. Dem Verf. ist damit zweifellos ein Beitrag gelungen, der über die Geschichte
der Grenzziehungen hinausweist und unser Verständnis des Alten Reiches insgesamt erheblich erweitert.
Marburg

H o l g e r T. G r ä f
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HOLGER TH. GRÄF, CHRISTOPH KAMPMANN, BERND KÜSTER (Hg.): L a n d g r a f C a r l
( 1 6 5 4 – 1 7 3 0 ) . Fürstliches Planen und Handeln zwischen Innovation und Tradition
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 87), Marburg: Historische
Kommission für Hessen 2017, XIII + 415 S. ISBN: 978-3-942225-39-7.
Der hier vorgestellte Band geht auf eine internationale Konferenz zurück, die 2016 in Kassel stattgefunden hat. Die meisten der damals gehaltenen Vorträge sind enthalten, einige fehlen, dafür sind
neue Beiträge hinzugekommen. Die 33 Aufsätze sind in vier Abschnitte gegliedert: ‚Das historische
Umfeld. Römisch-deutsches Reich und dynastisches Europa‘, ‚Fürstliches Handeln. Das Territorium
zwischen Landesausbau und Repräsentation‘, ‚Fürstliches Handeln. Der Kasseler Hof im Kulturund Kunsttransfer‘ sowie ‚Landgraf Carl und die Geschichte. Zeitgenössische Chronistik und historische Rezeption‘. Historiker und Kunsthistoriker kommen gleichermaßen zu Wort. An dieser Stelle
alle Beiträge einzeln vorzustellen, ist aus Platzgründen leider unmöglich.
Auf eine Einleitung zu Carl und den Spielräumen reichsfürstlicher Politik folgt der erste Abschnitt, der das historische Umfeld auslotet, in dem Carl tätig wurde. Der Bogen wird von seiner
Vormundschaftsregierung über Aspekte der Reichsverfassung, die Beziehungen zu territorialen
Nachbarn, dem Kaiser und Frankreich, den Niederlanden oder Kurland gespannt. Der erste der beiden Blöcke zu politischen Handlungsräumen ist dem Territorium gewidmet und stellt das Militär
Landgraf Carls, sein persönliches Regiment und seine Personalpolitik, die Staatsfinanzen, religiöse
Konflikte und kirchliche Organisation, seine Hugenottenaufnahme, seine dynastische Ehepolitik, das
Montanwesen, seine Universitätspolitik sowie die Energiegewinnung im Spannungsfeld von Perpetuum mobile und Dampfmaschine vor. Der zweite Block zu politischen Handlungsräumen ist auf die
Kulturpolitik bezogen. Es gibt Beiträge zu Wissenschaftsillustrationen der Gelehrten des Collegium
Carolinum, zu Medien, Transfer und Netzwerken im Rahmen höfischer Konkurrenz um 1700, zum
Austausch von Hofkünstlern zwischen Kassel und Wolfenbüttel, zur Rolle Giovanni Francesco Guer
nieros als Agent in Diensten Livio Odescalchis und Landgraf Carls, zu Landgraf Carl als Bauherrn,
zu Filippo Juvarra und Kassel sowie zur Architekturpolitik des Landgrafen. Hinzu kommen Untersuchungen zu Carls Menagerie und zu seinen Orangerien, zu Marie Amalie und Carl als Büchersammlern, der Kasseler Hofmusik sowie dem Künstler Johann Oswald Harms. Der letzte Abschnitt
ist der Chronistik und Geschichtsschreibung unter Landgraf Carl gewidmet sowie der Hessischen
Zeitrechnung im Kalender des Matthias Weete und zuletzt der Rezeption Landgraf Carls in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts.
Die Beiträge richten ihren Blick auf das Wirken Carls im europäischen Zusammenhang. Immer
werden die strukturellen Voraussetzungen der Zeit berücksichtigt. Vor dieser Folie wird deutlich,
dass der Landgraf eine der herausragenden Fürstenpersönlichkeiten der Frühen Neuzeit war. Er hatte die Zeichen der Zeit erkannt und versuchte, sein Land und vor allem seine Dynastie im nach 1648
neu entstehenden Mächtegefüge trotz unzulänglicher territorialer Basis gemäß seinem Rang erfolgreich zu etablieren. Carls Handeln war von einem konsequenten Bemühen nach Anerkennung und
Rangsteigerung gekennzeichnet. Er war bestrebt, sich im Kreise der Reichsfürsten durchzusetzen
und diese wenn möglich zu übertreffen.
Als Carl zur Herrschaft gelangte, war sein Land von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges gezeichnet. Er behielt ein stehendes Heer als unabdingbare Voraussetzung für ein selbständiges Handeln. Zuletzt war es unter denen der armierten Reichsstände eines der größten. Als Carl starb, war
Hessen-Kassel eine anerkannte Mittelmacht und sein Sohn König von Schweden. Das Land war wettbewerbs- und zukunftsfähig.
Nicht auf allen Politikfeldern agierte Carl erfolgreich. Sein Versuch, eine eigenständige Außenpolitik zu führen, scheiterte. Zwar emanzipierte er sich ein Stück weit vom Reich, Hessen drohte
dafür aber zu einem Nebenland Schwedens zu werden. Jedoch förderte der Landgraf Bildung und
Wissenschaft nachhaltig und führte das kulturelle Leben zur Blüte. Berater, Gelehrte und Künstler
konnte er an seinen Hof ziehen. Bekannt sind vor allem seine Bauprojekte, von denen in Kassel die
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Karlsaue mit Marmorbad und der Bergpark mit Herkules zumindest überformt auf uns gekommen
sind. Er sorgte bereits zu Lebzeiten für ihre mediale Verbreitung. Sicher ist das Werk Landgraf Carls
auch derart beindruckend, da er nahezu 60 Jahre regierte. In einer derart langen Periode kann man
ein Land und seine Zeit prägen.
Den Band beschließen ein Personen- sowie ein Ortsregister. Er ist sparsam, aber ausreichend bebildert. Er wurde in Vorgriff auf das Jubiläum 2018 und die Kasseler Ausstellung ‚Groß gedacht!
Groß gemacht? Landgraf Carl in Hessen und Europa‘ veröffentlicht. Tagungsband und Ausstellungskatalog ergänzen sich hervorragend.
München 

Heiko Laß

HANS U. KRUMME: D i e U r s u l i n e n z u D ü s s e l d o r f 1 6 7 7 – 1 7 0 9 . Quellenlage, politische,
ökonomische und spirituelle Rahmenbedingungen ihrer Etablierung in der Residenzstadt.
Edition der Chronik, Erweiterung um ausgewählte Quellen und Kommentare (Libelli
Rhenani 42), 2 Bde., Köln: Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek 2013, 710 S.,
zahlreiche Abb. ISBN: 978-3-939160-42-7.
Von 1677 bis 1996 – mit kurzen Unterbrechungen während des Kulturkampfs (1875–88) und des
‚Dritten Reichs‘ (1937–45) – lebten und unterrichteten Schulschwestern des 1535 von der hl. Angela
Merici gegründeten Ursulinenordens in Düsseldorf. Als Träger einer Elementarschule, deren Besuch
kostenlos war, entging ihr Konvent zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Säkularisation. Seitdem die
Schwestern die Stadt verlassen haben, führt das Erzbistum Köln die traditionsreiche Ursulinenschule
heute als Gymnasium und Berufskolleg weiter.
Die Geschichte der Düsseldorfer Ursulinenniederlassung begann 1677, als die ersten Schwestern
aus Aachen in der Stadt eintrafen. Als das neue Institut bereits nach wenigen Jahren in eine Krise
geriet, sah sich der Aachener Konvent außerstande, Hilfe zu leisten, worauf 1681 seine Rechte mit
erzbischöflicher Genehmigung auf den Kölner Ursulinenkonvent übertragen wurden. Nachdem Jan
Wellem, der seit 1679 die Regierung im Herzogtum Berg übernommen hatte, und seine Schwester
Eleonora, die Gemahlin Kaiser Leopolds I., der Neugründung ihre Gunst geschenkt hatten, stand ihr
Aufschwung nicht mehr infrage. Daran änderte auch der anfängliche Widerstand der Stadt Düsseldorf nichts, deren Obrigkeit die Ansiedlung steuerpflichtiger Gewerbetreibender lieber sah als die
Errichtung eines weiteren von der Steuer befreiten Klosters. Man fand einen Kompromiss, indem
dem Konvent 1684 ein weniger attraktiver Bauplatz auf dem Neuen Werk, der nördlichen Erweiterung der Festung Düsseldorf, und damit außerhalb der Kernstadt zugewiesen wurde. Hier, an der
Ecke Ritterstraße/Altestadt, befindet sich die Ursulinenschule bis heute. Nach der Fertigstellung der
Klostergebäude 1686 wurde die Anlage 1700 mit der Weihe der 1943 zerstörten Herz-Jesu-Kapelle
abgeschlossen. Die Stadt machte bald ihren Frieden mit dem neuen Institut, denn der Wert der kostenlosen deutschen Elementarschule für die arme Bevölkerung war unbestreitbar. Der Konvent lebte
hingegen von Schulgeld und Pensionen der Besucherinnen der höheren französischen Schule; hinzu
kamen die beträchtlichen Doten (Mitgiften) der neu eintretenden Schwestern. Auch der ab 1690 als
Kurfürst regierende Jan Wellem konnte zufrieden sein, weil die Ausstrahlung der Schule seinen reformkatholischen Bestrebungen entsprach, ohne dass es zu dem zeitweise befürchteten Konflikt mit
dem brandenburgischen Kurfürsten kam, der bei neuen Klostergründungen häufig eine Benachteiligung des protestantischen Bevölkerungsteils befürchtete. Dass 1697, nur 20 Jahre nach Gründung der
Düsseldorfer Niederlassung, von hier aus ein Tochterkonvent in Neuburg an der Donau gegründet
werden konnte, veranschaulicht den Erfolg von Ursulinenkloster und -schule.
Hans U. Krumme, dieser Schule eng verbunden und seit Jahrzehnten mit der Erforschung ihrer
Historie befasst, legt nun als „der beste Kenner der Geschichte der Ursulinen in Düsseldorf“ (Vorwort, S. 7) einen Gutteil der Erträge seiner Forschungen vor. Bei dem auf zwei Bände aufgeteilten
umfangreichen Werk handelt es sich nicht um eine Klostergeschichte im klassischen Sinn, sondern
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um eine Kombination von Quellenedition und Aufsatzsammlung, was die Zusammenstellung einerseits sehr vielseitig, andererseits aber auch etwas unübersichtlich macht, zumal nur ein sehr knappes
Inhaltsverzeichnis und kein Index beigefügt ist. Die zahlreichen, voneinander unabhängig lesbaren
und allesamt auf profunder Quellenkenntnis fußenden Beiträge breiten ein wahres Panorama ursulinischen Klosterlebens aus, wobei die Texte zu Musik und Spiritualität interessante, über die engere
Klostergeschichte hinausweisende Akzente setzen.
Der Bearbeiter legt den Schwerpunkt auf die ersten drei Jahrzehnte des Düsseldorfer Konvents
und damit auf die Amtszeit der Oberin Mère Jeanne Cordule du Saint Sacrement, geb. de Bonhomme
(1681–1705); und die Edition der von ihr verfassten Chronik bildet den Auftakt des Editionsteils (mit
Materialien, Bd.1, S.15–101). Hinsichtlich der Quellenlage vermittelt Krumme widersprüchliche Einschätzungen, wenn er einmal davon spricht, dass „für die frühe Zeit der Düsseldorfer Ursulinen
quellenmäßig ‚merovingische [!] Zustände‘ herrschen“ (S. 594), an anderer Stelle aber von der „glücklicherweise im Landesarchiv […] in hinreichender Quantität und Qualität“ (S. 646) bewahrten Überlieferung. Der Wert dieser Chronik liegt auch in der beigefügten Auflistung des aus Köln stammenden
Gründungsinventars (Kapelleneinrichtung, Paramente, Bücher, Kleidung und Leinen, Küchengerät
und -geschirr, Möbel und Schreibzeug). Den Editionsteil beschließt der Abdruck von Quellen und
ergänzenden Dokumenten (Nr. 1–41 und Nr. 1–7) aus dem Zeitraum 1677–85 (S. 103–224).
Der Aufsatzteil beginnt mit neun ‚Materialien‘: ‚Aachener Gründungsursulinen‘ mit Daten von
fünf Schwestern 1677–81 (S. 407–413), ‚Übernehmende Kölner Ursulinen‘ mit Daten von 32 Schwestern 1681–1705 (S. 414–455), ‚Finanzielle Unterstützung aus Köln‘ 1681–84 (S. 456), ‚Kosten der Retabelmonstranz‘ 1689 (S. 457f.), ‚Einnahmen aus den Schulen‘ 1681–1705 (S. 459f.), ‚Sonstige Einnahmen‘ 1682–1706 (S. 461f.), ‚Kosten des Klosterbaus‘ 1685–96 (S. 463–468) und ‚Kapitalausleihungen
bis 1705‘ (S. 469–475). Den engeren Rahmen des Themas sprengt die erste Nummer dieser ‚Materialien‘, die – ‚Kleine Eiszeit und Nachkrieg‘ überschrieben – Klima, Seuchen, Kriegsereignissen und
Getreidepreisen im Düsseldorfer Raum von 1650–1705 gewidmet ist, wozu ein zusammenfassender
Essay und vier Quellen treten (S. 225–406).
Bd. 2 setzt den Aufsatzteil mit sieben ‚Exkursen‘ fort: ‚Devotessen in Düsseldorf‘ (S. 477–485), ‚Die
Arbeit der Aachener Ursulinen in Düsseldorf 1677–1681‘ (S. 486–500), ‚Wann nahm die pädagogische
Arbeit der Düsseldorfer Ursulinen ihren Anfang?‘ (S. 501–509), ‚Kloster- und Schulgebäude der Ursulinen vor dem Einzug in das eigene Ursulinenkloster 1685‘ (S. 510–534), ‚Das bergische Herrscherhaus und die Ursulinen‘ (S. 535–556), ‚Zur Musikkultur der Ursulinen‘ (S. 557–604) und ‚Zur Spiritualität des Hauses‘ (S. 605–645). Vor dem abschließenden Abkürzungs-, Quellen-, Literatur- und
Abbildungsverzeichnis (S. 653–710) endet der Textteil mit einer ‚Ergebnisse‘ betitelten, sehr knappen
Zusammenfassung (S. 646–652). Hans U. Krumme äußert an dieser Stelle den Wunsch, dass seine
Publikation hinsichtlich der Düsseldorfer Ursulinen „bei späteren ‚Diözesan- und Stadtgeschichten‘
zu mehr als zu den bislang nur spärlichen Erwähnungen beitragen kann.“ (S. 652). Angesichts der
in den beiden Bänden edierten wichtigen Quellen und der beeindruckenden Fülle von Forschungsergebnissen in den beigefügten Texten zur Frühzeit des Düsseldorfer Ursulinenkonvents und zur
frühneuzeitlichen Mädchenbildung steht der Erfüllung dieses Wunsches aus inhaltlicher Sicht nichts
mehr im Wege.
Meerbusch 

Bastian Steingießer

MARCO BRÖSCH, TOM MÜLLER (Hg.): D e r K r i e g a n d e r M i t t e l m o s e l u n d i m H u n s 
r ü c k 1 7 3 4 / 1 7 3 5 . 280 Jahre „Schlacht bei Klausen“. Katalog zur Wanderausstellung.
Trier: Klausen 2015, 164 S., zahlr. Abb.
Am 20. Oktober 1735 fand in der Nähe des Wallfahrtsortes Klausen, genauer zwischen Esch und
Rivenich, eine Schlacht statt, die man eher als Scharmützel bezeichnen kann: Insgesamt 250 deutsche
und französische Soldaten fanden den Tod. Das 280-jährige Jubiläum dieses selbst bei Landeshisto-
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rikern kaum bekannten Ereignisses bildete den Anstoß für eine kleine Projektgruppe, das Gefecht
detailliert zu rekonstruieren, in seinen europäischen Kontext einzuordnen und das Ganze in einer
Ausstellung zu präsentieren.
Die ‚Schlacht bei Klausen‘ gehört in den Kontext des Polnischen Erbfolgekrieges von 1733 bis
1738, in dem es vorrangig um die Nachfolge des 1733 gestorbenen Königs August des Starken ging.
König Ludwig XV. von Frankreich protegierte seinen Schwiegersohn Stanislaus Leszcyński, Österreich und Russland dagegen Augusts Sohn Friedrich August II. (III. von Polen). Zunächst wählten
die polnischen Stände Stanislaus, der bereits von 1704 bis 1709 die Königskrone getragen hatte und
seitdem im Exil in Zweibrücken lebte; er musste jedoch bald nach Preußen fliehen. Nach der Wahl
Friedrich Augusts III. zum König erklärte Frankreich Russland, Sachsen und Österreich den Krieg.
Die Franzosen gewannen 1734 die Schlacht bei Parma und eroberten die Festung Philippsburg bei
Speyer. Danach besetzte eine französische Armee große Teile von Kurtrier. In diesen Kontext gehört
die ‚Schacht bei Klausen‘.
Der Katalog ist in topographische Stationen gegliedert. Die erste ist die badisch-pfälzische Amtsstadt Traben-Trarbach, wo die benachbarte, von 600 kurtrierischen Soldaten verteidigte Grevelsburg
– dass sie damals noch so gut befestigt war, überrascht – nach einer Beschießung – über die übelriechenden chemischen Waffen hätte man gerne Näheres erfahren – kapitulierte. Nach einem Einführungstext werden jeweils Stadtansichten, Porträts, Karten, Flugblätter etc. zusammengestellt, die mit
erheblichem Aufwand in zahlreichen Museen und Bibliotheken recherchiert wurden. Dann geht es
nach Bernkastel-Kues, wo eine Schiffsbrücke errichtet und das St. Nikolaus-Hospital befestigt wurde.
Anschaulich werden hier die Lasten für die Zivilbevölkerung in Form von Kontributionen (täglich 60
Schlachttiere und zahlreiche Pfosten für Palisaden) aufgezeigt. Interessant ist auch, dass der Trierer
Weihbischof Lothar Friedrich von Nalbach als Gesandter nicht etwa des Erzbischofs, sondern der
Trierer Landstände an den französischen Hof geschickt wurde, um diese Lasten zu mindern. Das
folgende Kapitel beschäftigt sich mit Mainz und der Ausbildung bzw. dem Aufbau der Reichsarmee,
die nur 16.000 statt 25.000 Soldaten zählte und wesentlich schlechter ausgebildet und bewaffnet war
als der Gegner. Darauf folgen Ausführungen zu Simmern, wo die Zivilbevölkerung unter der Stationierung der Reichsarmee litt, die sogar das Gemüse aus den Gärten stahl.
Anschließend wird die ‚Schlacht bei Klausen‘ analysiert, und zwar zunächst aus der Sicht der
Reichsarmee, die von Simmern aus mit 23.000 Infanteristen, 13.000 Reitern und 26 Geschützen loszog.
Nach dem Gefecht beklagte sie den Verlust von 45 Toten, 93 Verwundeten und drei Vermissten. Die
mit 30.000 Mann etwas größere französische Armee verlor 200 Mann. Nach der Schlacht hatte man
zahlreiche Verletzte zu versorgen. Mit diesen befasst sich das folgende Kapitel über Wittlich, das von
Raub und Plünderung berichtet und die 37 Eintragungen im Kirchenbuch der katholischen Gemeinde auswertet. Die vorletzte Station ist Trier, wo es bis zum Waffenstillstand am 4. November 1735 zu
keinen größeren Kampfhandlungen mehr kam. Ein letztes Kapitel ist dem Nachleben der Schlacht
vorrangig in der Überlieferung des Wallfahrtsortes Klausen gewidmet.
Der Frieden von Wien (1738) schloss den Polnischen Erbfolgekrieg ab. Friedrich August III. wurde
König von Sachsen und regierte bis 1763, nachdem er sein Königreich in den verheerenden Siebenjährigen Krieg geführt hatte. Stanislaus Leszcyński verzichtete auf den polnischen Thron, führte aber
den Ehrentitel eines ‚Königs von Polen‘. Er erhielt die Fürstentümer Bar und Lothringen, die freilich
von einem französischen Intendanten verwaltet wurden und nach seinem Tod 1766 an Frankreich
fielen. Eine Entscheidung von größter Tragweite für die europäische Geschichte! Statt Kriege zu führen, baute Stanislaus seine Residenzstädte Nancy und Lunèville zu prachtvollen Zentren von Kunst
und Wissenschaft aus. Nancy mit seiner ‚place royal‘ ist heute noch ein architektonisches Kleinod.
Die Nachwelt behielt ihn als Stanislas le Bienfaiteur in Erinnerung. Franz I. Stephan von Lothringen
(†1765), der Ehemann Maria Theresias, erhielt die Anwartschaft auf das Großherzogtum Toskana.
Der Trierer Kurfürst Franz Georg von Schönborn (†1756) behielt ein verwüstetes Territorium zurück,
das der legendären Baubegeisterung seiner Familie enge Grenzen setzte; immerhin errichtete er ab
1734 mit der Stiftskirche St. Paulin den schönsten Rokokobau im Rheinland.
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Doch zurück zu unserem Katalog. Es ist den Bearbeitern zu danken, dass sie mit bescheidenen
Mitteln und großem Engagement ein bisher kaum bekanntes Ereignis nicht nur der Landes-, sondern
auch der europäischen Geschichte mustergültig aufgearbeitet, durch eine Vielzahl von Exponaten
anschaulich dargestellt und zudem in seine europäischen Kontexte eingeordnet haben. Erfreulich
ist auch, dass in der umfangreichen Bibliographie systematisch auch alle digitalen Publikationen
ermittelt wurden.
Wi n n i n g e n 

Wo l f g a n g S c h m i d

CHRISTINE BRAUN: D i e E n t s t e h u n g d e s M y t h o s v o m S o l d a t e n h a n d e l 1 7 7 6 – 1 8 1 3 .
Europäische Öffentlichkeit und der „hessische Soldatenverkauf“ nach Amerika am Ende
des 18. Jahrhunderts (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 178), Darmstadt,
Marburg: Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der
Historischen Kommission für Hessen 2018, 296 S. ISBN: 978-3-88443-333-1.
Christine Braun leistet einen wichtigen Beitrag zum historischen Verständnis von Heeren der
Frühen Neuzeit, denn im Kontext des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs werden Begriffe wie
Söldner oder Soldatenhandel oft unreflektiert in wissenschaftlichen Arbeiten sowie in Literatur, Film,
Fernsehen und auf unzähligen Internetseiten genutzt (S. 13). Sie kritisiert, dass neue Erkenntnisse
von „einigen Fachleuten“ und „historischen Laien“ nicht wahrgenommen würden (S. 13). Ein Bewusstsein für die mit diesen Begriffen verbundenen Werturteile zu schaffen, sie wieder im Kontext
von politischen Debatten des ausgehenden 18. sowie des 19. Jahrhunderts zu verorten und somit zu
historisieren, ist bereits in verschiedenen Aufsätzen versucht worden, aber noch nicht in solch einer
systematischen Tiefe, wie es Braun nun unternommen hat (S. 13 Anm. 20, S. 33).
Die vorliegende Publikation ist die unveränderte Fassung der von der Autorin an der Universität
Marburg eingereichten Dissertation. Braun nutzt für ihre Studie analytisch den Begriff des Mythos.
Sie untersucht mit dem „Soldatenhandelsnarrativ“ den Beginn der Mythogenese, welche in etwa um
1840/50 abgeschlossen war (S. 17, S. 21, S. 23). Wenn Braun argumentiert, dass der Soldatenhandel
ein Mythos sei, versucht sie damit keine Ehrenrettung der Subsidientruppen, sondern untersucht ihn
als eine gesellschaftlich „wirksame Fiktion“ (S. 14, S. 31f.). Dies bietet den Vorteil aus der reflexhaften Verteidigungshaltung früherer MilitärhistorikerInnen, welche in einer ursprünglich moralischen
Debatte um die Beurteilung der hessischen Miettruppen gegen eine Skandalisierung von Subsidienpolitik anschrieben, auszubrechen.
Einleitend behandelt sie die Praxis der Truppenvermietung im 18. Jahrhundert und legt ihren Öffentlichkeitsbegriff dar (S. 37–67). Braun geht im 18. Jahrhundert in Anlehnung an Ernst Opgenoorth
von Teilöffentlichkeiten aus (S. 55). Sie macht zum einen die schichtübergreifende „englische[…] Parlaments- und Zeitungsöffentlichkeit“ und zum anderen die „elitäre […] gebildete […] deutschsprachige […] Öffentlichkeit“ aus (S. 67). Die als asymmetrischer Vergleich englisch- und deutschsprachiger Diskurse angelegte Studie gliedert sich in die Großkapitel zu den miteinander eng verknüpften
Untersuchungsgegenständen ‚A. Der Amerikaeinsatz deutscher Truppen als Auslöser, Ursache und
Bezugspunkt der Kritik‘ (S. 69–104), ‚B. Bilder der Kritik‘ (S. 104–197) und ‚C. Funktionen der Bilder im deutschsprachigen Raum und in England, oder: Warum entstand nur im deutschsprachigen
Raum ein Soldatenhandelsnarrativ?‘ (S. 198–258).
Quellenkorpus sind im Folgenden ausschließlich gedruckte Quellen, wobei der Fokus auf der
Einbeziehung nicht kanonisierter literarischer Werke sowie Zeitungen und Zeitschriften liegt (S. 34f.).
Braun korrigiert dadurch unter anderem die verbreitete Vorstellung, dass die Behandlung der Thematik in Schillers ‚Kabale und Liebe‘ völlig einzigartig sei (S. 183–188).
Auslöser der Kritik an Subsidienverträgen im deutschsprachigen Raum waren der negativ beurteilte Kampf gegen die häufig idealisierten Amerikaner und die Truppenvermietung in ein als fremd
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wahrgenommenes, fernes Land. Die vermieteten Truppen wurden parallel als Opfer von Despoten
und als Erfüllungsgehilfen von Tyrannen betrachtet. In England dagegen basierte die Kritik auf der
Tradition der „anti-standing-army-Ideologie“ sowie Klischees über Miettruppen als brutale Söldner
und deren auf die Abschöpfung englischer Gelder gierende Fürsten (S. 195). Im deutschsprachigen
Raum habe hingegen keine Tradition der Kritik bestanden, dafür sei im Vergleich zu England eine
„wesentlich tiefer gehende Kritik am Militärsystem und an verfehlter fürstlicher Herrschaftspraxis
des Ancien Régime“ entstanden (S. 196). Die sehr unterschiedlichen Funktionen im Kontext von abweichenden Öffentlichkeiten und Mentalitäten beantworten Brauns Hauptfrage, warum sich nur im
deutschsprachigen Raum ein Soldatenhandelsnarrativ ausbildete. Dort erkannten Autoren, dass über
dieses Narrativ ein emotional mitreißendes Plädoyer für eine Einschränkung fürstlicher Machtfülle
formuliert werden konnte (S. 255, S. 258). In England war das Narrativ hingegen für die Opposition
eine situativ nutzbare Option zur Kritik an der aktuellen Regierung und konnte zur eigenen Selbstvergewisserung als ‚freie Engländer‘ dienen (S. 255f.).
An der Verwendung des Begriffs ,Söldner' in der Studie lässt sich Kritik äußern, denn dieser ist
in modernen demokratischen Gesellschaften stark negativ konnotiert und muss daher historisiert
werden (S. 37f., S. 104–114, S. 129–139). Braun grenzt gestützt auf die Arbeiten von Fritz Redlich und
Peter Wilson Söldner von (Berufs-)Soldaten ab (S. 38, S. 104). Da der Begriff Söldner in der Analyse
eine wichtige Rolle spielt, wäre es wünschenswert gewesen, wenn die einschlägigen Beiträge von
Michael Sikora und Martin Rink rezipiert worden wären, um die zeitgenössische Bedeutung präziser
zu fassen1. Diese zeigen, dass sich die begriffliche Unterscheidung zwischen Söldner und Soldat langsam ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausbildete. Neueste Forschungsbeiträge argumentieren zudem gegen die klare Trennung zwischen Söldnerheer und stehendem Heer, beispielsweise
schlägt Marian Füssel den Terminus ‚stehende Söldnerheere‘ vor, um die Spezifika des Heerwesens
des späten 17. und 18. Jahrhunderts zu erfassen2.
Die Arbeit ist im Hinblick auf die Fragestellung klar strukturiert und liest sich angenehm, unter
anderem durch die konsequente Vermeidung von Nebendiskussionen in den Fußnoten. Teilweise
stützt sich Braun stark auf einzelne Literaturtitel (z.B. S. 78–81). Mit der Arbeit liegt nun, trotz vereinzelter Schwächen, eine konzise Studie zur Genese des Mythos vom Soldatenhandel vor. Es bleibt
zu wünschen, dass Brauns Kontextualisierung der Narrative zum ‚hessischen Soldatenverkauf‘ eine
breite Rezeption erfährt.
Bonn

Leonard Dorn

1

Michael S i k o r a , Söldner – historische Annäherung an einen Kriegertypus, in: Geschichte und
Gesellschaft 29/2 (2003), S. 210–238; D e r s ., Anmerkungen, in: Philippe R o g g e r, Benjamin H i t z
(Hg.), Söldnerlandschaften. Frühneuzeitliche Gewaltmärkte im Vergleich (Zeitschrift für Historische
Forschung, Beiheft 49), Berlin 2014, S. 261–269; Martin R i n k , Art. ‚Söldner‘, in: Enzyklopädie der
Neuzeit Bd. 12, Stuttgart, Weimar 2010, Sp. 174–184.
2
Marian F ü s s e l , Stehende Söldner-Heere? Europäische Rekrutierungspraktiken im Vergleich
(1648–1789), in: Kaspar von G r e y e r z , André H o l e n s t e i n , Andreas W ü r g l e r (Hg.), Soldgeschäfte, Klientelismus, Korruption in der Frühen Neuzeit. Zum Soldunternehmertum der Familie Zurlauben im schweizerischen und europäischen Kontext (Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen
Neuzeit 25), Göttingen 2018, S. 259–278.

HARTMUT HEINEMANN: B a r o c k e K a r t e n k u n s t a m M i t t e l r h e i n . Der Rheingauer
Landmesser Andreas Trauttner (1702–1782) und sein Werk (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Nassau 89), Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2017, XIV u. 302 S.,
zahlr. farb. Abb. ISBN: 978-3-930221-36-3.
Vorzustellen ist ein großformatiger Prachtband, der die erhaltenen und bekanntgewordenen
Karten und Wappenzeichnungen des kurmainzischen Landmessers und Kartenzeichners Andreas
Trauttner auf wirklich sehr attraktive Weise wiedergibt. Der in Heusenstamm bei Offenbach gebo-
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rene Trauttner fand in den Schönborns, die mehrere Erzbischöfe von Mainz stellten, wohlwollende
Förderer. Sie erkannten die zeichnerische Begabung des jungen Landmessers, der wohl eigentlich
Bäcker gelernt hatte und der nach seiner Übersiedlung nach Rüdesheim 1739 eine feste Anstellung
erhielt, aber nicht nur für den Landesherrn arbeitete und vor allem Karten des Rheingaus erstellte,
sondern auch zahlreiche Aufträge für Adelige, Klöster und andere ausführte. Dabei tritt besonders
der Bildreichtum seiner Karten hervor, seine barocke Lust an Zierrat und anschaulichen Attributen,
seine eindrucksvoll farbenprächtigen Darstellungen von Landschaften, Wäldern, Orten, Häusern,
Situationen, Schiffen, Personen und vielen liebenswerten Details.
Der Verfasser, der über Jahrzehnte als Archivar am Hauptstaatsarchiv Wiesbaden die Werke
Trauttners zusammengetragen hat, stellt nicht nur sehr fundiert dessen Werdegang, den beruflichen
Alltag des Landmessers, die Entstehung sowie die Überlieferung der Karten dar, sondern behandelt
auch ausführlich jedes einzelne der 83 erhaltenen Blätter, die er größeren Gruppen zuordnet. Der
größte Teil der in der Hauptsache zwischen 1741 und 1775 entstandenen Karten bezieht sich auf
den Rheingau, seine Grenzen, das Gebück (Landwehren), Gemarkungen, einzelne Objekte, Mühlen,
Äcker, Zehntsteine und Höfe. Auch gibt es Pläne zu seiner Heimatstadt Rüdesheim (u.a. Lageplan
von Häusern und Straßen von 1768). Einen eigenen Themenbereich bildet der Rheingauer Wald,
andere herrschaftliche Wälder sowie die Weinberge und der Weinbau. Beachtliche Karten sind auch
im Auftrag von Klöstern und Stiften und des Adels entstanden. Unter den Klöstern trat vor allem
Eberbach hervor, dessen Klosterhöfe er kartiert, wobei er nicht vergisst, die Höfe selbst in kleinen
Zeichnungen wiederzugeben. Auch das Ritterstift St. Ferrutius in Bleidenstadt hat ihn mit Aufträgen
versorgt. Unter den übrigen Klöstern findet sich auch die Abtei Brauweiler, die von ihm ihren Hof
im Johannisberger Grund aufnehmen ließ. Adelige Auftragsgeber waren beispielsweise die Grafen
von Ostein und Schönborn, die ihre Ländereien von ihm vermessen und zeichnen ließen, auch der
Graf von Eltz erhielt eine sehr schöne Darstellung seines Hofs in Eltville. Auf der linken Rheinseite
entstanden Karten von elf Ländereien, Rheinverlagerungen, Waldbezirken, Höfen, Schlössern oder
Grenzen.
Trauttner trat auch als Wappenzeichner hervor. Es gelang, ihm ca. 17 Wappen zuzuweisen, darunter diejenigen der Grafen von Schönborn, der Mainzer Erzbischöfe, des Domkapitels, von Kurpfalz,
der Fürsten von Nassau-Saarbrücken sowie Andere.
Was an diesem Band fasziniert, ist die Verbindung von hervorragend reproduzierten Karten, der
Wiedergabe von zahlreichen Ausschnitten und Vergrößerungen von Details und die sehr ausführliche und kundige Kommentierung, die teilweise fast in eine Landesbeschreibung übergeht. Ein Anhang gibt noch einmal alle 83 Werke in chronologischer Reihenfolge, wobei die Karten selbst als
kleine Erkennungsmarken wiedergegeben sind. Dabei sind sowohl die Archivsignaturen als auch
Verweise auf die Beschreibung im Buch angegeben. Auch auf verlorene Karten Trauttners wird hingewiesen, ein Quellen- und Literaturnachweis schließt den Band ab.
Köln

Clemens von Looz-Corswarem

ANNIKA SCHMITT: N a t u r n u t z u n g u n d N a c h h a l t i g k e i t . Osnabrücker Markenwirtschaft
im Wandel (1765 –1820) (Westfalen in der Vormoderne. Studien zur mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Landesgeschichte 23), Münster: Aschendorff 2015, 232 S. ISBN: 978-3402-15063-4.
Die Notwendigkeit eines sorgsamen Umgangs mit den Ressourcen unseres Planeten wird oft erst
erkannt, wenn Veränderungen innerhalb des eigenen Lebensraumes direkt erfahrbar werden – wie
aktuell beispielsweise das Insektensterben. Die Nutzung des Naturraums wirkt auf diesen ein und
verändert ihn. Gerade auch das emotional wahrgenommene Aussterben vieler heimischer Bienenarten zeigt, dass der Diskurs um die vielschichtigen Aspekte des nachhaltigen Wirtschaftens nicht
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nur global von Bedeutung ist. Mit ihrem mikrogeschichtlichen Ansatz greift Annika Schmitt dieses
Thema der Nachhaltigkeit auf, lenkt den Blick auf die lokale Ebene und gibt ihm historische Tiefe,
indem sie die Formen der Naturnutzung in einem eng umgrenzten Bereich zwischen 1764 und 1820
beschreibt. Die nordwestdeutschen Gemeinheiten oder Allmenden wurden in dieser Zeit aufgelöst.
Dieser Prozess verweist also auf einen Wandel im Umgang mit den natürlichen Ressourcen einer Kulturlandschaft, den sie speziell am Beispiel einer Markenwirtschaft im Fürstbistum Osnabrück nachzuzeichnen versucht. Hierzu sichtete sie die Quellen zur im Hochstift Osnabrück gelegenen Oldendorfer Mark, wobei die Überlieferung nur indirekte Zugriffe auf die gewohnheitsrechtlichen – also
schriftlich nicht fixierten – Regelungen erlaubte. Die Vorstellungswelten der Ackersleute – sowohl
Bauern größerer Höfe wie die Vollerben und Halberben als auch solche kleinbäuerlicher Kotten wie
die Erbkötter und Markkötter –, die diese bei der alltäglichen Bewirtschaftung ihrer Felder, Weiden,
Wiesen oder Holzungen entwickelten, konnte die Autorin aus den rechtsgeschichtlichen Quellen
über Streitfälle und Vergehen gegen die Markenordnung eindrucksvoll erschließen. Ihre Ergebnisse
wurden im Sommersemester 2014 als Dissertation im Fachbereich für Kultur- und Geowissenschaften an der Universität Osnabrück angenommen.
Die nordwestdeutschen Marken bildeten eine spezielle Form der Allmendenbewirtschaftung.
Die Markenwirtschaften des Hochstifts Osnabrück waren ein unverzichtbarer Teil der extensiven
Bewirtschaftungsform der Äcker, die keine Brache kannte, somit eine jährliche Düngung erforderte,
die in den Marken gewonnen wurde. Die Höfe und Kotten der Bauernschaften und Dörfer bildeten
daher ein mit den sie umgebenden Marken geschlossenes System, das über Jahrhunderte in der Lage
war, die Menschen, die in ihm lebten, zu versorgen. Die zeitgenössische Publizistik spiegelte die
Intentionen aufklärerischer Ideen wider, die sich gegen eine als überkommen und ineffektiv wahrgenommene Agrarverfassung richteten. Neue, in England entwickelte Fruchtwechselfolgen, die als
ertragssteigernde Bewirtschaftungsformen angesehen wurden, gaben in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts den politischen Anstoß zur Umstrukturierung. Die Teilungen der Marken und die daraus resultierende Auflösung der Markenwirtschaften wurden in den ersten Jahrzehnten des folgenden Jahrhunderts abgeschlossen. Hierzu hatten die in den Marken berechtigten Markgenossen und
Parteien (Landes- und Grundherren) ihre Zustimmung erteilt.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatten vielfältige in Wechselbeziehung stehende Faktoren, vor
allem die gestiegene Bevölkerungszahl und die aufgrund von Verkäufen von Markengrund gestiegene Anzahl der Nutzungsberechtigen, in der Mark den Ertrag an Düngemitteln für den Einzelnen
so weit limitiert, dass die Landwirtschaft unökonomisch geworden war. Das in sich autarke System
geriet durch seine Überbelastung an seine Grenzen, da die Ackerflächen nicht mehr ausreichend gedüngt werden konnten und die sinkenden Erträge folglich in einem Missverhältnis zur gleichbleibenden steuerliche Belastung standen. Da die bereits 1667 eingeführte Realbesteuerung die Lasten der
ländlichen Bevölkerung erheblich gesteigert hatte, zudem die auf den persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen beruhenden Belastungen weiterhin aufgebracht werden mussten, verringerten sich die
Handlungsspielräume der Akteure dramatisch.
Nachhaltige Wirtschaftsformen waren in vormodernen Gesellschaften existenziell. Gerieten sie
aus dem Gleichgewicht, mussten sie angepasst werden. Die intellektuelle Kritik an der Markenwirtschaft begründete sich jedoch erst infolge des begonnenen Umstrukturierungsprozesses, der auch
innerhalb der ländlichen Gesellschaft zu einem Mentalitätswandel geführt habe. Das Fazit der Dissertation, die staatlichen Eingriffe hätten das Scheitern der Allmendensysteme durch die Trennung
der kollektiven von den individuellen Bewirtschaftungsformen verursacht, erscheint völlig richtig.
Ob die ertragssteigernden Umstrukturierungen allerdings auch als Vorstufe zu einer „naturausbeuterischen Wachstumsgesellschaft“ gewertet werden können, bleibt zu hinterfragen. Neue, gewinnorientierte Anbaumethoden bedeuten ja nicht gleichzeitig die Aufgabe nachhaltigen Wirtschaftens.
Wünschenswert wäre daher ein Ausblick auf die nach Abschluss der Markenteilungen praktizierten
Bewirtschaftungsformen des frühen 19. Jahrhunderts gewesen. Sinnvoll wäre es sicherlich auch gewesen, vorab die in der Arbeit schon im Titel aufgeführten ahistorischen Begrifflichkeiten zu klären,
da sie die explizit nicht ausformulierte Fragestellung umreißen und vielleicht zu einer gezielteren
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Gliederung mit weniger Redundanzen geführt hätten. Insgesamt gelingt es Annika Schmitt jedoch
durch ihre minutiöse Rekonstruktion der politisch-herrschaftlichen, rechtlichen, sozioökonomischen
und kulturellen Verhältnisse innerhalb der Oldendorfer Mark am Ausgang des 18. Jahrhunderts, den
Wandel vormoderner Lebenswelten sehr gut zu verdeutlichen.
Soest 

Joachim Rüffer

D e r A r z t u n d A u f k l ä r e r J o h a n n C h r i s t i a n J o n a s ( 1 7 6 5 – 1 8 3 4 ) . Seine medizinische
Topographie des Kantons Monschau und weitere Schriften, bearb. v. ELMAR NEUSS, TONI
OFFERMANN, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2017, 320 S. ISBN: 978-3-412-50760-2.
Das Hauptanliegen des vorliegenden Buches ist die Edition einiger Schriften aus der Feder des
Mediziners Johann Christian Jonas (1765–1834). Dieser war 1791 als niedergelassener Arzt nach Monschau (damals Montjoie bzw. Monjoie) in der Eifel, dem bedeutenden Standort für Tuchfabrikation,
berufen worden. Von 1818 bis 1834 übte Jonas dann das Amt des preußischen Kreisphysikus für den
Kreis Montjoie aus. Der Band bietet neben einer ausführlichen und kenntnisreichen Einleitung zu
Leben und Werk von J.C. Jonas dessen Texte, soweit sie sich auf das Land und dessen Bewohnerinnen
und Bewohner beziehen.
Teil A veröffentlicht die nach der einschlägigen Textgattung benannte ‚Medizinische Topographie‘. Grundlage für die Edition ist das 1801 entstandene Manuskript des Verfassers, das den ursprünglichen Titel ‚Geographische und naturhistorische Beschreibung des Amtes Monjoye‘ trägt.
Auszüge aus dem Text waren in den Jahren zwischen 1913 und 1936 sukzessive publiziert worden,
dann jedoch galt er nach dem Zweiten Weltkrieg als verschollen, bis das Manuskript im Jahr 1960
vom Ururenkel des Verfassers dem Stadtarchiv Monschau als Geschenk übergeben wurde, dort allerdings erst einmal erneut in Vergessenheit geriet, schließlich nach Jahrzehnten wieder zum Vorschein
kam und in die Hände der jetzigen Herausgeber gelangte. Die vorliegende Edition stellt damit die
erste Ausgabe dar, die vollständig ist, d.h., die den erhaltenen Textbestand reproduziert, bricht doch
das Manuskript, das der Autor offensichtlich noch selbst zur Drucklegung vorbereitet hatte, unvermittelt ab.
Jonas’ ‚Medizinische Topographie‘ ist das unbestrittene Hauptstück des Bandes. Der Arzt beschreibt hier mit einer eigentümlichen wissenschaftlich-prosaischen Erzählfreude sowohl die
Landschaft als auch die Bevölkerung. Eingehend erörtert er die einigermaßen herben klimatischen
Verhältnisse, in denen die Monschauer lebten, und stellt deren Lebensweise dar. Während die gutsituierten Bewohnerinnen und Bewohner hinsichtlich ihrer Konstitution und Gesundheit mit denjenigen anderer Städte und Regionen durchaus vergleichbar seien, würden die ärmeren Schichten
einen gesundheitsschädlichen Lebensstil pflegen, der nicht zuletzt dafür sorge, dass ihre körperliche
Konstitution im Allgemeinen nicht vorteilhaft sei (S. 122–123). Der Arzt Jonas beanstandet vor allem
die einseitige und ungesunde Ernährung, die mangelnde Hygiene – wofür auch die mentale Einstellung der Menschen zur Körperpflege verantwortlich sei – und die desolaten, extrem beengten
Wohnverhältnisse insbesondere der in der Stadt wohnenden Fabrikarbeiterschaft (S. 123–129). Hier
sieht er die Hauptursache für die in diesem Landstrich am häufigsten vorkommenden Krankheiten
wie z.B. Rachitis, Tuberkulose, Skrofulose und Atrophie. Jonas erläutert diesen Zusammenhang unter
Einbeziehung genauerer Beschreibungen der jeweiligen Krankheitsbilder und skizziert sowohl Art
und Weise seiner Therapien als auch die damit gemachten Erfahrungen (S. 150–155). Ergänzt wird
dieser Haupttext, der wie gesagt nur fragmentarisch überliefert ist, durch von Jonas separat publizierte, aber von ihm selbst der ‚Topographie‘ zugedachte Aufsätze über die spezifischen Krankheiten
der Arbeiterschaft in Tuchfabriken (so z.B. die Ätiologie und Symptomatik der bei den Tuchscherern häufigen Lungenkrankheiten und Leistenbrüche) sowie der Wollarbeiter und der Walkmüller
(S. 159–187), über Brüche (S. 143–150) und über Kuhpocken. Hier berichtet Jonas über die Methode
und die Erfolge der von ihm bereits 1798 in seinem Zuständigkeitsbereich eingeführten Kuhpockenimpfung (Vaccination) (S. 137–140). Seine arbeitsmedizinischen Beobachtungen rundet Jonas stets
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mit gesundheitsfördernden Verbesserungsvorschlägen für den alltäglichen Ablauf innerhalb des Betriebs ab.
Teil B reproduziert sechs Aufsätze von Jonas, die zwischen 1802 und 1821 in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Die Artikel thematisieren Operationen von durch Kotverhärtungen eingeklemmten Darmbrüchen, eine Grippeepidemie im Winter 1802/03, das Millarsche Asthma,
die häutige Bräune, die Hundswut, den Fothergill’schen Gesichtsschmerz und die sog. ägyptische
Augenentzündung (S. 188–272).
Ein wenig aus der Reihe fällt Teil C, der als einzigen Text Jonas’ Dissertation beinhaltet. Anders
als die anderen Stücke stammt dieser Text nicht aus Jonas’ Monschauer Zeit. Das wäre noch leicht
zu plausibilisieren, wenn man den Herausgebern die Absicht unterstellte, die Werkpalette des Arztes
innerhalb ihrer Ausgabe möglichst umfassend abzubilden. Seltsam mutet jedoch an, dass sie sich
dafür entschieden haben, nicht die originale lateinische Fassung ‚Quaedam dubia circa Aetiologiam
Wichmannianam Scabiei‘ (Halle a.d. Saale 1787) wiederzugeben und selbst zu übersetzen, sondern
stattdessen die bereits 1789 erstellte, jedoch erklärtermaßen freie deutsche Übersetzung durch den
damaligen Marburger Medizinstudenten Ernst Heinrich Döring abzudrucken und zu kommentieren
(S. 273–295). Aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive ist diese ,billigere‘ Lösung sicherlich die
schlechtere, trübt sie doch den Charakter des Bandes als zuverlässige und authentische Sammlung
von Primärtexten des Autors Johann Christian Jonas.
Die 30 Abbildungen des in der Mitte des Bandes eingefügten Tafelteils bieten zum größten Teil
meist aus zeitgenössischen Quellen stammende Impressionen der Monschauer Landschaft, der Tuchfabrikation und einiger medizinischer Geräte, die in Jonas’ Schriften angesprochen werden. Besonderer Erwähnung wert erscheint das sehr gute Lektorat. Abgesehen von einer gewissen – im Gesamtbild jedoch vernachlässigbaren – Schwäche bei der typographischen Wiedergabe griechischer Wörter
(vgl. z.B. S. 107, S. 141 und S. 166) präsentiert sich der Band in einer sehr sorgfältig redigierten und
lektorierten Fassung, die das Lesen zu einer angenehmen Beschäftigung werden lässt. Mit Elmar
Neuß und Toni Offermann haben sich zwei Regionalhistoriker der Edition des handschriftlichen Konvoluts und der Artikel angenommen, die sich seit vielen Jahren durch zahlreiche Veröffentlichungen
zur Geschichte Monschaus ausgewiesen und bewährt haben. Neuß war auch lange Jahre der Vorsitzende des Geschichtsvereins des Monschauer Landes, in dessen Reihe ‚Beiträge zur Geschichte des
Monschauer Landes‘ der vorliegende Band (als Nummer 16) erschienen ist. Von der Expertise der
beiden Herausgeber profitieren alle Teile des Bandes erheblich. Einleitung und Bibliographie bilden
den Forschungsstand umfassend ab und geben detaillierte Auskunft über die vorhandene Quellenlage. Die Vorarbeiten der Herausgeber tragen nicht nur hier ihre ertragreichen Früchte, sondern auch
in den Kommentaren zu den edierten Texten. Diese sind zu einem großen Teil medizinischen Inhalts.
Dezidiert wendet sich die Ausgabe „in erster Linie an Landeshistoriker ohne medizingeschichtliche
Detailkenntnisse“ (S. 12), so dass viele der in den Texten genannten Begriffe und Zusammenhänge
eigens erklärt werden müssen. Diese Erläuterungen bestechen zum einen durch ihre Breite und Fülle
– jedem Wort, an dem sich die interessierte, allgemein gebildete Leserschaft stoßen könnte, wird eine
Fußnote gewidmet –, zum anderen durch die historisch-quellenkritische Methode, die darin besteht,
möglichst diejenigen Quellen ausfindig zu machen, zu benennen und z.T. zu zitieren, die auch Jonas
vorgelegen haben bzw. haben könnten.
Insgesamt betrachtet ist der Band aufgrund der oft anregenden Beobachtungen, von denen J.C.
Jonas aus seiner praktischen ärztlichen Tätigkeit heraus berichtet, zusammen mit den fundierten Paratexten seitens der Herausgeber (einleitende Biographie und Kommentierung der Texte) ein wertvoller Beitrag zum Verständnis nicht nur der Landes- und Medizingeschichte, sondern auch der Sozialgeschichte der Arbeiterschaft in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Bonn

Christian Kaiser
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G e o r g F o r s t e r, A n s i c h t e n v o m N i e d e r r h e i n , v o n B r a b a n t , F l a n d e r n , H o l l a n d ,
E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h i m A p r i l , M a i u n d J u n i 1 7 9 0 , bearb. und mit
einem Vorwort von JÜRGEN GOLDSTEIN, Berlin: die andere Bibliothek 2016, 477 S. ISBN:
978-3-8477-0018-0.
Naturkundler – Schriftsteller – Revolutionär: Georg Forster (1754–1794) wird von Zeitgenossen
ebenso heterogen beurteilt, wie seine auf uns gekommenen Werke vielschichtig sind: Von Schiller als
Gefallener, von Goethe bedauernd und gleichzeitig heimlich bewundernd als arme Kreatur angesehen, ständig von Geldsorgen begleitet, geriet er für lange Zeit fast in Vergessenheit, gilt jedoch heute
als herausragender Autor wissenschaftlicher Reiseliteratur. So reiste er bereits als zehnjähriges Kind
mit seinem Vater, einem Pastor aus der Nähe von Danzig, der ebenfalls als Naturforscher wirkte.
Die erste Reise führte den Erstgeborenen Johann Reinhold Forsters an die Wolga. Die dort lebenden
Deutschen, die nach Aufforderung der deutschstämmigen Katharina der Großen ab 1763 immigriert
waren, ihre Lebenssituation und die Verwaltung der über einhundert von ihnen gegründeten Dörfer
waren Gegenstand der Forschungen von Vater und Sohn, ebenso wie umfangreiches Kartenmaterial
und auch Forschungsarbeiten zu Rohstoffen und Bodenuntersuchungen angefertigt wurden.
Mit den ‚Ansichten vom Niederrhein‘ liegt nun ein weiteres Werk Georg Forsters in neuer, ästhetisch ansprechender Ausstattung vor, nachdem sich die von Hans Magnus Enzensberger 1985
begründete ‚Andere Bibliothek‘ bereits 1995 mit einer Biographie dem Leben des Naturforschers
„zwischen Eigensinn und Unterdrückung“ gewidmet hatte und 2007 Forsters ‚Reise um die Welt‘ mit
Illustrationen ‚von eigener Hand‘ aufwendig mit zahlreichen Ausklapptafeln ebenso im Folioformat
herausgegeben hatte. Botanisch und zoologisch präzise Beschreibungen und Zeichnungen finden
sich in Forsters Bericht dieser Weltumsegelung, die er – wiederum mit seinem Vater und gerade
siebzehnjährig – unter Captain James Cook in den Jahren 1772 bis 1775 antreten durfte. Im Gegensatz
zur dreijährigen Weltreise, auf welcher Forster sogar Kannibalen traf, mutet der Titel des von 1791
bis 1794 erschienenen Werks der ‚Ansichten vom Niederrhein‘ zweifelsohne wenig sensationell an.
Geschildert wird eine dreimonatige Reise durch das Rheinland, die Südlichen Niederlande, Holland
und England, die in der französischen Hauptstadt endete.
Dass der wenig aussagekräftige Titel vom Autor gewollt war und dass sich dahinter sogar ein
Konzept verbirgt, wird dem Leser schnell deutlich – und dies wird auch durch das Buchcover der
‚Anderen Bibliothek‘ direkt angesprochen: Während die linke Bildhälfte einen Kupferstich mit einer
Ansicht der Burg Klopp in Bingen am Rhein zeigt, wird die rechte, farbige, ebenfalls triangulär geformte Bildhälfte von Eugène Delacroix’ ‚Die Freiheit führt das Volk‘ von 1830 eingenommen. In
die idyllische Stadtansicht bricht somit die Revolution herein. Bei einem Blick auf das Jahr der Reise
wird deutlich: Forster reist 1790 und erlebt innerhalb seiner dreimonatigen Fahrt unterschiedlichste
Menschen und menschliche Verhaltensweisen von der Peripherie bis zum Zentrum der Revolution.
In Mainz, wo Forster – von Fernweh und der winterlichen Kälte geplagt – als Bibliothekar arbeitete, beginnt die Reise, die erste Station ist am 24. März Boppard, und Forster berichtet, er habe auf der
Fahrt durch das Rheingau [...], verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute eine Reise nach Borneo
gelesen und seine Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflantzenwuchs des heißen
Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt. Doch auch die Flora auf
der Reiseroute mit den Bergklüften und vor allem den verschiedenen Rebstöcken wird ebenso detailliert beschrieben wie Vulkane und die Beschaffenheit von Basalt. Dass er auf Letzteres gleich zu
Beginn der Abhandlung eingeht, hängt mit dem Umstand zusammen, dass Forsters Reisebegleiter
kein anderer als der noch junge und im Studium befindliche Alexander von Humboldt war, der an
der Göttinger Universität studierte, die der Aufklärung äußerst positiv gegenüberstand, und der sich
in einer Publikation bereits mit mineralogischen Beobachtungen zu Basalten befasst hatte. Die gemeinsamen Interessen waren letztlich ausschlaggebend für das Reiseziel. Bereits in Andernach wechselt Forster von einer Beschreibung der Landschaft zur Situation der Gefangenen auf Ehrenbreitstein
und fragt: wäre es nicht billig [...], daß ein jeder, der Menschen zum Gefängniß verurtheilt, wenigstens Einen
Tag im Jahre mit eigenen Ohren ihr Gewinsel, ihre himmelstürmende Klage vernehmen müßte? Dies könnte
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bewirken, dass nicht der todte Buchstabe des Gesetzes, sondern eigenes Gefühl und lebendiges Gewissen
zur Urteilsfindung führten.
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, warum die ‚Ansichten vom Niederrhein‘ eine solch faszinierende Quelle bedeuten – auf andere Art, aber in gleicher Weise bedeutend wie die Weltumsegelungsberichte: Forster verwebt Naturstudium vor allem mit dem Studium der Lebensweisen,
er beschreibt quasi Mikrogeschichte der Stunde null des modernen Europa, in Gefängnissen und
auf öffentlichen Plätzen, in Spinnstuben, Klöstern, Dörfern und Städten. Viele Kunstwerke werden
beschrieben, die Kunst Peter Paul Rubens’ etwa findet besondere Beachtung. Und zwischen ausführlichen Beschreibungen der Tuchfabriken in Burscheid und Aachen drängen sich Aussagen wie jene,
dass geistlicher und oligarchischer Zwang den Fleiß aus den Mauern von Aachen vertrieben haben.
Auf holländischem Gebiet habe man bei freier Religionsausübung auch die Freiheit, mit dem Vermögen und eigenen Kräften hauszuhalten. Gleich einem Schlag einer Zauberruthe sei man mit dem
Grenzübertritt in einem anderen Land, führt Forster im Kapitel zur Stadt Lüttich aus, wo Menschen
lebten, die ihr französisches Blut nicht verläugnen könnten, sich durch fleißiges Zeitungslesen bildeten
und über die Menschenrechte diskutierten. Die Gründe für die Richtigkeit der Vertreibung des Erzbischofs dort – unmittelbar nach dem Sturm auf die Bastille – beschreibt er ausführlich, um hiernach
über die Festsetzung des Rechtsbegriffs zu handeln.
Forsters Schwiegervater, der an der Göttinger Universität lehrende Philologe Christian Gottlob
Heyne, mit dem er sich in regem Briefkontakt austauschte und dem er bereits nach der Erstürmung
der Bastille ausführlich geschrieben hatte, ist einer der Ersten, die das Manuskript der ‚Ansichten
vom Niederrhein‘ lesen durften. Die Reaktion Heynes, ihm werde bange dabey, verdeutlicht, dass der
Revolutionsbericht im Gewand einer Reisebeschreibung als gefährliches und mutiges Unterfangen
angesehen wurde. Der von der breiten Masse geschätzte und gefällige Schreibstil des Autors wird
selbst in der Korrespondenz mit dem Verlag deutlich. Gerade dies ist es, was den Band zu einem sehr
gelungenen Werk macht. So unverfänglich und vielleicht auch leicht provinziell der Titel anmutet,
so faszinierend sind die globalen Querbezüge, die Forster dem Leser immer wieder zu bieten weiß,
wenn er die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter mit den Sklaven der Zuckerinseln vergleicht,
hier wie dort erfolge eine Degradierung zu einem Lasttier, wenn auch unter anderen Prämissen
(S. 138). Das Vorwort (S. 11–29) des Philosophen und renommierten Forster-Experten Jürgen G o l d s t e i n führt den Leser – unterfüttert mit zahlreichen Schriftquellen aus der Korrespondenz Forsters
mit Lichtenberg, Goethe, Jacobi oder Heyne – von der Gewalt der das Vorherige völlig umwälzenden
Naturschauspiele zum „glühenden Boden“ der revolutionären Schlachtfelder und stellt die engen
Bezüge beider Bereiche in Forsters Denkwelt her. Zahlreiche Karten, Ansichten der besuchten Städte
wie auch Porträts oder Reproduktionen von Seiten der Erstausgabe machen die ‚Ansichten‘ zu einem
äußerst lesenswerten und transdisziplinär von der Geologie bis zur Kunstgeschichte durch Detailbeobachtungen faszinierenden und stimulierenden Werk. Gleichzeitig trägt der neue Folioband mit
seiner prachtvollen Ausstattung einem dringenden Wunsch des Autors Rechnung: dieser hatte 1790
seinem Verleger Christian Friedrich Voß gegenüber geäußert, es sei ihm wichtig, dass das Werk elegant gedruckt werde. Dies ist der ‚Anderen Bibliothek‘ auch mit dem neuen Projekt zum Revolutionär
Forster zweifelsohne gelungen.
Bonn 

Birgit Ulrike Münch

ALEXANDER WOLFSHOHL: „ L i c h t s t r a h l e n d e r Au f k l ä r u n g “ – D i e B o n n e r L e s e - G e s e l l s c h a f t . Geistiger Nährboden für Beethoven und seine Zeitgenossen (Begleitpublikationen zu Ausstellungen des Beethoven-Hauses Bonn 27), Bonn: Beethoven-Haus 2018, 28 S. ISBN:
978-3-88188-158-6.
Bonn zählte als Residenzstadt des kurkölnischen Erzbischofs im späten 18. Jahrhundert zu den
geistigen Zentren einer Aufklärung, die sich entgegen dem früheren Vorurteil eben nicht nur im
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nord- und mitteldeutschen Kulturraum des Protestantismus ausbreitete. Das Phänomen einer ‚katholischen Aufklärung‘ ist schon seit längerer Zeit ein Gegenstand der Geschichtsforschung. Vor allem
unter der Regierung des Habsburgers Maximilian Franz (1787–1793) erlebte Bonn einen Höhepunkt
dieser geistigen Strömung; der Kurfürst war der jüngste Bruder Josephs II., des Aufklärers auf dem
Thron des Reiches, und so kam Bonn auch endgültig in Kontakt mit den neuesten musikalischen
Tendenzen aus der Metropole Wien.
Einen über diese Zeit hinausreichenden (und bis heute existierenden) Kern bildet die 1787 gegründete Bonner ‚Lesegesellschaft‘, der die vorliegende kleine Publikation gewidmet ist. Die Bonner
‚Lese‘, wie sie liebevoll abkürzend genannt wird, war „eine literarische Gesellschaft der entwickelt
sten Form, sie war eine Aufklärungsgesellschaft schlechthin“ (S. 3). Die Geschichte ihrer Gründungsphase bis zur Aufhebung des Kurfürstentums durch die französischen Revolutionstruppen wird von
Alexander Wolfshohl, dem Archivar der Lesegesellschaft, kundig und luzide dargestellt, samt einem
kurzen Ausblick auf die Geschichte ihrer Wiederbelebung. Der Band ist mit mehrfarbigen Abbildungen üppig ausgestattet. Man erfährt, wie die ‚Lese‘ eingebettet ist in eine Vielzahl von Maßnahmen
aufgeklärter Kulturpolitik, zu denen auch die Gründung der Bonner Universität gehört (hervorgehend aus der Akademie, die wiederum aus dem Jesuitengymnasium hervorgegangen war). Zudem
gab es ein – modern gesprochen – ausgesprochen kluges Nachwuchsförderungsprogramm, mit dem
der Kurfürst und seine Entourage die jungen Bonner Nachwuchstalente in die einschlägigen Zentren
kulturellen Fortschritts schickten: die Naturwissenschaftler etwa nach Göttingen, die Juristen nach
Jena, das Zentrum der aufsteigenden Kant-Rezeption, die Maler nach Rom und die Mediziner und
die Musiker nach Wien, in die Heimatstadt des Kurfürsten. So kam auch Beethoven nach Wien – und
blieb dort, weil die Umstände keine Rückkehr mehr erlaubten.
Es ist eine ausgesprochen spannende Geschichte, die ihr Faszinosum natürlich nicht zuletzt dadurch erhält, dass sie das geistige Klima durchschaubar macht, in dem der junge Beethoven (der aus
formalen Gründen kein Mitglied der ‚Lese‘ war) seine frühen und lebenslang aufrechterhaltenen
Prägungen durch Theoreme der Ethik Kants und der Dramatik und Ästhetik Schillers erhalten hat.
Es liegt also fast in der Natur der Sache, dass die Lesegesellschaft ihre Schätze in der Ausstellung, zu
der die vorliegende Publikation gehört, gemeinsam mit dem Beethoven-Haus Bonn präsentiert hat.
Interessant ist auch die Darlegung der subkutanen Spannungen mit dem Kölner Domkapitel sowie
mit der dortigen Alma Mater. Die Bonner Seite ist in jedem Fall die liberalere und aufgeklärtere,
auch wenn die offenen Worte, mit denen der Domherr Caspar Anton von Mastiaux, Mitbegründer
der Bonner Lesegesellschaft, in seiner Verteidigung einiger angeklagter ‚Lese‘-Mitglieder die Kölner
als frivole Tagediebe bezeichnete, zu seiner vorübergehenden Entfernung aus Bonn führten. Die Lesegesellschaft hat ihm diesen Mut später mit einer beitragsfreien Ehrenmitgliedschaft gedankt (S. 13).
Ein instruktives kleines Kapitel ist dem Gasthaus ‚Zehrgarten‘, dem Mittelpunkt des Freundeskreises
von Beethoven, gewidmet, in dem auch viele ‚Lese‘-Mitglieder verkehrten. Das Stammbuch, das der
Zehrgarten-Kreis dem jungen Komponisten bei seiner Abreise nach Wien verehrte, liegt heute in der
Österreichischen Nationalbibliothek. Es enthält beeindruckend viele Schiller-Zitate, aber auch den
berühmten Eintrag des jungen Grafen Waldstein: Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie: Mozart’s
Geist aus Haydens Händen. / Bonn d. 29ten Oct. 1792.
Im Herbst 1794 änderten sich die Verhältnisse gravierend. Das Gästebuch der Lesegesellschaft (in
das sich 1792 auch der durchreisende Joseph Haydn eingetragen hatte) enthält für den 8. Oktober
1794 den Eintrag: Entrée de l’Armée de Sambre et meuse, gefolgt von einem dicken Querstrich (S. 20).
Erst 1798 kam der Betrieb langsam wieder in Gang, die Bibliothek der ‚Lese‘ wurde ausgebaut (das
älteste erhaltene Inventarverzeichnis stammt von 1814) und stand, als beste Institution ihrer Art, der
städtischen Öffentlichkeit zur Verfügung. Aus dem einstmaligen „Leuchtturm der Aufklärung“ wurde, so der Autor zusammenfassend, ein „Leuchtturm der Bildung“ (S. 26).
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Der schön ausgestattete und durch die Klarheit seiner Darstellung bestechende kleine Band gehört in die Hand jedes an der Geschichte der Aufklärung im Rheinland interessierten Menschen.
Zürich

Hans-Joachim Hinrichsen

WOLFGANG MÄHRLE, NICOLE BICKHOFF (Hg.): A r m e e i m U n t e r g a n g . Württemberg
und der Feldzug Napoleons gegen Russland 1812, Stuttgart: W. Kohlhammer 2017, 276 S. ISBN: 9783-17-023382-9.
Der vorliegende Sammelband geht auf eine Tagung im Oktober 2012 sowie eine Ausstellung im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart 2012/13 zurück und umfasst sechs Beiträge sowie einen umfangreichen
Katalogteil. In Vorwort und einleitendem Beitrag erläutern Nicole B i c k h o f f (S. 5f.) und Wolfgang
M ä h r l e (S. 7–10) die Zielsetzung von Ausstellung, Tagung und Begleitpublikation. Sie verweisen
auf die Bedeutung des Feldzugs, an dem Württemberg mit 16.000 Mann teilnahm, als regionaler Erinnerungsort sowie auf die internationale Rezeption der württembergischen Quellen. Neben den hinlänglich bekannten Zeichnungen und Aquarellen Christian Wilhelm von Faber du Faurs (1780–1857)
existieren einzelne Memoiren, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und international das
Bild des Russlandfeldzugs prägen.
Erich P e l z e r bietet eine akteurszentrierte, diplomatiegeschichtliche Einführung zu den Ursachen des Krieges 1812 und fokussiert auf die Beziehung zwischen Zar Alexander I. und Napoleon
(S. 11–29). In der Kürze fallen einige Details etwas undifferenziert aus. Beispielsweise stellt Pelzer das
spanische Volk und britische Truppen den französischen Invasoren gegenüber, wobei der Mythos
von der Volkserhebung perpetuiert und die Komplexität des Konfliktes sowie die Rolle der regulären
spanischen Truppen unterschlagen werden1. Pelzer resümiert, dass Napoleons „Feldzugserfolge und
seine gesamte Politik“ auf „einer Serie von Blitzkriegen mit anschließenden Friedensdiktaten“ beruht
habe. Der Begriff Blitzkrieg (S. 21, S. 22, S. 25) hat dabei keine besondere analytische Tiefenschärfe und kann als anachronistisch verworfen werden, ist aber in der Forschung nicht unüblich2. Die
Zuspitzung der napoleonischen Außenpolitik auf eine sich selbst befeuernde Kriegsmaschinerie ist
sicher diskussionswürdig, etwa im Vergleich zur Position von Thierry Lentz3.
Joachim B r ü s e r legt eine sozialgeschichtliche, quantitativ angelegte Analyse der Struktur des
württembergischen Offizierskorps im Russlandfeldzug anhand der Stammrollen im Hauptstaatsarchiv Stuttgart vor (S. 31–45). Im Beitrag werden Zahlen zu Herkunft, ständischer Zusammensetzung,
Beförderungen und Ordensverleihungen auf dem Feldzug sowie zu dem weiteren Schicksal der Offiziere präsentiert. Brüser kommt zu dem Ergebnis, dass, während die Mannschaften fast komplett
ausgelöscht wurden, 65% der Offiziere überlebten und viele von ihnen vom Feldzug mit „einem
Karriereschub und sozialem Aufstieg“ profitierten (S. 42).
Denis S d v i ž k o v stellt die Biographie des Generals und „Zarencousins“ Eugen von Württemberg (1788–1857) vor und arbeitet dadurch implizit das dynastische Netzwerk seines Hauses heraus (S. 47–56; vgl. Kat.-Nr. 1.24). Wesentliche Erkenntnis ist dabei, dass die durch den Militärdienst
grenzüberschreitende Biographie des Generals sich schlecht in Geschichtsnarrative im „anbrechenden Zeitalter des Nationalismus“ in Russland und Deutschland einfügte (S. 54). Inwiefern diese

1

Clive E m s l e y, Napoleon. Conquest, Reform and Reorganisation (Seminar Studies in History),
London, New York 2013, S. 67f.
2
Er wird z.B. von Jean Tu l a r d , Napoleon oder der Mythos des Retters. Eine Biographie, Tübingen 1978 [zuerst Paris 1977], S. 219, S. 517 („guerre-éclair“) und Johannes Wi l l m s , Napoleon.
Eine Biographie, München 2005, S. 96 (etwas vorsichtiger als „Blitzkrieg ‚avant la lettre‘“ formuliert)
benutzt.
3

Thierry L e n t z , Napoléon diplomate, Paris 2012.
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Biographie in der Tradition des Militärdienstes bei bedeutenden fremden Herrscherhäusern steht,
wird hingegen nicht beantwortet. Ebenso wenig wird im Epilog belegt, welche Forschungsprojekte
konkret zur Frage nach einer spezifischen imperialen Autobiographik existieren (S. 54). Der Beitrag
von Helmuth M o j e m ist durch seine Zitatlastigkeit mit am ausführlichsten, landes- und kulturgeschichtlich interessant, aber für das Thema des Sammelbandes weniger zentral (S. 57–93).
Die letzten Beiträge stammen beide von Wolfgang M ä h r l e und stellen ohne Frage einen Höhepunkt der Publikation dar: Zuerst trägt Mährle dazu bei, das Desiderat quellenkundlicher Forschungen und Überblicksdarstellungen zu Selbstzeugnissen von Soldaten der Napoleonischen Kriege zu
erfüllen, welches nicht nur für Württemberg besteht, (S. 95–118, hier S. 96). Die chronologisch geordnete Tabelle zu den „Erinnerungswerken“ von 25 württembergischen Feldzugsteilnehmern (Tagebücher und Memoiren) im Anhang ist sehr verdienstvoll und dürfte sich für zukünftige Forschungsvorhaben als nützlich erweisen. Der Beitrag ist entsprechend auch als Anregung zu detaillierteren
Untersuchungen zu verstehen. Privatbriefe von Feldzugsteilnehmern finden im Text leider nur kurz
Erwähnung, obwohl sie als zeitnah entstandene Quellen besonders interessant sind, da sie noch nicht
durch spätere Deutungen des Russlandfeldzugs beeinflusst werden konnten (S. 97).
M ä h r l e s zweiter Beitrag zum Werk Faber du Faurs, den während des Feldzugs angefertigten
Skizzen und den postwendend entstandenen fünf Gemälden sowie dem Bilderzyklus mit 99 Darstellungen, ist ebenfalls als Anregung zu weiteren Forschungen gedacht (S. 119–147). Mährle arbeitet bei
den Szenen thematische Schwerpunkte heraus, aber auch Leerstellen, wie die Darstellung von Krankheit, Suizid und Desertion. Außerdem macht er in den Bildern vermittelte Wertungen, Deutungen
und Weltbilder deutlich, etwa eine pessimistische Einschätzung der Natur des Menschen sowie die
Herausstellung des durch den Krieg 1812 verursachten schrecklichen Leids und der enormen Zerstörungen – dies sollte nach Mährle bei einem Berufsoffizier jedoch nicht mit Pazifismus verwechselt
werden (S. 130f.).
Der Katalogteil entspricht im Umfang annähernd den Aufsätzen (S. 149–273). Das ‚Ereignis Russlandfeldzug‘ hat kaum direkte materielle Spuren hinterlassen, was ein generelles Problem für die
Ausstellbarkeit ist. Entsprechend ist die Objektauswahl, abgesehen von den Werken Faber du Faurs,
sehr textlastig. Das im Katalog dokumentierte Konzept der Ausstellung funktioniert in Buchform
vielleicht sogar besser als im Raum. Die ausstellungsdidaktisch gefürchtete ‚Flachware‘ lässt sich
mit der Publikation leichter würdigen als in einem beim Besuch ermüdenden ‚begehbaren Buch‘.
Lobenswert ist der weitgehende Verzicht darauf, die durch zeitgenössische Dokumente vermittelten
Inhalte durch später entstandene und eher erinnerungsgeschichtlich relevante Historiengemälde zu
illustrieren. Lediglich eine um 1900 entstandene, etwas plump heroisierende Reiterangriffsdarstellung (Kat.-Nr. 4.06, S. 209) hätte besser zum Abschnitt ‚Nach dem Krieg‘ gepasst. Französische oder
russische Leihgeber konnten mit dem sicherlich begrenzten Ausstellungsbudget anscheinend nicht
gewonnen werden.
Bei der Auswahl der Beiträge lässt sich die Fokussierung auf Staatsmänner, Generäle und Offiziere kritisieren, während der Alltag der Mannschaften und die Wahrnehmung des Feldzugs in
Württemberg nur im Katalogteil behandelt werden. Was lässt sich beispielsweise zu Zivilisten im
Tross und Ehefrauen von Soldaten feststellen (Kat.-Nr. 3.06–07)? Insgesamt handelt es sich um einen
ansprechend gestalteten Band mit teils sehr lesenswerten Beiträgen. Im Katalogteil wird mit den
Akten der ‚point fort‘ des Hauptstaatsarchivs Stuttgart präsentiert; und dies mit zur Lektüre in annehmbarer Größe gedruckten Fotografien.
Bonn
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Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e d e r S t a d t Tr i e r i n d e r f r ü h e n P r e u ß e n z e i t (1815–
1850), bearb. von JORT BLAZEJEWSKI, STEPHAN LAUX und NINA SCHWEISTHAL
(Publikationen aus dem Stadtarchiv Trier 4), Trier: Verlag für Geschichte und Kultur 2018,
941 S. ISBN: 978-3-945768-04-4.
Im Jahr 2015 ist das Stadtarchiv Trier mit einer eigenen Schriftenreihe hervorgetreten, die gleich
eine beachtliche Publikationsfrequenz entwickelte. Inzwischen sind nämlich in dieser Reihe nicht
nur die Biographien von zwei Trierer Bürgermeistern erschienen (Haw, 1818–39; Breitbach, 1845–46),
sondern auch zwei Neueditionen mittelalterlicher lateinischer Quellen mit deutscher Übersetzung
vorgelegt worden (Gesta Treverorum; Predigten von Thiofrid von Echternach über Willibrod und
dessen Vater). Hinzu kommt nun noch die anzuzeigende umfangreiche Edition von Quellen zur
Stadtgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Quellenpublikationen sind selten geworden. Wenn sie noch unternommen werden, folgen sie
meist einer Quellengattung und sind chronologisch aufgebaut. Davon unterscheidet sich das anzuzeigende Werk in verschiedener Hinsicht. Schon allein die Vorlage einer so umfangreichen Quellenpublikation für ein halbes Jahrhundert Stadtgeschichte ist ein Ereignis. Darüber hinaus folgt
das Werk nicht einer Leitquelle, sondern zeigt in der Quellenbasis eine große Vielfalt. Außer Verwaltungsberichten und Verwaltungsakten sind auch Privatquellen, zeitgenössische Druckschriften,
ikonographische Quellen etc. berücksichtigt worden. Vor allem aber ist die Quellensammlung nicht
chronologisch, sondern thematisch angelegt. Das öffnet einen außerordentlich breiten Blick auf die
Stadt und das städtische Leben, eingeteilt in 16 Kapitel mit jeweils einer kurzen Einleitung und ausgewählten Literaturhinweisen. Darüber hinaus sind die Kapitel noch weiter untergliedert, so dass
insgesamt 255 Quellendokumente unter 71 Themenschwerpunkten präsentiert werden.
Dazu enthält ein Anhang nicht nur einen Personen- und Ortsindex sowie ein Verzeichnis der
weiterführenden Literatur, sondern auch Hilfen zum Verständnis der Quellentexte, nämlich Kurzbiographien der wichtigsten Personen, Auflösungen der Abkürzungen, Siglen und Zeichen sowie
eine Aufstellung der damals üblichen Maße, Gewichte und Währungen. So bietet das Werk schon
weitgehend in sich selbst die zum Verständnis und Studium der Quellen benötigten Informationen,
so dass sich ein Lesebuch zur Geschichte der Stadt Trier in der frühen preußischen Zeit ergibt.
Der Band beginnt mit Quellen zur ‚Topographie der Stadt‘, ihrer Straßen, Plätze und Vororte sowie ihrer Altertümer (1), wozu auch zwei Stadtpläne beigegeben sind. Zur städtischen ‚Bevölkerung‘
(2) werden demographische Statistiken sowie Dokumente zu einzelnen Häusern und Personen geboten. Ein Überblick über ‚Verwaltung und Justiz‘ in der Stadt (3) betrifft Stadtrat, Polizei und Justiz sowie die Steuern. Die Bezirksregierung wird hier zunächst nur mit ihrem Archiv berücksichtigt, doch
ist dem Thema ‚Trier und Preußen‘ dann das ganze nächste Kapitel unter dem Titel ‚Stadt und Staat‘
gewidmet (4), wobei alle bekannten Gravamina ausführlich dokumentiert sind. Weniger bekannt
dürften die Quellen zu den ‚Lebensbedingungen‘ in der Stadt (5) sein, die u.a. die auch im 19. Jahrhundert noch höchst mangelhafte Hygiene und die unzureichenden medizinischen Möglichkeiten
dokumentieren, die auch vor dem Hungerjahr 1847 schon spürbare Teuerung der Lebensmittel nachweisen und die Gefahren durch Unwetter, Verkehr und Unfälle aufzeigen. ‚Gewerbe und Handel‘ (6)
sind in der Stadt durch eine Vielzahl von Kleinstbetrieben gekennzeichnet, die sich durch die Aufhebung der Zünfte noch vergrößert hatte. Erste größere Betriebe vor allem für Textilien hatten die Abtrennung von Frankreich nicht überlebt. Neugründungen waren wegen der Randlage der Stadt nach
der Angliederung an Preußen aber schwierig, zumal der Straßenausbau schleppend war und sich die
Mosel für die Dampfschifffahrt nur bedingt eignete. Natürlich darf auch das emblematische Thema
‚Weinbau und Weinhandel‘ (7) nicht fehlen. Dieser war bei der Kleinheit und der Monokultur der
Betriebe extrem von Markt und Steuern abhängig und rutschte so mit der Öffnung des preußischen
Marktes für süddeutsche Weine ab den 1830er Jahren in die Krise. Die ‚Sozialstruktur‘ der Stadt selbst
(8) wird von den bekannten Familien der Nell und ihrer Verwandtschaft aufgrund von Grundbesitz
und Handelskapital beherrscht. Sie umfassen aber nur 1 % der Gesellschaft, während die Unterschicht 81 % und die Mittelschicht 18 % ausmachen. Das eigentliche soziale Problem der Stadt war
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also die ‚Armut‘ (9), die aus strukturellen Gründen wegen einer hohen Sockelarbeitslosigkeit schon
grundsätzlich hoch war und bei Ernährungskrisen wie 1817 oder 1847 Hunger und Hungerkriminalität zur Folge hatte. Was von den Stiftungen des Alten Reiches noch übriggeblieben war, was an
Institutionen während der Zugehörigkeit zu Frankreich erneuert worden war (Vereinigte Hospitien,
Landesarmenhaus) oder was an Hilfsvereinen in preußischer Zeit neu gegründet worden war, reichte
jedenfalls keineswegs aus, um der Situation Herr zu werden. So blieb nur die Symptomrepression.
Auf diesem gesellschaftlichen Fundament entstanden dann die ersten politischen Bewegungen. Nicht
von politischer, nur von ‚gesellschaftlicher Partizipation und Mobilisierung‘ (10) konnte die Rede
sein. Das betraf noch am ehesten die Mitwirkung im Provinziallandtag, zu dem die Stadt einen Abgeordneten entsenden durfte. Die Wahl war aber durch Zweistufigkeit und einen hohen Zensus so
eingeschränkt, dass sie nur auf bekannte Notablen fallen konnte. Eine gewisse städtische Selbstverwaltung wurde nur 1818 bei der Wahl von Bürgermeister Haw zugestanden, sonst aber wurden Verwaltung und Gremien durch die Regierung besetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Vereine
zur politischen Mobilisierung genutzt wurden.
Auch nach der Aufhebung der alten Universität verfügte die Stadt über ein differenziertes ‚Schulund Bildungswesen‘ (11). Elementarschulen vor allem für Jungen, die Schulen der Schulschwestern
der Welschnonnen für Mädchen sowie eine Bürgerschule und das Traditionsgymnasium zählten
zum Grundbestand. Hinzu kamen noch Einrichtungen zur Gewerbe- und Hebammenausbildung,
ein Lehrerseminar und das Priesterseminar sowie mehrere Privatschulen, die alle mit Einzelquellen
vorgestellt werden. Bezüglich ‚Religion und Konfession‘ (13) war Trier eine traditionell katholische
Stadt, in der die kleine protestantische und die jüdische Gemeinde weitgehend ein isoliertes Eigenleben führten. Konflikte zwischen ‚Preußischem Staat und katholischer Amtskirche‘ (12) konnten unter
dem liberalen Bischof Hommer vermieden werden, ergaben sich aber, als Preußen die Zulassung
seines ultramontanen Nachfolgers Arnoldi zunächst verweigerte. Nach der dann doch erfolgten Zustimmung 1842 konnte die Heilig-Rock-Wallfahrt von 1844 mit umso größerem Aufwand gefeiert
werden, wenn sie auch außerhalb der Stadt zu kritischen Karikaturen Anlass gab, die ebenfalls abgedruckt sind. Um ein ‚kulturelles Leben‘ (14) war man bemüht, trotz aller Schwierigkeiten. Ein Theater
scheiterte als Institution, aber es gab trotzdem weitere Aufführungen. Die Stadtbibliothek mochte
personell unterbesetzt sein, aber es gab sie immerhin. Den größten Zulauf hatten die Vereine, das
Casino und die Hilfsvereine, die auch für Feste und Geselligkeit sorgten. Bemerkenswertes erfährt
man auch über ‚Kommunikation, Medien und Öffentlichkeit‘ (15). In Trier existierten verschiedene
Druckereien und Buchhandlungen sowie eine recht aufmüpfige Zeitung. Sie unterlagen der Zensur,
die aber mitunter auch in die Irre geleitet werden konnte, wenn besipielsweise etwas anderes zur
Genehmigung eingereicht als dann wirklich gedruckt wurde. So ergibt sich eine zunehmende Politisierung in ‚Vormärz, Revolution und Restauration‘ (16), die auch dann noch interessant ist, wenn Karl
Marx als Akteur für Trier kaum reklamiert werden kann.
Bei dieser breiten Quellenpalette findet die Ankündigung, dass das Werk eine Fortsetzung finden soll, großes Interesse. Für diesen Fall wäre dann auch ein vielleicht unbescheidener Wunsch
anzumelden, und zwar bezüglich der Personenerschließung. Auf die Kurzbiographien (S. 877–897)
könnte eigentlich verzichtet werden, wenn ähnliche Angaben zu fast 90 % auch im ‚Trierer Biographischen Lexikon‘ (Monz, 2000) zu finden sind und für den Rest in vielen Fällen auf andere Einzel- oder
Sammelbiographien verwiesen werden kann. Stattdessen wäre der Leser aber dankbar, wenn der
Index auf alle in den Akten genannten Namen erweitert werden könnte. Vorliegend ist die Auswahl
manchmal schwer nachvollziehbar, wenn z.B. von den auf S. 219 genannten zwei Beigeordneten nur
einer, nämlich der bekanntere Emmerich Grach, im Index erscheint, während der andere, nämlich
der deutlich weniger bekannte Johann Faßbender, nicht berücksichtigt ist. Gerade durch einen vollständigen Index können dem Leser bisher weniger bekannte Spuren geöffnet werden, was das Werk
noch wertvoller machen würde.
Koblenz
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GUIDO VON BÜREN, MICHAEL D. GUTBIER (Hg.): Das preußische Jahrhundert. Jülich, Opladen
und das Rheinland zwischen 1815 und 1914 (MONTANUS – Schriftenreihe zur Lokal- und
Regionalgeschichte in Leverkusen 16), Goch: Pagina Verlag 2016, 624 S. ISBN: 978-3-94414668-3.
Als sich 2015 zum 200. Mal der Abschluss des Wiener Kongresses und damit auch die Eingliederung des Rheinlands in Preußen näherte, initiierten der Jülicher und der Opladener Geschichtsverein ein gemeinsames Ausstellungs- und Forschungsprojekt, das der Geschichte ihrer beiden Städte
unter preußischer Herrschaft nachgehen sollte. Das Produkt, die Ausstellung ‚Das preußische Jahrhundert‘, fand von Juli bis Dezember 2016 sowohl in Jülich als auch in Opladen statt. Daraus ging
Ende 2016 die vorliegende Abschlusspublikation des Projekts hervor, deren Herausgeber ebenfalls
die genannten Geschichtsvereine sind.
Die umfangreiche Publikation umfasst hauptsächlich die Jahre 1815 bis 1914 und behandelt damit
die Geschichte der beiden Städte seit dem Wiener Kongress bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Neben den zahlreichen Grußworten beginnt die Publikation mit einführenden Beiträgen, in denen methodische Grundlagen des Städtevergleichs (Horst M a t z e r a t h , S. 25–28) sowie der Kartographie (Martin K l ö f f l e r , S. 49–60) erklärt werden. Darüber hinaus wird eingangs die Frage nach
einer ‚Beziehungs- oder Konfliktgeschichte‘ zwischen Preußen und dem Rheinland (Georg M ö l i c h ,
S. 39–48) aufgeworfen, deren Beantwortung die Publikation anhand der Betrachtung Opladens und
Jülichs näherkommen möchte. Bevor es jedoch in den eigentlichen Vergleich der Städte geht, erfolgt
mit dem Kapitel ‚Vorgeschichte‘ zunächst eine Beschreibung der Ausgangssituation im Rheinland
vor 1815. Dabei werden die Franzosenzeit, die preußischen Besitzungen im Westen vor 1815 und
die Rheinlandfrage auf dem Wiener Kongress näher behandelt. Damit finden sich hier Beiträge allgemeinerer Natur, die den Einstieg in das Thema sowie die historische Einordnung für den Leser
erleichtern. Auch das darauffolgende Kapitel ‚Preußenbild‘ (S. 97–144) ist gerade für den historischen Laien hilfreich, geht es hierbei doch um Preußen als Staat, seine Verwaltung sowie kulturelle
und gesellschaftliche Zusammensetzung. Vor allem der preußische Stereotyp, wie er im Rheinland,
aber auch in der Welt gesehen wurde, wird hier thematisiert. Der Aufsatz von Mahmoud K a n d i l
(S. 99–118) stellt dabei einen Ausreißer auf internationaler Ebene dar und löst sich am deutlichsten
von dem eigentlichen stadtgeschichtlichen Ansatz der Publikation, beleuchtet dadurch aber auch
einen interessanten und tiefergehenden Themenaspekt. Anschließend bietet das Kapitel ‚Protagonisten‘ (S. 145–172) einen weiteren grundlegenden historischen Überblick, nun über die Entwicklung
und die speziellen Merkmale der beiden Städte zwischen 1815 und 1914. Insgesamt werden in diesen
ersten drei Kapiteln Grundlagen geschaffen, die im Folgenden für das Verständnis, die Einordnung
und Bewertung der preußischen Herrschaft in den Städten Jülich und Opladen wichtig sind. Die
Hinführung zu dem eigentlichen Thema des Buchs gestaltet sich durch die zahlreichen kurzen und
dadurch schnell verständlichen und gut lesbaren Kapitel als weit umfassend.
Die Publikation nähert sich über sechs thematische Schwerpunkte dem Nukleus der preußischen
Herrschaft in Jülich und Opladen, die sich inhaltlich an den im Jahr 1815 im an die Rheinländer
adressierten ‚Zuruf‘ des preußischen Königs Friedrich-Wilhelm III. formulierten Erwartungen und
Angeboten orientieren: Staat und Verwaltung, Stadtentwicklung und Wirtschaft, Identitäten, Militär,
Verhältnis zum preußischen Machthaber (‚Bürger oder Untertan?‘) sowie Bildung und Kultur. Dabei
arbeiten die Autoren akribisch die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen Jülich und
Opladen heraus. So war Jülich als Garnison- und Militärschulstandort vor allem militärisch geprägt
und von Bedeutung. Das militaristische Preußen konnte hier an Traditionen anknüpfen und diese
auch fortsetzen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts geriet die Stadt jedoch wirtschaftlich ins Hintertreffen
und konnte kaum den Anschluss an die aufkommenden technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen erhalten. Währenddessen nahm Opladen eine gegenteilige Entwicklung. Von dem eher unbedeutenden und ländlich geprägten Ort entwickelte sich Opladen insbesondere durch die Streckenverlegung von drei Eisenbahnlinien und die Ansiedlung von Industrie Mitte des 19. Jahrhunderts
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zu einer aufstrebenden Stadt. Der Vergleich der beiden Städte ist allein durch die unterschiedlichen
Entwicklungen im Laufe des 19. Jahrhunderts interessant und lohnenswert.
Die Autoren und Herausgeber kommen zu dem Ergebnis, dass die preußische Herrschaft gerade
in Verwaltung, Bildung und Kultur sowohl in Jülich als auch in Opladen eindeutige Änderungen
hervorbrachte, die letztlich zu einer „Borussisierung der Bevölkerung“ (S. 593) beitrugen. Hierzu
zähle, dass Jülich und Opladen anfänglich Kreisstädte und Sitz weiterer preußischer Behörden waren
und das Leben der Einwohner, zwar nicht von Grund auf neu, aber zumindest im preußischen Stil
organisiert wurde. Insbesondere die Rolle der Landräte als Repräsentanten Preußens auf kommunaler Ebene habe dabei einen Einfluss auf die Sympathiebekundungen der Bevölkerung gegenüber
Preußen gehabt. War dieser engagiert, wirkte sich dies positiv für Preußen aus (vgl. S. 186). Auch
die Einführung der allgemeinen Schulpflicht 1825 habe in beiden Städten zu einer „Entkrampfung“
(S. 593) des Verhältnisses zum preußischen Staat geführt. Daneben übte der preußische Militarismus
vor allem in Jülich eine wesentliche Anziehungskraft hinsichtlich der „Borussisierung“ aus, während
sich in Opladen das protestantische Industriellen-Bürgertum aufgrund der liberalen Wirtschaftspolitik dem preußischen Staat gegenüber wohlwollend verhielt.
Andererseits zeigt die Publikation auch gesellschaftliche Nischen auf, die den Bewohnern der
beiden Städte ermöglichten, ihre eigene lokale Identität auszuleben sowie gelegentlich auch Kritik
an der Politik des preußischen Machthabers, insbesondere in der Zeit vor 1848/49, zu üben. Eine
Plattform dafür habe das Vereinswesen, vor allem die Karnevalsvereine, geboten (vgl. S. 461). Die
Einigungskriege seien schließlich der ausschlaggebende Antrieb nicht nur für die beiden Städte, sondern für das gesamte Rheinland gewesen, sich auf die Seite Preußens zu stellen (vgl. S. 420). So
kommen Guido von B ü r e n und Michael G u t b i e r in ihrer Schlussbetrachtung zu dem Ergebnis,
dass trotz der unterschiedlichen Entwicklungen und Besonderheiten „die beiden Kommunen […] zu
Beginn des 20. Jahrhunderts zwei typische rheinische Städte unter preußischer Herrschaft“ waren
(S. 591–597, hier S. 596).
Ein Verdienst der Publikation ist es, dass nicht nur Beiträge von etablierten Stadtgeschichtsforschern, sondern auch von Nachwuchswissenschaftlern aufgenommen wurden. Außerdem wurden
für das Werk zahlreiche archivische Quellen verwendet sowie umfassend die vorhandene Sekundärliteratur über die beiden Städte ausgewertet, sodass das Quellen- und Literaturverzeichnis vermutlich die größte Bibliographie zu den beiden Städten darstellt und für weitere Forschungen über Jülich
und Opladen Anreiz gibt.
Die umfangreiche Publikation wird durch die starke Bebilderung durchgehend aufgelockert. Fotografien, Karten oder Gemälde der Städte, bzw. von bedeutenden Personen oder Gegenständen sind
darunter zu finden und stammen u.a. aus dem Museum Zitadelle Jülich und dem Stadtarchiv Leverkusen. Der Leser wird dadurch auf vielfältige Weise auch visuell angesprochen. Zusätzlich befindet
sich im Schlussteil des Buchs eine Bilddokumentation über das Projekt, die einer Leistungsschau der
beiden Geschichtsvereine und ihrer Kooperationspartner gleichkommt. Sowohl die Ausstellungen,
als auch Exkursionen oder die Öffentlichkeitsarbeit kann hier rückblickend in Bildern nachvollzogen
werden.
Auch bietet die Kombination aus biographisch und thematisch angelegten Texten eine ausgeglichene Abwechslung im Lesefluss. Damit wird außerdem ein weitgefächerter Einblick in die Geschichte Jülichs und Opladens ermöglicht, der sich eben nicht nur auf eine der beiden Methoden
konzentriert, sondern diese miteinander verbindet. Dennoch sind an mehreren Stellen Redundanzen
festzustellen, die von den Herausgebern „bewusst nicht […] herausgefiltert“ wurden (S. 24). Dies
kann durchaus von Vorteil sein, wenn man sich nur mit einzelnen Beiträgen beschäftigt, jedoch bei
einer durchgehenden Lektüre auch stören.
Insgesamt ist ‚Das preußische Jahrhundert‘ ein gelungenes Werk der beiden Geschichtsvereine
und hat einen erheblichen Beitrag zur stadtgeschichtlichen Erforschung Jülichs und Opladens geleistet. Durch das Werk wurde nicht nur die weitere Erforschung der beiden Städte ermöglicht, sondern
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gleichzeitig lassen die Ergebnisse der Publikation Schlüsse auf andere rheinische Städte im ‚preußischen Jahrhundert‘ zu.
Bonn

Alena Saam

WINFRIED HEINEMANN, LOTHAR HÖBELT, ULRICH LAPPENKÜPER (Hg.): D e r p r e u ß i s c h ö s t e r r e i c h i s c h e K r i e g 1 8 6 6 (Otto-von-Bismarck-Stiftung – Wissenschaftliche Reihe
26), Paderborn: Ferdinand Schöningh 2018, 374 S. ISBN: 978-3-506-78825-2.

Anders als vor 50 Jahren, als u.a. die Bundeszentrale für politische Bildung gleich zwei ihrer
‚APuZ‘-Hefte dem ‚Entscheidungsjahr 1866‘ widmete, ist die 150. Wiederkehr der Schlacht von Königgrätz weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit vorübergegangen. Eine Ausnahme stellt dieser Tagungsband dar, der federführend von der Otto-von-Bismarck-Stiftung herausgegeben worden
ist. An der Tagung im März 2016 waren noch zwei weitere deutsche Institutionen sowie das Wiener
Historische Seminar beteiligt.
Das Buch ist gewissermaßen die Fortsetzung jenes Bandes zum ‚Wiener Frieden‘, mit dem die
Bismarck-Stiftung an den ersten der drei sogenannten ‚Einigungskriege‘ erinnerte (vgl. die Rezension
in: RhVjbll 82 [2018], S. 318 ff.). Verglichen damit wird der Folgekrieg von 1866 weniger in welthistorischer Perspektive, dafür mehr unter militärischen Aspekten gesehen. Letzteres erklärt sich dadurch,
dass sich zwei der beteiligten Institutionen speziell mit Militärgeschichte befassen und nun zwei
Großmächte – sowie eine halbe – die kriegerischen Auseinandersetzungen führten, wobei der Ausgang anders als 1864 nicht von vorherein feststand.
Wiederum ist der Band in mehrere Sektionen aufgeteilt: die ‚Entscheidung zum Krieg‘ bei den
drei beteiligten Mächten, die ‚Entscheidung zur Neutralität‘ bei den drei übrigen Großmächten und
das Verhalten der deutschen Mittelstaaten sowie die Folgen des Kriegsausganges. Eingeschoben in
diese politik- resp. diplomatiegeschichtlichen Betrachtungen sind zwei Schlachten-Analysen: der
kriegsentscheidenden beim böhmischen Königgrätz und der vorhergehenden, eigentlich folgenlosen
bei Custoza im Veneto. Es gehört ja zu den damaligen Merkwürdigkeiten, dass Italien, wie Christian
O r t n e r (S. 189–208) und Luciano M o n z a l i (S. 63–88) zeigen, als preußischer Verbündeter nicht
nur auf dem Schlachtfeld glücklos agierte und kaum über die Rolle des Handlangers Napoleons III.
hinauskam, aber dennoch letztlich und auch unabhängig vom Ausgang im Norden zu den Siegern
zählte, da Paris mit Wien schon vorab die Abtretung von Venetien samt Venedig vereinbart hatte.
Andererseits kommen Thorsten L o c h und Lars Z a c h a r i a s (S. 161–188) zu dem Schluss, dass
bei Königgrätz sich zwar die flexiblere und damit offensivere Armeestruktur, die auch Fehler einzelner Heerführer kompensieren konnte, durchsetzte. Doch sei der preußische Sieg keineswegs so
eindeutig gewesen, dass damit der Krieg zu Ende hätte sein müssen. Ausschlaggebend war vielmehr
der politische Wille der Wiener Führung zur Beendigung der Kampfhandlungen gewesen; insofern
waren auch die einseitigen Schuldzuweisungen an den österreichischen Feldherrn Benedek ein nachträgliches Ablenkungsmanöver zur Vertuschung struktureller Defizite.
Überhaupt ist die Akzentuierung der österreichischen Handlungsmöglichkeiten ein roter Faden,
der sich durch etliche Beiträge zieht: Sowohl Frank M ö l l e r , der die preußisch-bismarckische Sichtweise präsentiert (S. 19–38), als auch Alma H a n n i n g , die die österreichische Gegenseite analysiert
(S. 39–62), und Michael E p k e n h a n s , der am Schluss dem ‚Wendepunkt‘-Charakter der Ereignisse
nachgeht (S. 351–372), sehen in Wien den eigentlichen Schuldigen für den Kriegsausbruch, da die
Donaumonarchie vor allem aus Prestigegründen nicht bereit war, ihre Vormachtrolle in Deutschland
aufzugeben und sich mit Preußen friedlich zu einigen. Nicht allein Möller konzediert Bismarck eine
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flexible Strategie, die sich auch mit der friedlich erreichten Gleichberechtigung Preußens im Deutschen Bund sowie einer Hegemonie in Norddeutschland zufriedengegeben hätte.
Gerade das Agieren mit mehreren Optionen zeichnete Bismarck gegenüber seinen Gegenspielern
bei den übrigen Großmächten aus: Ulrich L a p p e n k ü p e r zeigt auch anhand unveröffentlichter
Quellen eine schwankende und wenig konzise Außenpolitik des französischen Kaisers auf (S. 89–
106), der sich zudem weit mehr als der preußische Ministerpräsident von der öffentlichen Meinung
treiben ließ und vor allem darauf erpicht war, selbst Profit aus dem Konflikt zu schlagen. Dazu zählte
für ihn – dies ist ein Bezugspunkt zur rheinischen Geschichte – die Annexion oder zumindest Neu
tralisierung der linksrheinischen Gebiete. Man kann nun trefflich darüber spekulieren, ob die Rheinländer besser gefahren wären, wenn der preußische König durch den französischen Kaiser oder gar
den sächsischen König, der auch im Gespräch war, als Landesherr ausgetauscht worden wäre. Da
Napoleon III. schließlich auf Wien setzte, kam es zu dieser Ablösung nicht.
Diese unübersehbaren französischen Ambitionen waren es wiederum, die es in London und
St. Petersburg ratsam erscheinen ließen, Zurückhaltung gegenüber dem innerdeutschen Konflikt zu
üben. Zudem waren die beiden europäischen Flügelmächte – so T.G. O t t e (S. 107–128) und Alexander M e d y a k o v (S. 129–160) – jeweils mit innenpolitischen Reformvorhaben beschäftigt und
richteten ihren Blick auch jeweils über Zentraleuropa hinaus auf das Mittel- und Schwarze Meer;
schließlich akzeptierten sie den preußischen Machtzuwachs als das kleinere Übel.
Das beiderseitige ‚Desinteresse‘ an Mitteleuropa sollte sich aber bald ändern. Diese einzigartige internationale Konstellation erklärt für Epkenhans auch, warum es möglich war, „gleichsam im
Windschatten Europas die Landkarte in dessen Mitte grundlegend zu ändern, ohne einen großen
europäischen Krieg heraufzubeschwören“ (S. 352).
Betroffen waren davon aber auch die übrigen deutschen Staaten, denen sich Ulf M o r g e n s t e r n
für Sachsen (S.209–240), Dieter B r o s i u s für Hannover (S. 303–316) und Wolf D. G r u n e r für Süddeutschland (S. 241–302) widmen. Damit wurden drei unterschiedliche Blickrichtungen in Bezug auf
die übrigen Gegner Preußens eingenommen, denn Hannover wurde danach von Preußen annektiert,
Sachsen fand sich territorial unversehrt im Norddeutschen Bund wieder und die süddeutschen Staaten waren für wenige Jahre völkerrechtlich gesehen souverän. In Hannover war es der Monarch, der
entgegen der öffentlichen Meinung und vielen seiner Ratgeber sein Land an der Seite Wiens in den
Krieg führte, dabei sogar eine Art Pyrrhus-Sieg feiern konnte, dann aber Land und Thron verlor.
Sachsen stand auch auf der Seite der Verlierer, die öffentliche Meinung war weit weniger preußenfreundlich als in Hannover, aber Wien und Paris setzten sich für seinen Fortbestand ein. Wie Morgenstern zeigt, fand es sich bald mit der Unterordnung unter Preußen ab und entwickelte dann, als sich
die Reichsgründung sehr positiv auf die sächsische Infrastruktur auswirkte, eine spezifische Art von
‚Reichspatriotismus‘, die lange fortbestehen sollte.
Der Aufsatz über die drei süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden ist nicht nur
der längste, sondern wohl auch problematischste Beitrag. Gruner fragt, ob die Bildung eines eigenständigen Südbundes eine reale Alternative zur kleindeutschen Reichsgründung darstellte. Sehr ausführlich schildert er, warum diese ‚Chance‘ auf eine stärkere Föderalisierung Deutschlands von den
Regierungen in München, Stuttgart und Karlsruhe vertan wurde. Weshalb er in diesem Zusammenhang Preußen den Charakter eines konstitutionellen Staates abspricht (S. 298), ist unerfindlich: Auch
der Verfassungskonflikt dort änderte ja nichts daran, dass es im Hohenzollern-Staat seit 1848/49 eine
Verfassung gab, zu der sich Bismarck mit seiner berühmten Indemnitätsvorlage vom August 1866
faktisch auch bekannte.
Gruner steht damit in ziemlichem Widerspruch zu Hans-Christoph K r a u s , der sich mit den Folgen des Krieges für Deutschland beschäftigt (S. 317–332). Er betrachtet die Süddeutschen wirtschaftlich, politisch und militärisch im Sog des Nordens und räumt somit einem Südbund keine Chancen
ein. Auf der anderen Seite sieht er in der Verfassung des Norddeutschen Bundes, die in vielem der
des späteren Kaiserreiches entsprach, „einen echten und potentiell auf Dauer hin angelegten Verfas-
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sungskompromiss“ (S. 331) und nicht lediglich ein Übergangsphänomen wie etwa Michael Epkenhans, der am Schluss gerade darin eine der Hypotheken von 1866 ausmacht, dass Bismarck damals
„einen Prozess ständiger Liberalisierung und Demokratisierung“ auf lange Zeit blockierte (S. 371).
Einen Beitrag sui generis liefert einmal mehr Lothar H ö b e l t (S. 333–350) zu den Konsequenzen,
die die Niederlage für die Donaumonarchie hatte. Auch dort kam es mit dem Ausgleich zwischen
Wien und Budapest zu einem Konstitutionalisierungsschub, der allerdings zu einem Gutteil „das
Produkt von Kräften, die stets das Böse wollten und dabei das Gute schafften“, war (S. 336), womit
die Armee und die Ungarn gemeint sind.
Insgesamt zeugt der Band davon, dass auch bereits vielfach beackerte Themen wie das ‚Schicksalsjahr 1866‘ in der Verbindung von Politik-, Diplomatie- und Militärgeschichte, also ganz klassischen Herangehensweisen, wenn sie modernisiert werden, durchaus ertragreich wiederentdeckt
werden können. Das bringt zwar häufig wie hier keine umstürzend neuen Erkenntnisse hervor, aber
doch zahlreiche neue, zum Teil auch überraschende und mitunter kontroverse Akzentverschiebungen. Man darf gespannt sein, wie die Bismarck-Stiftung an das ‚Meisterstück‘ ihres Namenspatrons,
die Reichsgründung von 1871, herangehen wird.
Bonn/Gummersbach

Jürgen Frölich

JULIANE CZIERPKA: M o n t a n i n d u s t r i e l l e F ü h r u n g s r e g i o n e n d e r f r ü h e n e u r o 
p ä i s c h e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g i m Ve r g l e i c h : Das Black Country und das
Borinage, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2016, 348 S. ISBN: 978-3-515-11574-2.
Mag die Hochphase der Industrialisierungsforschung in den 1970er Jahren um einige Jahrzehnte
zurückliegen, so ist eine Vielzahl an Forschungsfragen in regionaler Perspektive weiterhin ungeklärt.
Die 2013 an der Ruhr-Universität Bochum vorgelegte Dissertation von Juliane Czierpka untersucht
mit dem mittelenglischen Black Country und dem wallonischen Borinage zwei Regionen hinsichtlich einer möglichen Rolle als europäische Führungsregion in der Frühindustrialisierung. Der Begriff Führungsregion wird von der Autorin erarbeitet und soll als innovatives Moment der Studie
betrachtet werden. Zwar liegen für Czierpkas Untersuchungsräume verschiedene Untersuchungen
vor, diese beschäftigen sich jedoch mit Teilaspekten der industriellen Entwicklung oder mit kleineren
Bereichen innerhalb der Region.
Die Studie umfasst zwei Teile, wovon der erste die beiden Regionen, Black Country und Borinage, und den dortigen Steinkohlenbergbau und benachbarte Industrien (Branchenmix nur im Black
Country) detailliert vorstellt (S. 43–98). Im Mittelpunkt steht die Herausarbeitung der wirtschaftlichen Entwicklungspfade. Gleichzeitig versucht Czierpka durch regionale Vergleiche eine Lücke in
der bisherigen Forschung zu schließen – zum Beispiel indem sie den Prozess der Industrialisierung
in beiden Regionen durch transnationale Vergleiche in den Kontext der europäischen Entwicklung
einordnet, ferner Informationen zum Umgang mit der Kohle, chemischen Unterschieden und der
Eisenerzeugung gibt (S. 99ff.). So wird unter anderem die Anzahl der vorhandenen Hochöfen als Indikator herangezogen. Sie bietet dem Leser auf diese Weise eine Analyse wirtschaftlichen Wachstums
in Räumen, die Herausstellung regionaler Besonderheiten und die Identifikation von spezifischen
Vorbedingungen, Triebkräften und Entwicklungsmustern an (S. 99–196).
Der Untersuchungszeitraum umfasst das ausgehende 18. Jahrhundert und reicht bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts , d.h., er beinhaltet den Beginn der industriellen Entwicklung bis zu der
Phase nachlassenden Wachstums, womit Czierpka die Zeit der größten wirtschaftlichen Ausdehnung
beider Regionen thematisiert. Anwendung finden dabei in Kombination von Methoden die Kriterien
‚Interdependenzen‘ und ‚Homogenität‘ (S. 43–196). Eine Abgrenzung erfolgt beispielsweise durch
den Faktor der täglichen Arbeitsmigration und Beschäftigtenzahlen.
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Der zweite Teil (S. 197–264) widmet sich der Entwicklung des Konzeptes der Führungsregion und
dessen Anwendbarkeit auf diese zwei Regionen. Die Autorin lehnt sich in ihrer Konzeption an Walt
W. Rostows Führungssektoren an (S. 198ff.), überträgt ihre Erkenntnisse auf die jeweilige Region und
liefert für konzeptuelle Fragen der Analyse von Führungsregionen theoretische Schlussfolgerungen
(S. 203ff.).
Unterstützt wird die Darstellung von einer ausführlichen Informationsgrundlage mit zahlreichen
Abbildungen und Tabellen, deren Daten auf einer empirischen Analyse mit differenzierter Grundlage beruhen. Während für das Black Country der Zensus 1831 zugrunde gelegt wird, kommen für
das Borinage archivalische Quellen in Kombination mit zeitgenössischen Lexika von 1828/29 zum
Zuge. Czierpka untersucht für beide Regionen Gemeinden mit Bergbaubetrieben hinsichtlich deren
Anzahl an Beschäftigten und der Zahl der Erwerbspersonen. Im Ratio beider Zahlen ergeben sich Erkenntnisse über der Dominanz und Bedeutung des Bergbaus. Daraus kategorisiert sie fünf Gruppen
(S. 88f.), deren Merkmale das überdurchschnittlich hohe wirtschaftliche Wachstum einer Region und
das Aussenden von Effekten auf andere Regionen betreffen. Ideal wäre laut Czierpka die Einbeziehung des Bruttoinlandsproduktes zwecks Vergleichsmöglichkeit, jedoch mangelt es an diesen und
ebenso an Daten zu Preisen der Waren. Eine Lösung bietet sich laut der Autorin darin, das Wachstum
über Produktionszahlen zu eruieren. Ergänzend sind Analysen der technologischen Innovationen
(Einsatz der Dampfmaschine zur Entwässerung der Gruben im Black Country 1706 deutlich früher
als im Borinage) und die Infrastruktur als Faktoren für den Warenpreis einzubinden. Hervorgehoben
wird für beide Regionen die Bedeutung von Transportwegen: Während in Mittelengland aufgrund
der zentralen Lage kein Meereszugang vorhanden war und das Black Country seit der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts über Kanäle angeschlossen wurde, konnte die Region Borinage von geringeren
Kosten profitieren. Somit zeigt insbesondere eine kleinräumige Struktur der lokalen Industrie ihre
Spezifika hinsichtlich Import und Export auf. Weitere Unterschiede bestehen in der wirtschaftlichen
Struktur beider Regionen, der angesiedelten Industrie, der geförderten Kohlenmenge und der Zunahme der Förderung. Das Black Country weist neben dem Steinkohlebergbau mit der Nagel- und
Glasindustrie zudem Nischen der Protoindustrie auf. Das Borinage im wallonischen Teil Belgiens
kennzeichnet ausschließlich der Steinkohlebergbau und es weist ausgeprägtere Kopplungseffekte
auf.
Czierpka liefert mit ihrer Studie einen innovativen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsgeschichte und in konzeptioneller Hinsicht starke Impulse für die Forschung zur europäischen Montangeschichte durch ihre Entwicklung eines Analyseinstrumentes zur Definition der Führungsregion.
Chemnitz

S t e f a n i e Tr o p p m a n n

KLARA VAN EYLL: Wi l h . We r h a h n K G N e u s s a m R h e i n . Unternehmer 1841 bis 2011, Neuss:
Wilh. Werhahn KG 2013, 344 S. ISBN: 978-3-00-042180-8.
HORST A. WESSEL (Hg.): A . M a n n e s m a n n , R e m s c h e i d - B l i e d i n g s h a u s e n . 1 7 9 6 – 2 0 1 4 .
Von der Feile zum hochpräzisen Maschinenelement, Remscheid: Bergischer Verlag 2014,
152 S. ISBN: 978-3-943886-70-2.
In der Unternehmensgeschichtsschreibung sind Auftragsarbeiten seit jeher gang und gäbe. Ursprünglich handelte es sich oft um Festschriften mit begrenztem wissenschaftlichen Anspruch. Dies
veränderte sich vor allem seit den 1990er-Jahren, als sich immer mehr Unternehmen mit der Frage
nach ihrem Wirken während der NS-Diktatur konfrontiert sahen. Seitdem wurden zahlreiche Studien in Auftrag gegeben, die wissenschaftlich unabhängig die Unternehmenspolitik, den Einsatz von
Zwangsarbeitern und die Mitwirkung an der Judenverfolgung analysierten. Diese bis heute kaum
abgeebbte Forschungskonjunktur hat nicht nur die Erkenntnisse über die Wirtschaft des Nationalsozialismus enorm bereichert, sondern auch die Unternehmensgeschichtsschreibung auf ein neues
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Niveau gehoben. Doch weiterhin mangelt es an Studien zu mittelständischen Unternehmen, die eher
regional verankert sind.
Die beiden hier zu besprechenden Bücher von renommierten Historikern stoßen in diese Lücke
hinein. Klara v a n E y l l hat in ihrer Studie zur Wilh. Werhahn KG Neuss am Rhein die keineswegs
einfache Aufgabe zu meistern, ein Familienunternehmen über verschiedene, äußerst verzweigte
Generationen hinweg darzustellen. Das aus einem Holzhandelsgeschäft hervorgegangene Unternehmen war und ist höchst divers und unübersichtlich mit zahlreichen Tochtergesellschaften. Sie
begegnet dieser Aufgabe mit einer sehr kleinteiligen Gliederung und untersucht jede Beteiligung in
knappen Kapiteln. Dieses Vorgehen stärkt den Blick für das Detail, allerdings schadet es zugleich
unweigerlich dem Lesefluss, zumal van Eyll nur selten die unterschiedlichen Tätigkeiten synthetisierend zusammenfügt.
Im Zentrum der Unternehmenstätigkeit lagen lange Zeit der Holzhandel und bald auch die Holzverarbeitung. Holz war neben der Kohle vielleicht die wichtigste Ressource der Industrialisierung.
Für die Familie Werhahn erwies sich der Bauträger als Goldgrube. 1841 von Wilhelm Werhahn im
verkehrstechnisch günstig gelegenen Neuss gegründet, griff das Unternehmen schon bald über den
regionalen Rahmen hinaus und beteiligte sich an Rodungen in Bayern sowie an Unternehmen in der
Schweiz. Seit den 1870er-Jahren kamen Aktivitäten auf dem Balkan hinzu. Schon früh begann die
Wilh. Werhahn KG mit der Diversifizierung und beteiligte sich am Basaltabbau sowie dem Düngemittel-Handel. Geradezu klassisch war dabei die Entwicklung eines eigenen Bankgeschäfts aus dem
Handel heraus. Bereits Ende der 1840er-Jahre lässt sich die Vergabe von hypothekarisch gesicherten
Darlehen an säumige Kunden nachweisen. Bis zum frühen 20. Jahrhundert wurde das Portfolio mit
Beteiligungen in der Mühlenindustrie, dem Immobiliengeschäft, dem Druck- und Verlagsgeschäft
und dem Versicherungswesen immer breiter. Seit dem Ende des Jahrhunderts engagierte sich die Firma zudem in der Braunkohleindustrie (vor allem im Handel), in der Genussmittelindustrie sowie im
Bereich des Baus und der Natursteine. Ob dieser außergewöhnlichen Diversifizierung eine bewusste strategische Entscheidung vorausging oder ob eher sich zufällig bietende Gelegenheiten genutzt
wurden, bleibt dabei unklar. Doch sobald einmal der Einstieg in ein neues Segment erfolgt war, baute
Werhahn die Beteiligungen strategisch aus.
Regionaler Schwerpunkt blieb auch nach der Reichseinigung das Rheinland. Dies hatte nicht zuletzt politische Gründe. Die streng katholische Familie – zahlreiche Familienmitglieder wurden Priester oder traten Orden bei – gehörte zu den entschiedenen Gegnern der Kulturkampfpolitik Otto von
Bismarcks, verband verschiedentlich ökonomische Interessen mit politischen Motiven und suchte explizit ‚ultramontane‘ Geschäftspartner. Dies galt nicht nur für das Verlagsgeschäft, das der Herausgabe der katholischen Neuss-Grevenbroicher Zeitung diente, sondern auch für genuin wirtschaftliche
Projekte wie die Gründung der überaus rentablen Feuerversicherung Rheinland AG. Mit der immer
ausgedehnteren Geschäftstätigkeit wurde zwar 1902 in Berlin ein Verwaltungssitz für die Berliner
und mitteldeutschen Interessen eingerichtet, doch der Sitz gewann nie eine größere Eigenständigkeit
gegenüber der in Neuss residierenden Familie.
Die Jahre 1925 bis 1950 sind mit etwa 50 Seiten eher knapp abgehandelt. Insgesamt bescheinigt
van Eyll der weiterhin dem politischen Katholizismus nahestehenden Familie eine ausgeprägte Distanz zum Nationalsozialismus. Dennoch nahm das Familienunternehmen zwei ‚Arisierungen‘ vor, in
denen Werhahn nach Ansicht der Autorin „faire Angebote“ (S. 194) unterbreitet hatte. Die jeweiligen
Vorgänge sind leider so knapp geschildert, dass es schwerfällt, ein eigenes Urteil zu fällen. Dass Werhahn trotz des breiten Tätigkeitsgebiets jedoch nicht mehr ‚Arisierungen‘ vornahm, deutet zumindest darauf hin, dass die Familie in dieser Hinsicht nicht zu den besonders aggressiv vorgehenden
Unternehmern gehörte. Unbefriedigend bleibt die Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern, der in einem kurzen Abschnitt lediglich für den Standort Neuss mit konkreten Zahlenangaben untersucht wird, obwohl bei der Schilderung der einzelnen Unternehmensbeteiligungen immer
wieder der Einsatz von Zwangsarbeitern erwähnt oder zumindest angedeutet wird. Auch andere
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Themen wie der Umgang mit jüdischen Mitarbeitern oder die Entwicklung der Unternehmenskultur
in den Jahren der NS-Herrschaft werden leider nur gestreift.
Der rasche Wiederaufbau nach der deutschen Kriegsniederlage gelang dem Unternehmen aufgrund seiner hohen Diversifizierung, die viele Betätigungschancen bot, und wegen der hohen personellen Kontinuität, die durch fehlende politische Belastungen möglich wurde. Bis heute ist die Unternehmensgruppe im Besitz der Familie, die über einen 12-köpfigen Verwaltungsrat den Vorstand
kontrolliert. Auch die Diversifizierung wurde beibehalten und ist in drei Geschäftsbereichen konzentriert: Baustoffe, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen (die Sparte der Back-Produkte wurde
seit dem Erscheinen von van Eylls Schrift verkauft). Van Eylls Studie bietet ein breites Kompendium
dieser weitverzweigten Unternehmensgruppe, das allerdings auch jenseits der NS-Zeit bedauerliche
Lücken hinsichtlich der Fragen von Unternehmensstrategie oder Unternehmensstruktur aufweist.
Auch eine Untersuchung des Wissensmanagements einer Unternehmerfamilie, die auf so vielfältigen Feldern tätig war und ist, würde man gerne lesen. Die Rolle der weiblichen Familienmitglieder,
die seit den 1960er-Jahren zumindest vereinzelt im Verwaltungsrat mitwirkten, wird ebenfalls nicht
thematisiert.
Obwohl die wirtschaftliche Sphäre im 19. Jahrhundert nahezu ausschließlich den Männern vorbehalten war, waren Frauen im Hintergrund gerade in Familienunternehmen immer wieder als (Mit-)
Eigentümerinnen an wichtigen strategischen Weichenstellungen beteiligt. Dennoch spielen auch in
dem zweiten hier zu besprechenden, von Horst A. We s s e l herausgegebenen und im Umfang wesentlich bescheideneren Buch über das Remscheider Unternehmen A.Mannesmann Frauen nahezu
keine Rolle, wie man der im Anhang wiedergegebenen Stammtafel derjenigen Familienmitglieder
entnehmen kann, die „für die Geschichte von A.Mannesmann relevant sind“ (S. 139–140). Dabei
ist dies im Grunde schon vor der eigentlichen Gründung des Unternehmens inkorrekt, denn der
Stammvater des Remscheider Zweiges, Henrich Mannesmann, verkaufte in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts – eine genaue Datierung ist nicht mehr möglich – Werkzeuge und andere Waren
auf Rechnung seiner Frau Maria Magdalena, die im Gegensatz zu ihm als Spross der wohlhabenden Familie Hasenclever das Bürgerrecht besaß. Ihre Schwiegertochter Anna Dorothea Mannesmann
übernahm nach dem frühen Tod ihres Mannes sogar für einige Jahre die Leitung des Unternehmens
– nicht als letzte Frau, denn in den 1980er-Jahren führte Helga Schenck, Witwe des ehemaligen Unternehmenschefs Wilhelm Schenck, die Geschäftsleitung.
Der von Wessel zusammengestellte und im Wesentlichen selbst verfasste Sammelband verdankt
seine Entstehung der Verleihung eines Innovationspreises an das Unternehmen, und so widmen sich
die meisten Aufsätze erfolgreichen Produkten des heutigen Herstellers hochpräziser Maschinenelemente. Den Ausgang nahm das Unternehmen in der Feilenproduktion, später folgte die Gussstahlherstellung und der Einstieg in die Werkzeugproduktion. Im Vergleich mit der Wilh. Werhahn KG
handelt es sich bei A.Mannesmann also um einen Spezialisten, der sich auf seine Kernkompetenzen
konzentrierte. Versuche, sich mittels Kapitalbeteiligung eine Rohstoffbasis im Sinne einer vertikalen
Konzentration zu verschaffen, scheiterten während des Kaiserreichs. Für die sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelnde existenzielle Unternehmenskrise macht Wessel jedoch
andere Faktoren aus: Der frühe Tod wichtiger Teilhaber, teilweise im Kriegseinsatz während des
Ersten Weltkrieges, reduzierte das Know-how in der Unternehmensleitung. In der Folge des Krieges
gingen wichtige Auslandsmärkte zum Teil für immer verloren und die Geschäftsleitung war nicht in
der Lage, sich neue Märkte zu erschließen; die Zahl der nicht im Unternehmen wirkenden Teilhaber
wuchs und damit auch die Geldentnahme aus der Firma. Im Laufe der 1930er-Jahre sah alles nach
einem schleichenden Tod des Unternehmens aus, dem trotz hervorragender Qualität der Produkte
und zahlreicher für die deutsche Rüstungspolitik zentraler Kunden sowohl das Betriebs- als auch das
Investitionskapital fehlte. Rettung kam in dieser Situation von außen in Person von Wilhelm Schenck,
Mitinhaber einer bedeutenden Hebezeugfabrik in Düsseldorf. Er trat als Komplementär und persönlich haftender Gesellschafter in das Unternehmen ein und leitete es bis zu seinem Tod 1983. Gerade
die Zulieferung für zentrale Unternehmen der nationalsozialistischen Autarkie- und Rüstungspolitik
ermöglichte es ihm, die nötigen Investitionskredite zu erhalten und das Unternehmen zu moderni-
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sieren. Wenn Wessel dem Unternehmen attestiert, es habe sich wohl aufgrund seiner relativen Größe
„der totalitären Vereinnahmung durch das Regime […] entziehen“ können (S. 49), dann ändert dies
nichts an dem Befund, dass es die Firma ohne die spezifischen Rahmenbedingungen der NS-Wirtschaft heute wohl gar nicht mehr geben würde.
Insgesamt bietet der Sammelband, in dem auch zwei Mitarbeiter der Firma mit einem Beitrag über
den Remscheider Stadtteil Bliedinghausen, der Heimat der Familie Mannesmann und ihrer Unternehmen, vertreten sind, zwar keine umfassende Unternehmensgeschichte, aber doch einen soliden
Einstieg in die Geschichte einer bedeutenden rheinischen Unternehmerfamilie, die nach der offenbar
im Gange befindlichen Aufarbeitung des Unternehmensarchivs noch vertieft werden kann.
Bonn

Patrick Bormann

WALTER BUSCHMANN (Hg.): I n d u s t r i e k u l t u r. K r e f e l d u n d d e r N i e d e r r h e i n , Essen:
Klartext Verlag 2017, 448 S. ISBN: 978-3-8375-1806-1.
Der vorliegende Sammelband fächert ein breites Spektrum der Wirtschafts-, Sozial- und Architekturgeschichte des (linken) Niederrheins vom Ende des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auf.
Im Fokus steht dabei besonders die Textilindustrie als Leitsektor der Region. Ihr Ursprung war die
Flachs- und Wolleproduktion, das Spinnen und Weben. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts kamen neue Grundstoffe hinzu bzw. lösten die traditionellen Materialien ab. Die Baumwollindustrie
(Schwerpunkt Mönchengladbach) und die Seidenindustrie (Schwerpunkt Krefeld) entstanden. Ihre
jeweilige Entwicklung wird von mehreren Autoren aus unterschiedlicher Perspektive nachgezeichnet. Untersucht werden auch die Interdependenzen zwischen den einzelnen Bereichen, insbesondere
die Verbindung zwischen Textilindustrie und ‚klassischer Moderne‘, sowie zu den Sektoren Chemie
und Maschinenbau.
Industriekultur ist das Resultat einer Entwicklung, die bis in die Zeit weit vor der Französischen
Revolution zurückreicht. Diese Vorgeschichte des Niederrheins als arbeitsteilig organisiertes, vergleichsweise homogenes Wirtschaftsgebiet wird beleuchtet von Olaf R i c h t e r (Landschaften der
Proto-Industrialisierung in Westdeutschland: Krefeld und der mittlere Niederrhein, S. 27–52). Die
Seidenproduktion, die Ende des 18. Jahrhunderts das Leinengewerbe fast vollständig abgelöst hatte,
dehnte sich im Rahmen des von den mennonitischen Unternehmen etablierten Verlagssystems rasch
auf das Krefelder Umland aus. Aus Bauerndörfern wurden Seidenweberdörfer, deren Produktionsumfang den der Stadt bald übertraf. Der preußische Staat unterstützte diese Entwicklung durch militärische Werbefreiheit und die Vergabe von Monopolen. Mit dem Beginn der Franzosenzeit (ab
1794) endeten die Monopole, nicht aber die wirtschaftliche und politische Prägung Krefelds und des
Niederrheins durch die mennonitischen ‚Seidenbarone‘. Diese protoindustrielle Phase dauerte – dies
ist ein Spezifikum der Seidenbranche – bis in die 1880er Jahre.
Etwas anders verlief die Entwicklung im niederrheinischen Viersen (Luzie E d e l h o f f , Die Viersener Textilindustrie und das Baumwollgewerbe, S. 85–118). Auch hier stand die traditionelle Leinenweberei am Anfang, doch spezialisierte sich der Ort ebenso wie das benachbarte Mönchengladbach
schon ab dem Ende des 17. Jahrhunderts auf den Rohstoff Baumwolle. Im Unterschied zum Luxusprodukt Seide ließ sich die Produktion der Gebrauchstextilien aus Baumwolle weitaus leichter
‚industrialisieren‘. Anstelle des dezentralen Verlagssystems dominierten hier schon zu Anfang des
19. Jahrhunderts „manufakturähnliche Protofabriken“ (S. 87). Dies hatte auch gravierende soziale Folgen. Es „entstand eine Fabrikarbeiterschaft, deren Situation [...] geprägt war von schlechten
Arbeitsbedingungen, sehr langen Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen und Kinderarbeit“ (S. 88). Die
zentralisierte Produktion im niederrheinischen Baumwollsektor brachte anders als in Krefeld schon
früh eine entsprechende Industriearchitektur hervor, die sich auch am Niederrhein am englischen
bzw. bergischen Vorbild orientierte. Die neugotische und historistische Formgebung bis hin zum
„Rückgriff auf die Schlossarchitektur“ standen für einen „herrschaftlichen Anspruch basierend auf
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der Macht des Kapitals“ (S. 95). Dass auch und gerade in der Industriearchitektur die Form keineswegs allein der Funktion folgt(e), wird im vorliegenden Band noch an mehreren Stellen deutlich.
Auch in Mönchengladbach, dem ‚rheinischen Manchester‘, ist das Stadtbild über mehr als ein
Jahrhundert hinweg von großen textilindustriellen Gebäudekomplexen geprägt gewesen, wie Hans
S c h ü r i n g s (Vom Industrieschloss bis zum Werk im Grünen. Textilkultur in Mönchengladbach,
S. 119–131) illustriert. Hinzu kam hier eine spezielle Wohnarchitektur für die textilindustrielle Arbeiterschaft, die sogenannten ‚Gladbacher Häuser‘, welche bis heute erhalten sind. Ebenso wenig wie
ein großer Teil der Fabrikbauten wurden auch sie bisher in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen
(S. 131).
Den Bogen vom niederrheinischen Leitsektor ‚Textil‘ zu den übrigen hier vertretenen Wirtschaftszweigen schlägt Stefanie v a n d e K e r k h o f in ihrem Aufsatz ,Pioniere vom Niederrhein – Wie
Textilindustrie, Maschinenbau und Chemieindustrie die linksrheinische Wirtschaftsregion formten‘
(S. 9–26). Sie zeigt, dass der Einfluss der industrialisierten Textilbranche auf die Region nicht zuletzt
in der Entstehung wichtiger Zulieferindustrien lag. Dies war zum einen die Chemie, zum anderen
der Maschinenbau. Die Verarbeitung textiler Rohstoffe zum fertigen Produkt erforderte in immer
größerem Ausmaß chemische Hilfsstoffe und Farben. Mit dem Aufkommen der Kunstfaserproduktion in den 1920er Jahren wuchsen beide Branchen schließlich zumindest teilweise zusammen. Zugleich florierte ab 1860 am Niederrhein der Bau von Anlagen und Maschinen, welche maßgefertigt
waren für die Bedürfnisse der Textilindustrie. Die enge Verflechtung der Schlüsselindustrien der Region Textil, Chemie, Maschinenbau, so das Fazit der Autorin, sind ein Spezifikum der Region Krefeld
und des Niederrheins.
Bei der technischen und gestalterischen Ausbildung und Produktentwicklung im Bereich der Textilindustrie nahm Krefeld für mehr als ein Jahrhundert eine führende Rolle ein. Mit der Geschichte
der 1855 gegründeten Webe- und späteren Textilingenieurschule befasst sich die Überblicksdarstellung von Angelika R ö s n e r (Textilkultur in Krefeld – von 1855 bis 1971, S. 132–153). Von Anfang
an widmete sich die Krefelder Lehranstalt dem Zusammentragen von Gewebemustern unterschiedlichster Provenienz. Die Krefelder Gewebesammlung wurde so zur zweitgrößten Deutschlands (S.
133) und bot Lehrern und Schülern einen reichen Fundus an Anschauungsmaterial zur Entwicklung
eigener gestalterischer Konzepte. Mit der Berufung des Bauhaus-Mitbegründers Johannes Itten in die
Leitung der Krefelder Schule 1932 begann eine langanhaltende Blüte dieser prägenden Stilrichtung
auch im Bereich der textilen Gestaltung. Die ‚Schule für textile Flächenkunst‘ war die Krefelder Antwort auf den Bedarf der Industrie an überdurchschnittlichen künstlerischen Entwürfen bei gleichzeitigem hohem technischen Standard. Doch das ästhetische Programm Ittens und des Bauhauses
standen im Widerspruch zur kulturpolitischen Linie der NSDAP. 1938 kam das Aus für die ‚Schule
für textile Flächenkunst‘. Der Krefelder Seidenindustrie gelang es jedoch, die Vermittlung moderner
gestalterischer Ansätze auch nach dieser Zäsur nicht abreißen zu lassen – in ihrem eigenen Interesse.
Mit Georg Muche wurde ein weiterer Bauhaus-Lehrer nach Krefeld berufen, wo er – obwohl als ‚entarteter Künstler‘ verfemt – die ‚Meisterklasse für Textilkunst‘ leiten konnte. Er und seine Nachfolgerin Elisabeth Kadow griffen auch wieder auf die Inspirationsquelle der historischen Gewebe zurück,
deren Sammlung zu den Gründungstraditionen der Krefelder Schule gehörte.
Die persönliche Affinität Krefelder Unternehmer, allen voran des Textilindustriellen und Verbandsfunktionärs Hermann Lange, zur architektonischen und gestalterischen Moderne manifestiert
sich noch heute am augenfälligsten in den Bauten Ludwig Mies van der Rohes. Christiane (nicht
„Christine“!) L a n g e beleuchtet in ihrem Aufsatz (Ludwig Mies van der Rohe. Das Färberei- und
HE-Gebäude, Krefeld, 1930–31 und 1935, S. 154–165) die wirtschaftlichen und kulturellen Hintergründe der Errichtung seiner weltweit einzigen Industriebauten. Die Gebäude sollten vor allem auch
eine repräsentative Funktion für die deutsche Seidenindustrie insgesamt erfüllen – nicht zuletzt im
Hinblick auf die französische Konkurrenz (S. 163). Vor diesem Hintergrund mussten abweichende
stilistische Vorlieben einiger Vorstandskollegen Hermann Langes zurückgestellt werden – der Star-
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architekt des Bauhauses passte perfekt ins Konzept einer umfassenden „Imagekorrektur und Neuverortung“ der Branche (S. 163).
Dass zur Industriekultur nicht nur Fabrikanlagen, sondern auch Wohngebäude, ja ganze Stadtviertel gehören, ist überall dort augenfällig, wo noch heute die Zechensiedlungen von den Lebensverhältnissen der Bergarbeiter an Rhein und Ruhr zeugen. Für die Samt- und Seidenstadt Krefeld,
so wollte es die bisherige historische Forschung, sei das sogenannte ‚Weberhaus‘ baugeschichtlich
prägend gewesen. Ein Haustyp also, der ganz auf die Bedürfnisse der vorindustriellen Hausweberei
zugeschnitten gewesen sei, wie sie bis weit ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts in Krefeld vorherrschend war. Mit dieser „romantisch verklärten Ansicht“ sucht Christoph D a u t e r m a n n (Häuser
der Verleger und Weber im Krefelder Stadtbild – oder: Die Legende vom Krefelder Weberhaus, S.
53–71) jedoch aufzuräumen. Anhand zahlreicher, z.T. heute noch erhaltener Bauten zeichnet er das
Bild einer deutlich vielfältigeren Berufs- und Sozialstruktur in diesen Häusern, als bisher angenommen. Die Nutzung war flexibel und konnte, aber musste keineswegs auch den Betrieb von Webstühlen einschließen. Das vorindustrielle Verlagswesen brachte es ohnehin mit sich, dass die Mehrzahl
der ‚Krefelder‘ Weber im ländlichen Umland zu finden waren, nicht in der Stadt selbst.
Was geschah und geschieht mit industriellen Bauten nach dem Ende der gewerblichen Nutzung?
Auch dieser Frage geht der vielseitige Sammelband nach. Mancherorts droht der Verfall, an anderer Stelle gelingt eine museale Präsentation – oder neue Nutzungskonzepte für Gewerbe oder Wohnungsbau.
Ein Beispiel für Letzteres ist die von Henry B e i e r l o r z e r vorgestellte ‚Nachbarschaft Samtweberei‘ in Krefeld (Nachbarschaft Samtweberei. Impulse für gutes Zusammenleben im Viertel –
Wie sich das Denkmal ‚Alte Samtweberei‘ in Krefeld für das Gemeinwesen nützlich machen kann,
S. 178–186). Im Gegensatz dazu bedrohen fehlende Nachnutzungskonzepte und nachfolgender Verfall das ‚Bayer-Casino‘ am Uerdinger Rheinufer. 1960 beauftragte der Konzern den aus Krefeld gebürtigen Architekten Helmut Hentrich mit dem Bau eines neuen „Angestelltenspeisehauses“, welches „seinen internationalen Erfolg und seine Fortschrittlichkeit durch die entsprechende Architektur
zum Ausdruck“ bringen sollte (Moritz W i l d , Zeichen des Fortschritts. Das Casino der Bayer-Werke
in Uerdingen, S. 246–252). Neben der äußeren Form als Glas- und Aluminiumquader und der bewussten Einbettung in die natürliche Umgebung des Rheinufers ist an diesem Gebäude vor allem die
innere Aufteilung und Funktionalität bemerkenswert. Zum einen sorgt die Platzierung der Küchen,
Lagerräume, Haustechnik und Anlieferung im Sockelgeschoss bzw. im Innenkern des Gebäudes dafür, dass der Charakter eines transparenten Baukörpers erhalten bleibt. Zum anderen aber ist die
Raumaufteilung bestimmt durch die Hierarchie der Mitarbeiter, welche im ‚Casino‘ täglich mit Essen
versorgt wurden. Während die einfachen Mitarbeiter ihre Mahlzeiten an einer Selbstbedienungstheke erhielten, wurden die leitenden Angestellten, die Direktion und deren Gäste in separaten Speiseräumen von Kellnern bedient. Dies macht das ,Bayer-Casino‘ nicht nur zu einem architektonischen
Denkmal, sondern auch zu einem sozialgeschichtlichen Dokument. Wie das schon 2016 abgebrochene benachbarte ‚Bayer-Kreuz‘ droht jedoch auch diese Landmarke niederrheinischer Industriekultur
zu verschwinden – die Abrissgenehmigung ist trotz Denkmalschutz bereits erteilt.
So wundert es nicht, dass es insgesamt vergleichsweise wenig materielle Relikte der einst so vielfältigen niederrheinischen Industrielandschaft gibt, die öffentlich zugänglich sind. Im Unterschied
v.a. zum Bergischen Land besitzt die Region Krefeld/Niederrhein nur wenige Museen zur Industriekultur. Ein für den Krefelder Leitsektor, die Samt- und Seidenindustrie, herausragendes Beispiel
wird von Elisabeth K r e m e r s vorgestellt: die Paramentenweberei Gotzes (Die Paramentenweberei
Hubert Gotzes in Krefeld, S. 72–84). Im voll ausgestattet erhaltenen historischen Websaal kann man
hier noch heute die Arbeit der besonders qualifizierten Paramentenweber hautnah nachvollziehen.
Die Krefelder Seidenindustrie bildet einen der thematischen Schwerpunkte des Bandes. In mehreren, zum Teil sehr detaillierten Aufsätzen werden wichtige Aspekte ihrer Geschichte vom 17. bis
weit ins 20. Jahrhundert beleuchtet. Die zentrale Rolle der andernorts vertriebenen Mennoniten für
den Aufstieg der Seidenindustrie zum wirtschaftlichen Leitsektor der Stadt wird hinreichend deut-
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lich. Keine Erwähnung findet hingegen jene andere religiöse Minderheit, welche den Ruf Krefelds
als ‚Samt- und Seidenstadt‘ wesentlich mitgestaltet und in die Welt hinausgetragen hat: Gemeint
sind die zahlreichen jüdischen Fabrikanten, Kaufleute und Verbandsfunktionäre, aber auch Vertreter,
Krawattenzuschneider, Musterzeichner und andere an der Produktion und Vermarktung Krefelder
Textilien Beteiligte. Ihre Rolle in der Krefelder Textilindustrie zwischen den 1880er und den 1930er
Jahren endete mit der ‚Arisierung‘ der Betriebe und der Vertreibung ihrer Eigentümer und Mitarbeiter. Da ein Gutteil ihrer nichtjüdischen Konkurrenten hiervon profitiert und diese Vorteile durchaus
auch in die Boomjahre des ‚Wirtschaftswunders‘ hatten hinüberretten können, war in der Krefelder
Textilindustrie nach 1945 niemand an einer Erinnerung an die vertriebenen Juden interessiert. Einige bauliche Relikte jüdischer Geschäftstätigkeit in der Krefelder Samt- und Seidenindustrie sind
jedoch erhalten geblieben, zum Beispiel die ehemalige Krawattenfabrik Gebr. Müller in der Krefelder
Innenstadt, die heute ohne jeden Hinweis als Wohngebäude dient. Auch und gerade diesen Teil niederrheinischer Industriegeschichte aus der Vergessenheit zu holen, wäre im Rahmen eines solchen
Sammelbandes möglich und wichtig gewesen.
Die Stärke des Bandes ist das breite Spektrum der behandelten Themen. Die Aufsätze, von denen
hier nur ein kleiner Teil besprochen werden konnte, bieten vielfältige Anregungen, mit offenen Augen durch die Region zu gehen. Das verstreute und museal wenig repräsentierte industriekulturelle
Erbe des Niederrheins wird durch die ansprechende Aufmachung, nicht zuletzt auch durch die zahlreichen Abbildungen, ins Bewusstsein auch eines breiteren Publikums gerückt. Damit vermag er, wie
der Herausgeber Walter Buschmann es sich wünscht, gewiss einen wertvollen Beitrag „zur Erhaltung
der Industriedenkmale und der Entstehung von Institutionen der Industriekultur“ (S. 8) zu leisten –
dort, wo es noch nicht zu spät ist.
Krefeld

Claudia Flümann

RÜDIGER MÜLLER: 2 0 0 J a h r e J . P. B a c h e m . Eine Kölner Familie schreibt Geschichte, Köln:
J.P. Bachem Verlag 2018, 144 S., zahlreiche Abb. ISBN: 978-3-7616-3177-5.
Das zweihundertjährige Bestehen eines Wirtschaftsunternehmens in ununterbrochenem Familienbesitz, gegenwärtig in der fünften Generation, rechtfertigt sicherlich das Erstellen einer Festschrift
(Zum einhundertjährigen Jubiliäum erschien 1918 eine von Georg Hölscher verfasste Festschrift.
Dort S. 138–165 ein komplettes Verlagsverzeichnis für das dargestellte Jahrhundert.). Die Unternehmerfamilie Bachem ist in mancher Hinsicht ein Beleg für das lebhafte Buch- und Verlagswesen des
Rheinlandes im 19. und 20. Jahrhundert. Johann Peter Bachem, eines von zwölf Kindern des letzten
domstiftischen ‚Kellners‘ – die Familie stammte aus Erpel am Rande des Siebengebirges –, machte in
Hamburg eine Ausbildung zum Buchhändler. Nach Ende der Franzosenzeit kehrte er ins Rheinland
zurück und gründete 1815 gemeinsam mit Markus DuMont, einem Juristen und Erben der Druckerei der ‚Kölnischen Zeitung‘, eine Buchhandlung mit angeschlossenem Verlag. Nach Differenzen
mit seinem Kompagnon eröffnete er unter eigenem Namen dann im Mai 1818 eine Buchhandlung
mit zusätzlicher Druckerei, eine Leihbibliothek und ein ‚Lesekabinett‘ für Zeitungen und Journale
(S. 14). Die Leihbibliothek konnte schon bald über 5.600 Bücher aufweisen, 1828 erschien sogar ein
gedruckter Katalog. Der eigene Verlag veröffentlichte Werke zu Geschichte, Theologie, Medizin sowie Rechts- und Staatswissenschaften, letzteres Themenfeld wohl darin begründet, dass nach Köln
der Sitz des Rheinischen Appellations-Gerichtshofes gelegt wurde. Nachdem der Gründer 1822 erst
37-jährig verstorben war, übernahm sein Bruder Lambert, zwar nicht vom Fach (gelernter Apotheker), die Geschäfte. Dem agilen Mann gelang es, das Unternehmen Bachem weiter auszubauen und
zu wirtschaftlichem Erfolg zu führen. 1824 gründete er, sehr bemerkenswert für die Zeit, eine Hauskrankenkasse für die inzwischen zahlreichen Arbeitnehmer der Bachem‘schen Betriebe. Als gut für
den Umsatz der Firma Bachem erwies sich die Dombaubewegung und der Kölner Kirchenstreit. In
beiden Bereichen engagierte sich die Firma mit zahlreichen Druckerzeugnissen. Seit 1836 druckte
Bachem eine zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung, die ‚Provinzial-Blätter‘. Diese reüssierten
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jedoch nicht recht und trugen 1840 wesentlich zur Zahlungsunfähigkeit der Firma Bachem bei. Immerhin gelang es Lambert Bachem mit andauernder Zähigkeit, das Unternehmen wieder hochzubringen, auch bedingt durch die sich intensivierende Dombaubewegung (Druck und Verlag des ‚Kölner Domblatts‘). Auch die sich mit den 1848er Jahren entfaltende Vereinsbewegung brachte der mit
modernsten Maschinen ausgestatteten Bachem‘schen Druckerei viele Aufträge. Bachem stützte sich
vor allem auf die katholische Bewegung, verlegte und druckte seit 1848 deren Zeitung ‚Rheinische
Volkshalle‘. Seit 1854 war Josef Bachem Chef der Firma, er sollte sich als belebendes Element in den
geschäftlichen Aktivitäten der Familie erweisen. Das Verlagsprogramm wendete sich in größerem
Umfang der Belletristik zu, deren Autoren von Müller besonders gewürdigt und in den Kontext ihrer
Zeit gestellt werden. Auch religiöser Literatur kam weiter ein beachtlicher Stellenwert zu. Seit 1860
erschien mit den ‚Kölnischen Blättern‘ erstmals eine katholisch geprägte Tageszeitung am Ort. Diese
nahm 1869 den Namen ‚Kölnische Volkszeitung‘ (KV) (S. 55) an. Sie wurde im damals üblich werdenden Großformat herausgebracht und kam in ihren besten Zeiten auf drei Tagesausgaben. 1869
bis 1918 wurde sie von dem Juristen und Zentrumsabgeordneten Julius Bachem geleitet. Sie bestand
bis zum Verbot durch die NS-Regierung im Mai 1941 (S. 84), begleitete die politisch bewegten Jahre
Preußens und Deutschlands (Gründung des Norddeutschen Bundes, des Deutschen Reiches, Erster
Weltkrieg, Besatzungszeit 1918–1929) und wurde das Sprachrohr der katholischen Zentrumspartei.
Die Familie wehrte sich aber gegen die Versuche politischer Gegner, die KV als klerikales Blatt abzustempeln (S. 56). Damit konnte sich die Firma Bachem zu einem der bekannten Meinungsführer katholischer Politik in Preußen/Deutschland etablieren. Ein weiterer Sektor der Verlagstätigkeit waren
die Jugend- und die Regionalliteratur. Die regionale Literatur, etwa zu Kölner Stadtgeschichte, war
zunächst wenig geschätzt, Josef Bachem (gest. 1893) hatte sogar vor ihr gewarnt, weil ihre Autoren ein
rechthaberisch und eigensinnig Völkchen seien (S. 123).
Die Höhen und Tiefen der geschäftlichen Tätigkeit waren eng mit der politischen Geschichte verwoben. Eine Existenzgefährdung brachten dann seit 1933 das ‚Dritte Reich‘ und der Krieg. Ende Juni
1943 wurde bei dem bekannten ‚1000-Bomber-Angriff‘ auf Köln auch das Verlagshaus mit Druckerei
und Papierlager vernichtet. Auch das wertvolle Verlagsarchiv mit Unterlagen aus einer 125-jährigen
Tätigkeit fiel dem Flammeninferno zum Opfer. Dennoch gelang nach 1945 der Wiederaufbau, und
bald konnte man an frühere Größe anknüpfen. Die Neu-Etablierung einer überregional bekannten
Tageszeitung ließ sich allerdings nicht mehr realisieren. Eine besondere Herausforderung waren
die sich in schneller Folge entwickelnden Innovationen im grafischen Gewerbe: vom Bleisatz über
den Offset- zum Foto- und digitalen Druck. 1980 wurde die Druckerei nach Köln-Mülheim verlegt,
1990 zählte sie 180 Mitarbeiter. Auf Dauer wurden allerdings die Pressionen von konkurrierenden
Großunternehmen zu groß. 2006 erfolgte der Zusammenschluss mit einer anderen Firma, zwei Jahre
später musste der Druckerei-Betrieb schließen. Damit war eines der ‚Standbeine‘ des Unternehmens
Bachem weggebrochen. Jahrzehnte lang eines der führenden Druckhäuser des Rheinlandes, musste jetzt die vorliegende Festschrift in Ulm gedruckt werden. Der Verlag und andere wirtschaftliche
Aktivitäten bestehen weiter, und man schließt gern an frühere Tätigkeitsfelder an. So wird z.B. die
Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln (Erscheinungsweise einmal wöchentlich) von Bachem verlegt, auch theologische Literatur, darunter Bücher des damals nur Spezialisten bekannten Bonner
Theologie-Professors Joseph Ratzinger, sowie Publikationen mit regionalem Bezug.
Der Autor der vorliegenden Festschrift ist kein Historiker, sondern Germanist und Politologe.
Seinem gut und flüssig lesbaren Text ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Firmengeschichte
vorausgegangen, dokumentiert durch 275 Anmerkungen. Eine Fülle von Abbildungen lockert den
Text in angenehmer Weise auf. Ein Personenregister erleichtert das Nachschlagen. Beim Register fällt
allerdings auf, dass manche Würdenträger nicht unter ihrem Eigennamen, sondern unter ihrer Amtsbezeichnung gelistet werden (so z.B. Weihbischof, Erzbischof, Kardinal), worauf man erst kommen
muss. Das letzte Wort zur Firmengeschichte ist diese Festschrift sicherlich nicht. So würde man gern
etwas über die Lage der Arbeitnehmer lesen (1914: 720 [S. 76]) oder über die Gewinne der verschiedenen Unternehmen. Auch einige Angaben über die Auflagenhöhe der ‚KV‘ wären willkommen gewesen (vgl. dazu z.B. H.O. Sperlings Zeitschriften-Adressbuch, Jg. 41, 1902, II. Abtlg., S. 29: 19.300
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Exemplare). Dies zu erforschen dürfte nicht immer einfach sein: Wie schon erwähnt, ist das Firmenarchiv 1943 ein Opfer des Krieges geworden.
Der untere Rand der Mehrzahl der Seiten wurde mit zahlreichen Daten zur Kölner Stadtgeschichte ausgestattet, wodurch wohl die Verbindung von Bachem und Köln deutlich gemacht werden soll.
Die Arbeit von Rüdiger Müller ist im Wesentlichen gut gelungen.
Köln

Günter Bers

HÉLÈNE MIARD-DELACROIX, GUIDO THIEMEYER (Hg) : D e r R h e i n / L e R h i n . Eine
politische Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich 1815 bis heute/ Un espace
partagé entre la France et l’Allemagne de 1815 à nos jours (Schriftenreihe des DeutschFranzösischen Historikerkomitees 14), Stuttgart: Franz Steiner 2018, 260 S. ISBN: 978-3-51512113-2.
Historische Forschungen zum Rhein haben eine lange Tradition. Neben jüngeren Arbeiten zu
Themen aus dem Bereich der Grenzstudien oder der Umweltgeschichte kann auf zahlreiche Publikationen zur Politik-, Kultur- oder der Wirtschaftsgeschichte verwiesen werden, die Fluss und Region
ins Zentrum ihrer Interpretationen stellen. Vor diesem Hintergrund erklärt es sich, dass der Sammelband, der auf die Tagung des Deutsch-Französischen Historikerkomitees aus dem Jahr 2016 zurückgeht, ein breites Spektrum an Forschungsarbeiten versammelt, um die aktuelle Rhein-Forschung
abzubilden. Chronologisch beginnend im frühen 19. Jahrhundert diskutieren 15 Beiträge den Rhein
und das Rheinland bis ins 21. Jahrhundert.
Die Kapitel des Bandes sind in drei chronologische Gruppen eingeteilt. Neben Studien zum
19. Jahrhundert stehen Untersuchungen zur Zwischenkriegszeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sowie Kapitel zur Zeitgeschichte seit 1945. Jenseits dieser Chronologie lassen sich vier thematische Schwerpunkte identifizieren, die man unter den Stichworten einer Praxeologie der politischen
Kultur, der Analyse wirtschaftlicher Kooperation in der Grenzregion, Fallstudien zur Besatzungszeit
sowie Untersuchungen europäischer Realitäten in den deutsch-französischen Beziehungen subsumieren könnte. Zusammengehalten werden die verschiedenen Kapitel durch die intensive Auseinandersetzung mit der Rhein-Forschung, wobei oftmals, wie die beiden Herausgeber in ihrer konzisen
Einleitung anmerken, eine revisionistische Tendenz gegenüber traditionell dominierenden Narrativen deutlich wird. Die Zeit von 1815 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kann nicht ausschließlich als Konfliktgeschichte geschrieben werden. Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945 erschöpfen sich nicht in der Vorstellung einer Phase der Verständigung beider Länder im Kontext des
europäischen Einigungsprozesses.
Über den Rhein lässt sich vortrefflich streiten. In Hinblick auf die sogenannte Rheinkrise von
1840 entwerfen Stéphanie K a p r o t h (S. 17–28) und François Wa l t e r (S. 29–48) allerdings ein differenzierteres Bild. Während in der Nationalismusforschung traditionell auf die Spannungen in den
deutsch-französischen Beziehungen verwiesen wird, findet sich, wie Kaproth zeigt, nur wenig von
dem vielzitierten Antagonismus in musikalischen Abhandlungen. Werke der Salon- oder Volksmusik rekurrierten deutlich stärker auf den romantischen Rhein. Einig ist sich Kaproth mit Walter, dass
dort, wo es zu nationalistischen Aufladungen kam, diese zunächst von deutscher Seite ausgingen.
Walter votiert für den Rhein als Erinnerungsort, wobei er zu Recht darauf verweist, dass ‚Vater Rhein‘
als nationale Personifizierung der geographischen Heterogenität der verschiedenen Rheinabschnitte entgegengehalten werden kann. Der dritte Beitrag zu der Epoche vor 1918 folgt ebenfalls einem
praxeologischen Zugang. Nils B e n n e m a n n (S. 49–58) stellt das badisch-französische Projekt einer
gemeinsamen Rheinkarte vor. Infolge der Staatsverträge von 1828 und 1840 hatte sich eine wissenschaftliche Kommission gebildet, die die Grenze zwischen beiden Staaten verbindlich festlegen sollte.

Der Rhein/ Le Rhin
		341

Der internationalen Kooperation der Techniker stellt Bennemann eine nationale Perspektive in der
kartographischen Darstellung gegenüber.
Peter F r i e d e m a n n s Aufsatz (S. 59–74) zur Grubengesellschaft ‚Vieille Montagne‘ oder ‚Altenberg‘ gehört chronologisch zwar noch in die Zeit vor 1918, gruppiert sich aber mit den Beiträgen
von Jean-François E c k (S. 75–86) zum autonomen Hafen in Straßburg in den 1920er Jahren, Luc
J e a n v o i n e s Geschichte der Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik von 1940–1944 (S. 165–178)
und Martial L i b e r a s Untersuchung der regionalen Industrie- und Handelskammern seit 1945
(S. 191–204) zu den wirtschaftshistorischen Studien, die das Rheinland als Grenzzone beschreiben.
Bemerkenswert erscheint im Kontext wirtschaftlicher Zusammenarbeit nicht nur, dass in den Grenzregionen nach Möglichkeiten der Kooperation gesucht wurde, sondern dass transnationale Projekte
auch im Kontext binnennationaler Konkurrenz verstanden werden müssen. Ein Hafen in Straßburg
stand im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht nur zu deutschen, sondern auch zu anderen französischen Handelszentren.
Die dritte Gruppe der Arbeiten untersucht die politischen Spannungen der Zwischenkriegszeit.
Karin T r i e l o f f s Untersuchung der ‚Affäre Rouzier‘ (S. 87–100), das umfangreiche Kapitel von Stefan G o c h zur Ruhrbesetzung (S. 101–148) sowie Brigitte B r a u n s Analyse des Films ‚Der Rhein in
Vergangenheit und Gegenwart‘ (S. 149–164) bieten ein sehr differenziertes Bild der Auseinandersetzung zwischen beiden Staaten und ihren Vertretern. Während Trieloff und Goch aufschlussreiche
Einzelfallstudien liefern, verweist Braun in ihrer Interpretation auf die Ambivalenz von Bild und
Performanz. Obgleich die Bilder des Lehrfilms nicht grundsätzlich als nationales Statement gelesen
werden müssen, wirkte die Musik, die bei der Aufführung des Stummfilms begleitend gespielt wurde, als „emotionaler Verstärker“, der eine nationalistische Lesart des Films unterstreicht.
Die vierte Gruppe widmet sich schließlich den deutsch-französischen Beziehungen vor dem
Hintergrund des europäischen Einigungsprozesses seit den 1950er Jahren. Sulvain S c h i r m a n n s
Kapitel zur Rheinschifffahrtskommission in der Nachkriegszeit (S. 179–190), Anne Marie C o r b i n
zur Anti-Atomkraftbewegung (S. 205–218), Claudia H i e p e l zu Euroregionen (S. 219–232), Fabrice
G i r e a u d zum Eurodistrikt (S. 233–242) sowie Rainer H u d e m a n n zu Städten in der Rhein-Region
(S. 243–256) liefern alle im weitesten Sinne eine neue Institutionengeschichte, die aufweist, wie lokale,
regionale, nationale und internationale Bereiche interagieren. Dabei sind sich die Autoren einig, dass
Kooperationen nicht grundsätzlich als „europäischer Einigungsprozess von unten“ missverstanden
werden sollten. Die Euroregionen am Rhein schufen, wie Claudia Hiepel betont, einen eigenen hybriden Raum, der sich mit historischen Bezügen legitimierte, die weit vor die europäische Einigung
zurückreichen. Für Fabrice Gireaud sind die Eurodistrikte bis zum heutigen Tag ein gescheitertes
Projekt, da man europäische Einigung nicht per Staatsdekret von oben verordnen könne.
Abschließend kann auf Rainer Hudemanns Beitrag verwiesen werden. Er bemüht sich in seiner
Interpretation Straßburgs um Anschlussfähigkeit zur internationalen Stadtgeschichtsforschung. 15
unterschiedliche Untersuchungsebenen identifiziert er, um urbane Lebensräume am Rhein vergleichend zu analysieren. Trotz der strengen Systematik bildet er damit eine Charakteristik der neueren
Forschung ab. Der Rhein als politische Landschaft verliert seine Eindeutigkeit. Dies zeigt der Band
exemplarisch in verschiedenen Facetten und weckt damit trotz seiner Heterogenität die Neugier auf
die Fortführung einer Diskussion, die schon einige Etappen durchlaufen hat.
Frankfurt am Main

To r s t e n R i o t t e

342

Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas

KNUT GÖRICH, MARTIN WIHODA (Hg.): F r i e d r i c h B a r b a r o s s a i n d e n N a t i o n a l 
g e s c h i c h t e n D e u t s c h l a n d s u n d O s t m i t t e l e u r o p a s (19.–20. Jahrhundert),
Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2017, 343 S. ISBN: 978-3-412-50454-0.
Dass die Einschätzung Friedrich Barbarossas ausgesprochen zeitabhängig war und ist, ist kaum
eine neue Erkenntnis der Geschichtswissenschaft, und der zu besprechende Band, in dem das Bild
Friedrichs I. in Deutschland, Tschechien und Polen im Mittelpunkt steht, bietet daher nicht für alle
Bereiche grundstürzend neue Erkenntnisse. Indes beschränken sich solche kritischen Blicke auf die
Rezeption historischer Gestalten oft auf die eigene Nation, und der Blick auf das Barbarossa-Bild
der östlichen Nachbarn bietet daher auch dem lesenden Publikum, das sich auskennt, einige neue
Blickwinkel, die verdeutlichen, wie sehr die Einschätzung des Herrschers von den nationalhistorischen Vorgaben abhing – oder gegebenenfalls auch darüber hinausreichte. Nach einer Einleitung
der Herausgeber (S. 7–12), die eine kurze Zusammenfassung aller Beiträge bietet, werden diverse
Themen von deutscher, tschechischer und polnischer Seite beleuchtet. Christoph C o r n e l i ß e n betont in seinem Überblick die nach wie vor vorhandene Prävalenz der Nationalgeschichte und warnt
vor deren Meistererzählungen (S. 13–32), während Eduard M ü h l e (S. 33–46) die Rezeption deutschsprachiger Mediävisten in Polen zum Thema nimmt. Andrzej P l e z c y ń s k i beleuchtet mit durchaus überraschenden Einblicken das polnische Barbarossa-Bild, das gerade nicht immer von einem
(tatsächlichen oder so verstandenen) Gegensatz zu Deutschland geprägt wurde (S. 47–62). Ähnlich
überraschend erläutert Jiří N ě m e c , dass das Thema Mittelalter in Tschechien nicht allein von der
natürlich immer wieder behandelten Frage nach dem genauen Verhältnis zwischen Böhmen und
dem Reich bestimmt wurde (S. 63–104). Dieser Frage nach der Vasallität wird in den Beiträgen von
Jürgen D e n d o r f e r (S. 229–284) und Martin W i h o d a (S. 285–304) genauer nachgegangen, und von
Zbigniew D a l e w s k i (S. 305-318) für Polen aufgeworfen. Das schwierige Problem des Anstoßes der
Ostsiedlung handelt Marcin R. P a u k (S. 319–330) ab. In Knut G ö r i c h s Beitrag (S. 105–130) wird
das Barbarossa-Bild der Deutschen in einem konzisen und lesenswerten Überblick erfasst. Christoph
D a r t m a n n (S. 131–172) widmet sich dem Thema der Wahrnehmung der Italienpolitik, Jochen J o h r e n d t (S. 173–204) dem Verhältnis Barbarossas zu Papst Alexander III. Landeshistorikerinnen und
-historikern ist insbesondere der Beitrag von Jan K e u p p (‚Von Strukturverweigerern zu Strukturbezwingern‘, S. 205–228) ans Herz zu legen, da hier nicht Barbarossa selbst, sondern die Fürsten und
die Einschätzung ihrer Politik im Mittelpunkt stehen ein Einblick, der landesgeschichtliche Abhandlungen über die Zeit durchaus zu erhellen vermag.
Bonn

Alheydis Plassmann

WERNER PLUMPE: C a r l D u i s b e r g 1 8 6 1 – 1 9 3 5 . Anatomie eines Industriellen, München:
C.H. Beck 2016, 992 S. ISBN: 978-3-406-69637-4.
Der Unternehmer Carl Duisberg steht paradigmatisch für den Aufstieg der chemischen Großindustrie seit den 1890er Jahren. Das von ihm maßgeblich geprägte Unternehmen, die Farbenfabriken
Bayer in Elberfeld, kann mit Fug und Recht als Ausnahmeunternehmen gelten. Der Farbstoffhersteller, der sich zunehmend auch in der Teerstoffproduktion einen Namen machte, gehörte am Ende des
19. Jahrhunderts unter den mehr als 10.000 chemischen Betrieben in Deutschland zu den wenigen, die
mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigten und bereits ein signifikantes Auslandsgeschäft – vor allem
in den USA – aufgebaut hatten.
Wesentlich hierfür verantwortlich war Carl Duisberg, der das Unternehmen, seit 1881 eine Aktiengesellschaft, bis zu seinem Tod im Jahr 1935 maßgeblich prägte. Über diesen aus den sprichwörtlich
kleinen Wuppertaler Verhältnissen stammenden und tatkräftigen, ehrgeizigen Manager-Unternehmer gab es zwar bislang schon einige ältere Darstellungen und einen instruktiv von Kordula Kühlem kommentierten Briefwechsel. Eine alle Tendenzen der Forschung aufnehmende Biographie liegt

Werner Plumpe: Carl Duisberg 1861-1935
		343

allerdings erst mit der detailreichen Darstellung von Werner Plumpe vor. Sie argumentiert quellennah auf der Grundlage von über 20.000 Briefen und der geradezu erschöpfenden Überlieferung im
Bayer-Archiv. Plumpe zeigt, wie der 1861 geborene, aufstiegsorientierte und ehrgeizige Duisberg
seinen Weg fand: Promotion in Chemie mit 22 Jahren, schon kurz danach 1883 Eintritt bei den – noch
bescheidenen – Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld, Prokura 1887, im Jahr 1900
schließlich Vorstandsmitglied, all dies dank seiner Expertise auf den Feldern der Farbstoffe bis zur
Patentgesetzgebung. Der systematische Aufbau eines neuen, technologisch wegweisenden zweiten
Standorts, gleichsam auf der grünen Wiese in Leverkusen, schuf die Voraussetzung für weitere Expansion und Diversifizierung und war wesentlich das Verdienst des Organisationsgenies Duisberg,
der sich immer in erster Linie als Wissenschaftler verstand.
Als er 1896 als Experte in die USA geschickt worden war, schwärmte er – nicht anders als viele andere Industrielle, die in diesen Jahren in die Vereinigten Staaten auf Erkundungsreise gingen – vom
Turbokapitalismus, den er dort beobachtete. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen reiften die
Pläne für den Aufbau einer eigenen Produktionsstätte in der Neuen Welt. Diesen leitete er auf einer
weiteren Reise im Jahr 1903 in die Wege – und er ließ sich dort vom modernen Marketing und der
in Deutschland noch unbekannten offensiven Pharma-Werbung inspirieren. Der Bau des Bayer-Ablegers am Hudson River erfolgte schließlich im Jahr 1905. Duisberg fungierte seit 1912 als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, das in dieser Zeit bereits in über 100 Länder
exportierte. Obwohl seine Amerika-Begeisterung mit der Zeit abebbte, ließ er sich, ebenfalls ganz
im Trend der Zeit, von Kartellen und Trusts faszinieren. Die verschiedenen Vorschläge zur Zusammenfassung der deutschen Chemieunternehmen zu ‚Interessengemeinschaften‘ fußten mehrheitlich
auf seinen Ideen, waren aber zunächst wegen des Widerstands mancher Firmen, die auf ihre Unabhängigkeit pochten, nur von begrenztem Erfolg. Der schließlich geschaffene ‚Dreibund‘ aus Bayer,
BASF und Agfa war jedenfalls nach Duisbergs Ansicht noch ausbaufähig. Umsetzen ließ sich diese
Vision erst 1925, als sich die wichtigsten deutschen Chemieunternehmen in der IG Farbenindustrie
zusammenschlossen.
Der Erste Weltkrieg bedeutete für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie eine wirtschaftliche
Katastrophe. Bayer verlor auf einen Schlag den Großteil seines Auslandsgeschäfts und 1914 bedeutete
daher auch für Duisberg eine tiefe Zäsur. Statt wie bisher erfolgsverwöhnt zu sein, standen seine restlichen Jahrzehnte trotz aller ökonomischen Anpassungsleistungen gelegentlich sogar im Zwielicht.
Zum Überlebensprinzip gehörte seine Bereitschaft zum Einstieg in die Rüstungsindustrie, zur Giftgasproduktion und zur Beschäftigung von Zwangsarbeitern.
Zwar war Duisberg ganz ein Kind seiner Zeit und hatte Gewerkschaften, die er in der Regel mit
Streikbereitschaft in Verbindung brachte, stets abgelehnt. Als Manager war ihm das traditionelle
Patriarchentum fremd, aber die Bayer-Arbeiter profitierten von Werkswohnungen, Krankenversicherungen und zahlreichen Vergünstigungen, die sie an das Unternehmen banden. Vom oftmals
kolportierten Bild eines ‚Sozialistenfressers‘ und ‚Kriegstreibers‘, wie es von der marxistischen und
neomarxistischen Geschichtsschreibung gezeichnet wurde, bleibt so gut wie nichts übrig. Duisberg
akzeptierte schließlich auch den Untergang des Kaiserreichs und war in der Weimarer Republik zu
weitgehenden Anpassungen an die neuen demokratischen Verhältnisse bereit. Die ‚Zentrale Arbeitsgemeinschaft‘ von Arbeit und Kapital wurde ihm sogar zu einem Herzensanliegen, das er mit eigenen Interessen zu verbinden verstand. Er nutzte seine Möglichkeiten als Präsident des Reichsverbands der Deutschen Industrie (RDI), um für diese ‚Sozialpartnerschaft‘ zu werben – Plumpe kann
überzeugend zeigen, dass man Duisbergs Lebenswerk durchaus als „eine Art Inbegriff des ‚Rheinischen Kapitalismus‘ avant la lettre“ bezeichnen kann (S. 827). Es liegt ganz auf dieser Linie, dass der
Wilhelminer und Vernunftrepublikaner Duisberg mit dem rabaukenhaften Nationalsozialismus und
dessen linksrevolutionären Einsprengseln wenig anfangen konnte. Aber ein wirkliches Einschreiten
gegen diese Tendenzen war von Duisberg, der mit zunehmendem Alter ohnehin an Spannkraft verlor, nicht zu erwarten: Pragmatismus und Opportunismus, so sinnvoll sie unter Bedingungen des
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Rechtsstaates – im Kaiserreich und der Weimarer Republik – sein mochten, so kann Plumpe veranschaulichen, zeigten ihre dunklen Seiten in Zeiten der Diktatur.
Plumpe lässt die Quellen sprudeln und interpretiert das reichhaltige Material plausibel. Mit den
gängigen wirtschaftshistorischen Konzepten ist er natürlich vertraut, lässt sich aber erfreulicherweise nicht darauf ein, seinen Protagonisten Duisberg auf ein theoretisches Prokrustesbett zu spannen.
Während er diesen im Schumpeter'schen Sinn als ‚innovativen Zerstörer‘ begreift, macht er deutlich,
dass er theoretische Ansätze wie ‚Habitus‘ und ‚Kapitalsorten‘, also Bourdieu'sche Kategorien, für
wenig hilfreich hält, um Duisberg angemessen verstehen zu können: Dies sei „zumeist nur metaphorisches Reden, mit dem empirischen Befunden eine Art höhere Weihe verliehen werden soll“ (S. 21).
Plumpe lässt dem klugen Leser die Interpretationsspielräume, die dieser benötigt, um den faszinierenden Unternehmer-Manager Duisberg angemessen zu begreifen.
Bonn

Joachim Scholtyseck

STEPHEN PIELHOFF, WALTRAUD MURAUER-ZIEBACH: I m H a u s e K r u p p . D i e B e d i e n 
s t e t e n d e r Vi l l a H ü g e l (Kleine Reihe der Villa Hügel), München: Deutscher
Kunstverlag 2016, 224 S. ISBN: 978-3-422-02438-0.
Die Literatur über das Unternehmen Krupp in Essen füllt inzwischen Regale, auch über die Familie Krupp ist man gut informiert, und ihr Wohnsitz, die Villa Hügel, ist in kunsthistorischer Hinsicht
schon gewürdigt worden. Bislang war ein damit verbundenes Phänomen, nämlich das Personal und
die Arbeitskultur ‚auf dem Hügel‘, unbeachtet. Es ist heute nicht mehr vorstellbar, dass ein nicht
monarchischer Haushalt mehr als 600 Personen beschäftigte, und das gab es im Großbürgertum in
Europa allenfalls noch bei den Rothschilds. Aber wie ihr weltweit agierendes Unternehmen war auch
die Familie Krupp eine deutsche Institution und ihre Wohnstatt mit 269 Räumen ein Ort der Repräsentation, dessen Glanz dem Erfolg des Unternehmens diente. Hier wurden in Kontexten von Geschäftsabschlüssen Monarchen und Staatsmänner aus fünf Kontinenten empfangen, worüber dann
zumindest die deutsche Presse berichtete, und hierher kam das Kaiserpaar, wenn das Unternehmen
oder die Familie ein rundes Jubiläum oder eine Hochzeit zu feiern hatten. Friedrich Alfred und Margarete Krupp (die dritte Generation nach der Gründung des Unternehmens) sowie ihre Tochter Bertha und deren Ehemann Gustav von Bohlen und Halbach wussten sehr wohl, wie viel qualifizierte
Angestellte nötig waren, wenn es galt, den Kaiser oder den König von Bayern samt Gefolge für zwei
Tage zu beherbergen oder Festbanketts für fast 500 Gäste auszurichten, wie 1912 anlässlich der Hundertjahrfeier des Unternehmens. Den Arbeitsverhältnissen und der Lebenswelt dieser Menschen ist
dieses dank des ‚Quellenschatzes‘ im Historischen Archiv Krupp reich illustrierte Buch gewidmet.
Die Autoren beschreiben zunächst kurz die 1873 fertiggestellte Villa Hügel, die bis zum April
1945 Wohnsitz der Familie Krupp von Bohlen und Halbach war, und den sie umgebenden Park. Es
folgen drei Kapitel über den ‚Hügel‘ als ‚Arbeitswelt und Lebenswelt‘, über die ‚Arbeitsbeziehungen‘
und über die ‚Kunst der Repräsentation‘. Die Glanzzeit des ‚Hügels‘ waren die 20 Jahre vor dem
Ersten Weltkrieg, als zeitweilig 648 Personen (1914) die ihnen von der Herrschaft zugewiesenen Aufgaben erfüllten: vom ‚Hügelverwalter‘ oder Direktor über die ‚Beamten‘ wie Verwalter, Hausmeister (ein viel bedeutenderes Amt als das eines heutigen Hausmeisters), ‚Hausportier‘, Stallmeister,
Fahrmeister, Obergärtner und Bauführer bis zu Dienern in mehreren Rangstufen, Wirtschafterinnen,
Kammerzofen, Köchen und Köchinnen, Wasch- und Bügelmädchen, Kindermädchen, Stallknechten,
Kutschern (seit 1907 auch Chauffeuren), reitenden Boten, Fuhrleuten, Pförtnern, Feuerwehrmännern,
Handwerkern, Bauarbeitern, Gärtnern, Förstern, Jägern, Viehwärtern und Laufjungen. Die den Herrschaften persönlich zugeordneten Angestellten wie die Hauslehrer und -lehrerinnen der Kinder erfreuten sich manchmal eines ‚Familienanschlusses‘. Nach dem Ersten Weltkrieg schwand der alte
Glanz des ‚Hügels‘, es musste gespart werden, insbesondere im Gartenbetrieb, und die Zahl der
Beschäftigten sank bis 1927 auf 123. Gustav und Bertha Krupp konnten jedoch dank ihres Personals
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bis weit in den Zweiten Weltkrieg eine einzigartige Form großindustrieller Repräsentation aufrechterhalten. 1945 arbeiteten immer noch 96 Personen ‚auf dem Hügel‘.
Die Autoren werfen Streiflichter auf den Arbeitsalltag und ‚hügeltypische Tätigkeiten‘, die Wohnverhältnisse (1907 lebten 41% aller Beschäftigten auf dem Anwesen, entweder im Dachgeschoss der
Villa oder in benachbarten ‚Beamtenhäusern‘ und der Siedlung Brandenbusch nördlich des Parks),
auf Dienstvorschriften, Gehälter und Privilegien, die Spannung zwischen paternalistischer Fürsorge durch die Familie einerseits, Misstrauen und Kontrollmechanismen andererseits und Fälle von
Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg. Soweit es die Quellen ermöglichen, kommen Gehaltskonflikte
und die seit Mitte der 1930er Jahre zunehmende Unzufriedenheit in der Hügel-Belegschaft zur Sprache, wo manche Arbeitnehmer sich gegenüber den Arbeitern in den Krupp‘schen Industriebetrieben benachteiligt wähnten. Die meisten ‚auf dem Hügel‘ arbeitenden Menschen wussten jedoch ihre
wohl nicht nur ‚gefühlte‘ Besserstellung gegenüber Angestellten und Arbeitern gleicher Qualifikation außerhalb des Krupp-Universums zu schätzen. Der Leser vermisst einen großformatigeren Plan
des größtenteils nicht mehr existierenden Komplexes der Wirtschaftsgebäude und der Stallungen
(der Plan auf S. 32 ist unzulänglich), und auch Grundrisse der eigentlichen Villa mit dem ‚großen‘
und dem ‚kleinen Haus‘ wären noch nützlich gewesen.
Duisburg

Michael A. Kanther

THOMAS MERGEL: K ö l n i m K a i s e r r e i c h . 1 8 7 1 – 1 9 1 8 (Geschichte der Stadt Köln 10),
Köln: Greven 2018, 567 S. ISBN: 978-3-7743-0454-3 (Leinen); ISBN: 978-3-7743-0455-0
(Halbleder).
Mit dem jüngst erschienenen Band ‚Köln im Kaiserreich. 1871–1918‘ wird der nunmehr achte
Band der auf insgesamt dreizehn Bände angelegten Kölner Stadtgeschichte der Historischen Gesellschaft Köln e.V. vorgelegt. Der Autor Thomas Mergel befasst sich darin mit einem Abschnitt der
Kölner Stadtgeschichte, der – vor dem Hintergrund nationaler wie internationaler Entwicklungen –
wohl wie kaum ein anderer von vielschichtigen sowie vielgestaltigen Um- und Aufbrüchen geprägt
war. Bis 1914 hat sich die Bevölkerung Kölns im Vergleich zu 1871 verfünffacht, die Fläche wuchs gar
um das Fünfzigfache (S. 2). Köln wurde in dieser Zeit zur Großstadt und zum bedeutendsten Wirtschaftsstandort nach dem Ruhrgebiet (S. 222) mit dem Metall verarbeitenden Gewerbe, besonders
dem Maschinenbau, als Zugpferd (S. 225).
Den „entscheidenden Einschnitt“ (S. 9) im Prozess der Großstadtwerdung sieht Mergel in der Erweiterung der Stadt um zahlreiche umliegende Vororte und in der dafür notwendigen Niederlegung
der militärstrategisch nutzlos gewordenen mittelalterlichen Stadtmauer. So strukturieren diese Verwaltungsmaßnahme und der städtebauliche Prozess auch maßgeblich die Gliederung des Bandes,
der in vier Großabschnitten das Hineinwachsen in das neugegründete Kaiserreich, den Prozess der
Stadterweiterung(en), das Werden zur rheinischen Metropole und in einem letzten, leider vergleichsweise kurzgeratenen Abschnitt die Zeit des Ersten Weltkriegs und damit die Rolle Kölns als „grenznächste große Stadt“ und „Brückenkopf“ sowie „Verteilungszentrum für Güter und Menschen“
(S. 443) beschreibt.
Die Jahre nach 1871 waren geprägt vom Integrationsprozess einer rheinischen Stadt hinein in das
neue Kaiserreich, der durch den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg von einer Stimmungsänderung gegenüber der preußischen Herrschaft begünstigend begleitet wurde. Gleichzeitig reichten die
Konflikte rund um den Kulturkampf bis in das Private der Familien und sollten die Stadtgesellschaft
in ungekannter Weise und langandauernd polarisieren (S. 92f.). Das Hineinwachsen in das deutsche
Kaiserreich war auch begleitet vom Ausbau der militärischen Festungsanlagen. Ab 1873 entstanden
eine Reihe von Forts vor der alten preußischen Befestigung sowie eine Verbindungsstraße, der heutige Militärring. Hinzu kamen etwa 5.200 Soldaten. Somit war Köln nach Berlin die zweitgrößte Gar-
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nisonsstadt in Preußen (S. 25). Die Einquartierung von Soldaten wurde zum wichtigen Wirtschaftsfaktor. Alleine für das Jahr 1870/71 zahlte der Staat etwa 430.000 Taler an Kölner Vermieter (S. 26).
Mit dem Prozess der Stadterweiterung und der Großstadtwerdung veränderte sich das Erscheinungsbild nicht nur in topographischer, sondern auch in sozialer Hinsicht: Zu- und Abwanderung
ließen die Bevölkerungszahlen explosionsartig ansteigen und Köln zu einer „riesigen Umwälzpumpe, die Massen an Menschen anzog und auch wieder ausspuckte“ (S. 199), werden. Aber auch innerhalb der Stadt gab es hohe Dynamiken und Wanderungsbewegungen. Das ‚Veedel‘ war also mithin
„alles andere als ein Ort der beschaulichen Nachbarschaft“ (S. 201f.), sondern vielmehr ein Ort der
Fluktuation. Mergel macht dies eindrucksvoll an einer kleinen Mikrostudie zur Elsaßstraße deutlich
(S. 201f.).
Zum Lernprozess gehörte nun auch die „Neujustierung in der kölschen Identität“ (S. 10). Fragen
danach, wann man als echter Kölner galt und wann nicht, wurden zunehmend thematisiert und verhandelt. Hinzu kam ein „sublokales Sonderbewusstsein“ (S. 217) der zu integrierenden ehemaligen
Vororte, die ihre eigenen Zugehörigkeiten bildeten und oftmals ein durchaus „distanziertes Verhältnis zur ‚Stadt‘1 hatten“ (S. 218). Es verwundert nicht, dass zu dieser Zeit und vor dem Hintergrund
der großen Herausforderung, eine „gesamtstädtische Identität“ (S. 218) zu schaffen, gerade die Kölner Heimatdichtung besonders zu „boomen“ (S. 218) begann.
Das Neulernen und Neuregeln des alltäglichen Zusammenlebens wurde in vielen Bereichen notwendig. Um den Herausforderungen Herr zu werden, die eine moderne Großstadt mit sich brachte,
musste die lange nur aus wenigen Dutzend Personen bestehende Stadtverwaltung zum Unternehmen werden, Verwaltungsbereiche ausbauen und Strukturen professionalisieren. Auch die Fortbewegung in der Stadt war einem Lernprozess unterworfen: Die zunehmende Mobilisierung und Beschleunigung des Individualverkehrs wurden zum Problem der „Walking City“ (S. 170ff.), zeigten
deren Grenzen auf und zeugten neue Gefahren, so dass die Stadt 1912 eine Fahrschule für Kutscher
von Pferdefuhrwerken einführte (S. 172).
Die Schwerpunktsetzung dieses Bandes ist deutlich: Die Entwicklung zur modernen Metropole.
Mergel lässt vor den Augen der Lesenden ein lebendiges Bild Kölns im Um- und Aufbruch entstehen,
einer Stadt, die lernt, Lösungen für einen bis dahin nicht gekannten Urbanisierungsprozess zu entwickeln; hierzu trägt nicht zuletzt auch die gute Bildredaktion der insgesamt 169 Abbildungen bei. Mit
diesem Band wird die auf 13 Bände angelegte große Kölner Stadtgeschichte um einen erkenntnisreichen Band erweitertet, der seine Leserschaft in der Wissenschaftsgemeinde und unter stadthistorisch
interessierten Laien finden wird.
Köln

Stefan Lewejohann

1
Gemeint ist in diesem Zusammenhang die Stadt innerhalb der ehemaligen mittelalterlichen
Stadtmauer.

BERND SCHRUPP: H e i n r i c h R o t h 1 8 8 9 – 1 9 5 5 . Nassauischer Preuße, Bürgermeister und
Landrat. Die politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen (Schriftenreihe der Stadt
Montabaur 13), Montabaur: Stadt Montabaur 2017, 106 S. ISBN: 978-3-9811308-6-7.
Die kleine, aber feine Biografie von Bernd Schrupp über den Bürgermeister und Landrat Heinrich
Roth erschien 2017 in der Schriftenreihe der Stadt Montabaur. Ihr Autor war Berufssoldat und später
Beamter der Kommunalverwaltung in Montabaur. Er betont in seinem Vorwort, es handele sich um
eine „politische Lebensbeschreibung“ und „keine chronologische Aufzeichnung laufender Verwaltungsgeschäfte und Aufgaben“. Schrupp konnte durch den Kontakt zur Familie Roth und mit deren
Unterstützung auf familiäre Unterlagen und Erinnerungen zurückgreifen.
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Heinrich Roth wurde am 8. Juli 1889 in Holler im damaligen Unterwesterwaldkreis als Sohn des
ehemaligen Bergmanns und zu diesem Zeitpunkt als Kolonialwarenhändler tätigen Anton Roth und
seiner aus dem Siegerland stammenden Ehefrau geboren. Er besuchte die Volksschule und lernte
danach Schriftsetzer in Montabaur. Nach dem Ende seiner Lehre begann der katholisch geprägte
Roth selbst für politische und konfessionelle Zeitungen zu schreiben. Zur Fortbildung belegte er Kurse bei der Zentrale des katholischen Volksvereins in Mönchen-Gladbach. 1915 erhielt er eine Stelle
als Sekretär des Vereins, zunächst in Montabaur, dann sogar als Leiter in Limburg. Hier erteilte er
Auskünfte und beriet in sozialrechtlichen Angelegenheiten. Zusätzlich organisierte er die Versammlungs- und Vortragstätigkeit.
Bei seinem sozialen Engagement war es nicht verwunderlich, dass er nach 1918 in der Zentrumspartei tätig wurde. Ab 1919 war er Mitglied des Kreis- und des Nassauischen Kommunallandtages
sowie Kreisdeputierter. Montabaur war zunächst von amerikanischen und ab 1923 von französischen
Truppen besetzt. Ihre durch Ausweisungen geprägte Besatzungspolitik sorgte dafür, dass Roth noch
im gleichen Jahr zum kommissarischen Landrat aufrückte, aber nur wenige Monate später selbst ausgewiesen wurde. 1924 kehrte er zurück.
Bei der Reichstagswahl im Mai 1924 wurde Roth als Abgeordneter der Zentrumspartei gewählt,
blieb aber nur bis zu den nächsten Wahlen im Dezember 1924 im Parlament. Am 18. Februar 1926
wählten ihn die Stadtverordneten von Montabaur zum Bürgermeister ihrer Stadt. Vom Januar 1930
bis zum Mai 1932 war er Mitglied des Preußischen Staatsrats, dann erfolgte seine Wahl als Abgeordneter in den Preußischen Landtag.
Seine politische Laufbahn wurde 1933 von der nationalsozialistischen Machtübernahme unterbrochen. Noch im April 1933 erfolgte die Beurlaubung, im November die Entlassung als Bürgermeister. Roths Haus wurde durchwühlt, er selbst kurzzeitig in Schutzhaft genommen. Roth arbeitete
fortan als Versicherungsagent. 1936 heiratete er Gertrud Ebert, die Tochter eines Studienrates am
Gymnasium in Montabaur.
Während der Verhaftungswelle nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 kam auch Roth in Haft und
wurde nach Frankfurt gebracht. Eine drohende Verbringung in ein Konzentrationslager konnte
durch das Vorsprechen der Ehefrau im Reichssicherheitshauptamt in Berlin und die Feststellung der
Untauglichkeit zur Lagerhaft verhindert werden. Roth wurde schließlich wieder entlassen.
Am 28. März 1945 erfolgte seine Einsetzung als Bürgermeister durch die Amerikaner. Roth gehörte 1945 zu den Gründern der CDU in Rheinland-Pfalz. 1946 wurde er Landrat des Unterwesterwaldkreises. Mit Pragmatismus und einer Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung legte er sich auch
mit der französischen Besatzungsmacht an. Am 20. November 1947 erhielt er eine ‚Strafversetzung‘
in den Landkreis St. Goar.
In seiner Antrittsrede zur konstituierenden Sitzung des Kreistages am 10. Dezember 1948 gab er
an, „ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit zum Wohle der Kreisbevölkerung“ arbeiten zu wollen.
Vor allem der Fremdenverkehr, die Industrieansiedelung, die Wohnungsfrage und das Flüchtlingswesen standen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.
Nach seiner Pensionierung am 31. Juli 1955 erhielt er am 1. August 1955 das Bundesverdienstkreuz. Noch im gleichen Jahr, am 25. November 1955, starb Roth.
Die Erinnerung an Roth wird in Montabaur wachgehalten. Zum 100. Geburtstag lud 1989 der
Arbeitskreis ‚Heimatgeschichte und Brauchtum des Westerwaldvereins Montabaur‘ zu einer Gedenkveranstaltung ein, die Stadt hielt eine Gedenkfeier am Grab ab. Zu seinen Ehren erhielt 1999 die
Hauptschule in Montabaur den Namen ‚Heinrich-Roth-Schule‘ (heute eine ‚Realschule plus‘).
Eine Zeittafel mit Seitenverweisen zum jeweiligen Datum in der Publikation, ein Personenregister,
ein Abkürzungsverzeichnis und ein Ortsverzeichnis erleichtern den Zugang, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie weiterführende Literaturangaben runden zusammen mit Anlagen (Faksimiles
und Abschriften, v.a. Zeitungartikel) die Publikation ab.
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Schrupps Biografie eines standhaften und eigenständigen Politikers ist kenntnisreich und quellenbasiert. Sie ist verständlich geschrieben und anschaulich bebildert.
Bonn

Ansgar Sebastian Klein

T h e o d o r B o g l e r 1 8 9 7 – 1 9 6 8 . Vo m B a u h a u s n a c h M a r i a L a a c h . Ausstellung in
der Benediktinerabtei Maria Laach vom 16. Juni bis 11. August 2018. Maria Laach:
Benediktinerabtei Maria Laach 2018, 214 S. ISBN: 978-3-86534-306-2.
Die Benediktinerabtei Maria Laach hat im Laufe ihrer langen Geschichte bedeutende Theologen,
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, Schriftsteller, bildende Künstler und Kunsthandwerker hervorgebracht. Pater Theodor Bogler OSB (1897–1968) gehört als international bekannter Bauhauskeramiker zu den herausragenden Mönchsgestalten in Maria Laach.
Anlässlich seines 50. Todestages wurde Pater Theodor in einer großen Ausstellung in der Abtei
gewürdigt. Über 6 000 Besucher sahen diese gelungene Präsentation im Rahmen von kompetenten
Führungen. Sie hatten Gelegenheit, Leben und Werk anhand von Dokumenten, Texttafeln, historischen Aufnahmen und Exponaten aus allen künstlerischen Schaffensphasen Boglers kennenzulernen.
Dabei wurde die große Bandbreite seines Werks deutlich. Es umfasst u.a. innovative Bauhauskeramik, Kannen, Krüge, Vasen, liturgische Geräte, keramische Gefäße mit christlichen Motiven, Messgewänder und Reliquienschreine.
Zur Ausstellung erschien ein reich illustrierter Katalog mit Aufsätzen, die in elf Kapiteln Theodor
Bogler und sein Lebenswerk aspektreich vorstellen (I. Die Familie Bogler; II. Theodor Bogler; III. Von
der Bauhaustöpferei zum Versuchslaboratorium für die Serie; IV. P. Theodor Bogler OSB in der Benediktinerabtei Maria Laach; V. Bauhaus Weimar/Dornburg und Velten; VI. Velten und Maria Laach bis
1938; VII. ARS LITURGICA nach 1948; VIII. Liturgisches Gerät aus Metall; IX. Keramik für die ARS
LITURGICA nach 1948; X. Theodor Bogler (1897–1968) – ein deutscher Nationalkonservativer im 20.
Jahrhundert; XI. Design – Leben – Kunst.
Theodor Bogler wurde am 10. April 1897 in Hofgeismar/Hessen geboren und evangelisch getauft.
Er wuchs mit seinem Bruder Friedrich Wilhelm (1902–1945), der ebenfalls am Bauhaus studierte und
Maler wurde, in einer bürgerlichen Familie auf.
Nach dem ‚Notabitur‘ meldete sich Theodor Bogler bei Kriegsbeginn 1914 zusammen mit seinem
ganzen Abiturjahrgang begeistert zum Kriegsdienst. Mehrfach verwundet, mit Orden hochdekoriert,
suchte er nach dem verlorenen Krieg als Leutnant der Reserve eine neue Orientierung in seinem
Leben.
Im Oktober 1919 nahm er am Bauhaus in Weimar das Studium auf, ging 1920 für kurze Zeit zum
Architekturstudium an die TH München, kehrte aber wieder ans Bauhaus zurück, wo er eine Töpferausbildung auf Schloss Dornburg bei Weimar unter Max Krehan absolvierte. Er entwickelte dabei im
Geist des Bauhauses eine stark reduzierte Formensprache bei Gebrauchsgefäßen und zeigte sich offen für deren industrielle Verwertung (Serienproduktion durch Gussverfahren). Seine Ausbildung als
Töpfer schloss Bogler 1922 mit dem Gesellenbrief ab. Kurz zuvor hatte er die Kriegerwitwe Theodora
Kaysel geb. Schnieber geheiratet. Sie brachte zwei minderjährige Kinder mit in die Ehe.
Das Jahr 1925 wurde zu seinem Schicksalsjahr: Seine Frau nahm sich das Leben, sein Lehrer Krehan und auch seine Mutter starben.
Fasziniert von der katholischen Liturgie, die er auch in Klöstern kennengelernt hatte, führte ihn
seine Sinnsuche zur römisch-katholischen Kirche. Er konvertierte. Im mönchischen Leben sah er fortan seine Bestimmung. Am 2. Januar 1927 trat er als Novize in die Benediktinerabtei Maria Laach ein.
Nach dem Studium der Philosophie und Theologie wurde er am 11. September 1932 zum Priester
geweiht.
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In den 1930er Jahren war er neben anderen Aufgaben maßgeblich an der Renovierung der Abteikirche beteiligt. Sie konzentrierte sich auf die Rekonstruktion der Dächer und Dachstühle in romanischen Formen.
Sein schriftstellerisches Können stellte Pater Theodor in der im Auftrag von Abt Ildefons Herwegen verfassten autobiographischen Schrift ‚Soldat und Mönch. Ein Bekenntnisbuch‘ 1937 unter
Beweis. Viele Passagen des Werkes sind für uns heute sehr befremdlich1.
Pater Theodor wurde am 18. Januar 1939 zum Prior der Abtei ernannt (bis 1948). Er war damit
Stellvertreter des Abts und führte als solcher die Abtei Maria Laach mit großem Geschick durch
die schwierigen Kriegsjahre. Es gelang, das Kloster, das bis Kriegsende ein Lazarett mit bis zu 1.000
Betten beherbergte, vor der Auflösung zu bewahren. Pater Theodor war auch für die Seelsorge der
Verwundeten zuständig.
Das vielgestaltige Wirken Boglers kann hier nur angedeutet werden. Im Ausstellungskatalog sind
seine Arbeiten, Entwürfe und Werke umfassend dokumentiert.
Nach 1945 zeichnete er verantwortlich für die Kirchenrenovierung, die im Hinblick auf 800 Jahre
Kirchweihe von Maria Laach (1956 ) erfolgte. Sie galt vor allem der Gestaltung des Kircheninnern im
Geiste der Romanik.
1948/49 und von 1951 bis zu seinem Tod am 13. Juni 1968 oblag Pater Theodor die Leitung der
ARS LITURGICA mit dem Kunstverlag, der Buch- und Kunsthandlung und den Werkstätten. Sein
soldatisch geschultes Organisationstalent konnte er dabei voll entfalten.
Als Herausgeber der ‚Laacher Hefte‘, als Autor von Büchern und Aufsätzen erreichte er eine interessierte Leserschaft. Mit seinen modernen künstlerischen Entwürfen im Geiste des Bauhauses, die
aber auch dem Zeitgeschmack Rechnung trugen, leistete er Bedeutendes. Hergestellt wurden die
Arbeiten von verschiedenen Werkstätten. Der Ausstellungskatalog bietet auch darüber einen hervorragenden Überblick.
Bad Breisig

Leonhard Janta

1
Zur politischen Verortung des nationalkonservativen Laacher Konvents unter Abt Ildefons Herwegen in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit empfiehlt sich die Lektüre der kritischen Arbeit
von Marcel A l b e r t , Die Benediktinerabtei Maria Laach und der Nationalsozialismus, Paderborn,
München, Wien u.a. 2004.

GABRIELE B. CLEMENS (Hg.): S c h l ü s s e l j a h r e . Z ä s u r e n u n d K o n t i n u i t ä t e n a n d e r
S a a r 1 8 1 5 – 1 9 3 5 – 1 9 5 5 (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte 49), Saarbrücken: Kommission für Saarländische Landesgeschichte e.V. 2017, 184
S. ISBN: 978-3-939150-10-7.
Im Frühjahr 2015 organisierten die Kommission für Saarländische Landesgeschichte, das Historische Institut und das Zentrum für Historische Europastudien der Universität des Saarlandes eine
Ringvorlesung, in der über drei für die saarländische Geschichte bedeutsame Jahre reflektiert und
diskutiert wurde. Als ‚Schlüsseljahre‘ werden 1815, 1935 und 1955 definiert, in denen sich die staatliche Zugehörigkeit des Saargebietes änderte: 1815 wurde es Preußen (Deutscher Bund), 1935 dem
Deutschen Reich, 1955 der Bundesrepublik Deutschland eingegliedert. In der Ankündigung der Vorlesungsreihe war noch von ‚politischen Entscheidungsjahren‘ die Rede. Im Hinblick auf das für das
Jubiläumsgedenken wichtigste Datum, das Jahr 1815, relativiert die Herausgeberin in der Einleitung
(S. 7–18) dessen geschichtliche Bedeutung und bezeichnet das Jahr 1798, in dem die linksrheinischen
Departements in das französische Staatsgebiet integriert wurden, als das langfristig bedeutsamere
Epochenjahr. Das liberale Erbe, Kontinuitäten im Sinne einer ‚longue durée‘, so konstatiert Gabriele
Clemens, blieben 1815 erhalten (S. 9): die Neuorganisation des Justiz- und Verwaltungswesens, die
Befreiung der Bauern von den Feudallasten, die Aufhebung der Zunftordnung, die rechtliche Gleich-
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stellung der Juden. Buchtitel und Inhalt scheinen nicht kongruent zu sein. So könnte auch das für die
Wirtschaft wie für die Politik des Saarlandes so wichtige Jahr 1871 das Prädikat eines ‚Schlüsseljahres‘ erhalten. Es ist nicht hilfreich, dass Clemens in ihrer Einleitung ohne eine Begründung noch den
Begriff ‚Schicksalsjahre‘ (S. 7) ins Spiel bringt.
Der Sammelband enthält neun Beiträge, die in verschiedener Hinsicht heterogen sind, thematisch
teils punktuell, teils überblicksartig, von den Autoren her gesehen teils von angehenden, teils von
bekannten Wissenschaftlern, die zur Hälfte vergleichend arbeiten, zur Hälfte epochenbezogen. Der
zeitliche Akzent liegt auf dem 20. Jahrhundert. Leitmotivisch klingt immer wieder die Frage nach
einem Sonderweg des Saarlandes an, der in etlichen Hinweisen nachgewiesen wird. Auf die Einleitung folgt ein theoriegeleiteter Beitrag von Christoph C o r n e l i ß e n (S. 19–34) zur Funktion von
Jubiläen und Erinnerungskulturen. Seit dem 19. Jahrhundert dienten diese der Stabilisierung der
sozialen Ordnung. Für die Gegenwart konstatiert der Autor eine Hypertrophie, eine „Jubiläumsversessenheit“ (S. 20), bei der die Erinnerungskultur den Bedürfnissen der Gegenwart untergeordnet
wird. Zugleich sieht er in dieser Hausse eine Chance zur kritischen Aneignung von Geschichte.
Frank H i r s c h (S. 35–50) beginnt die chronologische Themenfolge mit einem Beitrag zur Stellung
der Juden in der so genannten ‚Sattelzeit‘ um 1800 am Beispiel der Stadt Merzig. Für diese Minderheit begann noch mehr als für die Mehrheitsbevölkerung ein neues Zeitalter, in das sie insbesondere
durch Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit und durch das Zugeständnis von Rechtssicherheit katapultiert wurde. Von Zäsuren und Übergängen in der Rechtsgeschichte handelt Thomas G e r g e n
(S. 51–88) in einer alle drei Schlüsseljahre umfassenden Darstellung. Dabei werden andere Zeitrhythmen als in der politischen Geschichte sichtbar. Die Übernahme der nationalsozialistischen Gesetze
an der Saar, die schlagartig am 1. März 1936 erfolgte, stellte eine totale Zäsur für das Staats- und
Zivilrecht dar. 1955 galt im Saarstaat grundsätzlich noch das deutsche Recht auf dem Stand vom
7. Mai 1945, das an die saarländische Verfassung von 1947 angepasst wurde. Während für das rheinische Recht eine jahrzehntelange Übergangsfrist bestanden hatte, gab es für die Anpassung an das
bundesrepublikanische Recht nur eine Frist von vier Jahren (1955–1959). Der Völkerbund hatte die
Gesetze von 1918 nicht verändert. In politischer Hinsicht blühten jedoch in der Völkerbundzeit, wie
Fabian T r i n k a u s in seinem Beitrag zur Neunkircher Arbeiterbewegung zeigt (S. 89–102), Sozialismus, Sozialdemokratie und Kommunismus mit nachhaltiger Wirkung bis in die Gegenwart auf.
Methodisch und inhaltlich originell ist der Beitrag von Marie Alexandra S c h n e i d e r , die die Verwendung von Bildern und Karikaturen in den Abstimmungskämpfen von 1935 und 1955 untersucht
(S. 103–122). Sie stellt dabei die prodeutsche Bewegung in den Mittelpunkt, die sich von einem ungehemmten Nationalismus leiten ließ. Frankreich wurden Raubgelüste vor allem in Bezug auf das
schwarze Gold, die Kohle, unterstellt, Deutschland demgegenüber als Hort der Familie und Gemeinschaft des ‚Saarkindes‘ stilisiert.
Ein originelles Thema hat ferner Dietmar H ü s e r (S. 123–143) aufgegriffen. Im Vorfeld der Abstimmungskämpfe 1935 und 1955 gab es Versuche, den Fußballsport für politische Propaganda zu
instrumentalisieren, was jedoch misslang. Spiele wurden nur besucht, wenn erstklassige Mannschaften aufliefen. Die führenden saarländischen Klubs, der 1. FC Saarbrücken und Borussia Neunkirchen, spielten 1951 in deutschen Ligen. Die organisatorische Anbindung an Frankreich missglückte, die Begrenzung auf das autonome Saarland war unattraktiv. Das symbolische Fußballfeld mit
seiner mentalitätsgeschichtlichen Basis warf nach Hüser lange Schatten auf die Volksabstimmung
des Jahres 1955 voraus (S. 143), bei der ein Votum für Europa für die Mehrheit der Saarländer eine
mentale Überforderung darstellte. Die Beiträge von Rainer H u d e m a n n (S. 145–159) und Clemens
Z i m m e r m a n n (S. 161–173) zeigen jedoch, dass die Jahre der Autonomie nichtsdestotrotz ein innovatives und europäisches Potential besaßen. Der Hohe Kommissar Gilbert Grandval schuf z.B. mit
der 1947/48 gegründeten Universität des Saarlandes eine zukunftsweisende Einrichtung mit europäischer Strahlkraft. Die auf bilateraler Ebene zwischen Frankreich und Deutschland Wellen schlagende
Saarfrage schien 1954 die europäische Integration zu blockieren, doch sie leitete eine Wende ein. 1957
kam es zum Abschluss der Römischen Verträge und zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Hudemann spricht der Saarfrage einen wirkungsmächtigen Antrieb zu. Zimmermann
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schließlich sieht in der kulturellen Offenheit gegenüber Frankreich ein wesentliches Merkmal der
saarländischen Medien. Die Orientierung nach Frankreich förderte nicht nur die Eigenständigkeit
des Saarländischen Rundfunks, sondern die des Saarlandes überhaupt. Eine Besonderheit sieht er
in der starken Bedeutung des Regionalen für die Medien, die bis heute zu einer hohen Dichte der
Kontakte zwischen Medien und Politik führt (S. 170). Der wissenschaftliche Wert des Sammelbandes
liegt darin, dass er auf einige neue Aspekte der politischen Geschichte des Saarlandes hinweist und
eine umfassendere handbuchartige Darstellung als Desiderat erkennen lässt.
Münster

Peter Burg

OLIVER PIECHA: D e r We l t d e u t s c h e . E i n e B i o g r a p h i e A l f o n s P a q u e t s , Berlin:
Spreesand Verlag 2016, 510 S. ISBN: 978-3-945558-20-1.
Seine Stimme fehlte nach 1945. Alfons Paquet war 1944 bei einem Angriff auf Frankfurt im Keller
seines Hauses auf dem Schaumainkai einem Herzanfall erlegen. Den Verlust der geliebten Stadt,
die er für den ‚Westpfosten‘ des Reiches hielt, hatte er nach einem Gang durch die Ruinen in einem
ergreifenden Gedicht als hoffnungslose Diagnose eines Deutschland, das seine einst weltoffene, europäische Identität endgültig verloren zu haben schien, wie ein literarisches Requiem aufs Papier gebracht. Es war für ihn der Verlust eines hohen Gutes, für das er lebenslang gekämpft hatte.
Oliver Piecha hat den Schriftsteller nach einem beispiellosen Archiv- und Quellenmarathon nun
für die Nachwelt gerettet. Die 2016 erschienene Biografie profiliert den Weltreisenden, den Pazifisten,
den Heimatverbundenen, den Kulturmanager, den Baptisten und Quäker, den Kritiker, den Reiseschriftsteller, den von Brecht und Piscator hochgelobten Dramatiker, den Zeitzeugen, den Kämpfer und Idealisten, den lebensreformerisch inspirierten Genossenschaftsanhänger, nicht zuletzt den
immens fleißigen und nimmermüden Netzwerker. Als Autor verknüpfte er das journalistische und
literarische Schreiben. So arbeitete er als Korrespondent für die skandinavischen Länder bei der
Frankfurter Zeitung, sah sich aber, dem damaligen Selbstbild vieler Zeitgenossen folgend, auch als
‚Dichter‘. Sein hymnischer Ton ist uns heute eher fremd, doch mit der langzeiligen Lyrik im Stil Walt
Whitmans war er durchaus modern. Mit Piechas verdienstvoller, ganzheitlicher Wiederentdeckung
werden, so ist zu hoffen, Paquets ‚Botschaften‘, z.B. an den Rhein, wieder bekannt.
Sein als Lebensprojekt erkannter Auftrag, in dieser Welt zu wirken und zugleich zum Zeitzeugen
zu werden, hatte Paquet motiviert, akribisch alle Spuren dieses Lebens in den epochalen Wechseln
zwischen Kaiserreich, Kriegszeit, Weimarer Republik und ‚Drittem Reich‘ aufzubewahren. Die Stadtund Universitätsbibliothek Frankfurt bietet so einen umfangreichen Nachlass, der für die Biografie
genutzt werden konnte. Noch unter dem Eindruck des tragischen Lebensendes des Autors war die
Sammlung zustande gekommen, wenn auch nicht immer in der wünschenswerten Homogenität. Der
Bestand wurde nur teilerschlossen, größere Konvolute blieben unbeachtet, darunter auch Briefwechsel und Quellen zu Paquets revolutionären Ambitionen. Die Biografie bietet nun ein breitgefächertes,
umfassendes Spektrum der kulturellen Felder, auf denen Paquet aktiv wurde. Sie gibt Einblicke in
politische Zusammenhänge, in die sich der Autor einmischte und/oder bei denen er in offizieller
Funktion tätig wurde, z.B. in der Diskussion um ein ‚Reichsehrenmal‘ und den Konflikt um den ‚Welfenschatz‘. Beide Ereignisse fanden in der Weimarer Republik große öffentliche Beachtung. So liest
sich die Biografie zugleich als eindrucksvolles Panorama dieser Zeit.
Reiselust und Neugier auf weltweite Fremde und die in ihr zu entdeckenden gesellschaftlichen
Systeme hatten den mit einer Arbeit zum wirtschaftlich relevanten Phänomen von Ausstellungen
promovierten Volkswirt in die Weltausstellungen seiner Zeit, aber auch früh nach China, Sibirien
und in die junge Sowjetunion geführt. Dieses politisch-utopische Modell hatte ihn eine Zeitlang fasziniert. An eine Übertragbarkeit auf westeuropäische Länder hatte der eher bürgerliche Paquet niemals gedacht. Er hatte die Tochter des spätromantischen Frankfurter Malers Wilhelm Steinhausen
geheiratet. Die Großfamilie hatte Teil an der deutsch-jüdischen Symbiose, die die Stadt am Main im
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Konzert der Stadtlandschaft im frühen 20. Jahrhundert ausmachte. Vom Mitglied beim Stammtisch
‚Weisheitsbembel‘ bis zum Sekretär des Goethe-Preises der Stadt findet Piecha die Spuren dieses
Lebens einer gebildeten und engagierten großen Persönlichkeit. Nicht zuletzt ist es das Hohelied des
Pazifismus und einer christlich fundierten abendländischen Identität, das sich an Paquet bindet und
die sich nun in dieser spannend aufgebauten, facettenreichen Lebensgeschichte nachvollziehen lässt.
Oliver Piecha hat als Autor dieser profunden Biografie nicht ohne Grund einen besonderen Titel
gewählt, der die Fülle der Weltreisen und des umfassenden Gedankensystems, mit dem sich Paquet
beschäftigt hatte, widerspiegelt:
‚Der Weltdeutsche‘ sucht dennoch die bemerkenswerte ‚westdeutsche‘ Perspektivierung Paquets,
die einen Großteil seiner Aktivitäten vor allen Dingen der Zwanzigerjahre, z.B. mit dem Engagement
für den ‚Bund rheinischer Dichter‘, ausmachte, in sein Porträt zu bannen. Eine leichte Skepsis ist
angesagt, ob dies dem Autor nützt. Es besteht die Gefahr, ihn allzu sehr rheinisch zu vereinnahmen
und kleinzureden. Piecha selbst erliegt dieser Gefahr jedoch an keiner Stelle, doch 510 Seiten sind
vielleicht eine zu harte Kost, um Skeptiker und vorurteilsbeladene Leser zur Einsicht bringen zu
wollen, auch wenn diese schöne und spannende, kompetente Biografie jedem, der sich darauf einlässt, Erkenntnisgewinn verspricht. Für den Paquet-Kenner und alle Interessierten am Habitus einer
europäisch denkenden Persönlichkeit ist sie zukünftig nicht wegzudenken.
Was bleibt, ja, lässt sich mit Piechas ‚opus magnum‘ erreichen? Paquets Idee, die Welt in topographischen Mustern fortschrittlich und zukunftsfähig zu entwickeln, z.B. eine grenzüberschreitende
Rhein-Ruhrstadt, im Einklang von Reformdenken und industrieller Innovation, hat nichts an politischem Charme verloren. Solche Vorzeigelandschaften, die dazu noch Zeugen der eigenen Geschichte
und gegenwartsadäquate ‚Heimat‘ sind, bleiben eine Herausforderung, trotz, ja, gerade in und für
Europa. Ein reizvolles Beispiel für ein solches Desiderat offeriert Piecha mit dieser Biografie. Hier
wird klar: Die Engführung von geistig-kultureller Zielorientierung und wirtschaftspolitischer Weitsichtigkeit, die Paquet bei allem, was er als zukunftsorientierter Zeitgenosse vertrat, eigen war, ist
nicht nur europatauglich, sondern geradezu ein Muss, seine Stimme wieder wahrzunehmen.
Einziger Wermutstropfen, der allerdings verhindert, dass es die erwünschte und mit viel Geist
und Herzblut verfasste Biografie zu einer großen Leserschaft bringen wird: Solche technisch und
ästhetisch gänzlich unzulänglichen Bücher bringt man in Zeiten des gehobenen Anspruches und
der unbegrenzten Möglichkeiten, schöne Bücher zu machen, nicht heraus. Vorschlag: um 200 Seiten
verdichtet, ohne das Vielheitsprinzip und die Fülle aufzugeben, könnte die Arbeit dem Muster eines
Intellektuellen und, im damaligen Duktus gesprochen, ‚Geistigen‘ mit Weltsinn endlich den Ort geben, den Oliver Piecha und das Subjekt seines Interesses, Alfons Paquet, verdienen.
Köln

Gertrude Cepl-Kaufmann

INGO RUNDE (HG.): D i e U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g u n d i h r e P r o f e s s o r e n w ä h r e n d
d e s E r s t e n We l t k r i e g s . Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 6.
und 7. November 2014 (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte 6), Heidelberg:
Winter 2017, 380 S. ISBN: 978-3-8253-6695-7.
Der vorliegende Tagungsband zur Professorenschaft der Universität Heidelberg zwischen 1914
und 1918 ist ein Beleg dafür, wie stark die Forschung von der vermehrten Behandlung des Ersten
Weltkriegs anlässlich der hundertjährigen Wiederkehr der Ereignisse profitiert hat. Er zeigt zudem,
dass die Biographik heute mit einiger Berechtigung (wieder) einen Platz innerhalb der politik- und
kulturgeschichtlichen Forschung für sich beanspruchen kann. Auf eine Auswahl der insgesamt 14
Beiträge, die durch einen biographischen Anhang aus dem damals noch in Vorbereitung befindlichen, überarbeiteten Heidelberger Gelehrtenlexikon (herausgegeben von Dagmar Drüll, erschienen
2017) ergänzt wird, soll im Folgenden näher eingegangen werden.
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Hervorzuheben ist der konzise Überblick von Eike W o l g a s t über die generellen Entwicklungslinien der Universität Heidelberg während der Kriegsjahre (S. 17–58). In puncto ‚geistige Mobilmachung‘, zunehmende Mangelwirtschaft oder der immer stärkeren Präsenz von Studentinnen in den
Lehrveranstaltungen unterschied sich Heidelberg anscheinend nicht groß von anderen Universitäten, die Versorgungslage war wohl etwas besser als in Großstädten. Eine – wenn auch nur formelle
– Besonderheit bestand darin, dass der Großherzog von Baden als ständiger Rektor fungierte (wie
auch in Freiburg) und die Leitungsfunktion an der Universität daher real dem jeweiligen Prorektor
zufiel. Zu einer „Bewährungsprobe für den liberalen Geist der Universität“ (S. 36) wurde der sogenannte ‚Fall Schneegans‘. Der aus dem Elsass stammende und mit einer Französin verheiratete
Extraordinarius für Romanistik Eduard Schneegans beantragte im Juli 1915 seine Entlassung aus
dem Staatsdienst des Großherzogtums, um in die Schweiz zu ziehen. Die Philosophische Fakultät
und der Akademische Senat taten sich mit einer Positionierung schwer, es gab kein eindeutiges Meinungsbild. Die Militärbehörden sprachen eine Ausreisesperre aus. Einige Professoren, insbesondere
Max Weber, setzten sich für Schneegans ein, doch dauerte es noch bis Januar 1916, bis er schließlich
ausreisen durfte. Eine andere „universitäre Krise“ (S. 47) betraf im Herbst 1917 die Frage des Einsatzes von Studentinnen in der Rüstungsindustrie, zu der das Kriegsministerium aufgerufen hatte. Der
nationalkonservative Prorektor Endemann unterstützte den Aufruf und rief die Studentinnen auf,
dieser Forderung nachzukommen. Innerhalb der Universität regte sich jedoch Widerstand, die Studentinnen vom Studium abzuhalten und ihnen diese harte und teils gefährliche Arbeit aufzubürden,
zumal die Arbeitsbedingungen in der Heidelberger Munitionsfabrik sehr schlecht waren. Wie viele
Studentinnen sich schließlich zum Hilfsdienst meldeten, ist nicht bekannt.
Die biographischen Aufsätze zeigen insgesamt, dass der Grad an Nationalismus und des patriotischen Pflichtgefühls zwar durchaus variierten, man sich aber gerade als Wissenschaftler und
Teil der Elite des Kaiserreichs dem patriotischen Engagement durch Propagandatätigkeit, Hilfe
in der Wohlfahrtspflege oder durch wissenschaftliche Forschung nicht entziehen wollte und auch
kaum konnte. In ihrem Aufsatz über Karl Jaspers bringen Dominic K a e g i und Bernd We i d m a n n
(S. 99–122) die Schwierigkeit bei der heutigen Analyse des Verhaltens der damaligen akademischen
Elite dahingehend treffend auf den Punkt, dass „ein Kern des Unverständnisses, der Anstößigkeit
bleibt, einfach, weil wir die Folgen kennen“ (S. 101). Besonders anschaulich beschreibt Folker R e i c h e r t (S. 147–168), wie der Mediävist Karl Hampe halb durch Zufall zur Behandlung der ‚belgischen
Frage‘ in der Kriegspublizistik kam, bald zum gefragten Belgien-Experten avancierte und die Regierung beriet. Doch geriet er in dieser Rolle auch in einen Konflikt mit dem Auswärtigen Amt, dem es in
der Kriegspropaganda nicht auf die historische Wahrheit ankam. Bis zu einem gewissen Grad fühlte
Hampe sich weiterhin dem wissenschaftlichen Objektivitätsanspruch verpflichtet und „bestand auf
den Grundsätzen seiner Profession“ (S. 166).
Vor einer ähnlichen Herausforderung stand auch der Neuzeithistoriker Hermann Oncken, dessen
Kriegspublizistik Frank E n g e h a u s e n exemplarisch untersucht hat (S. 169–184). Oncken war einer
„der produktivsten politischen Historiker der Weltkriegsjahre“ (S. 169) und analysierte vor allem
Vorgeschichte und Ursachen des Kriegsausbruchs. Die Schuld verortete er nicht überraschend auf
Seiten der Entente-Mächte. Engehausen führt aus, es sei heute schwer einzuschätzen, inwieweit Oncken, der für seine Publikationen Objektivität und Wissenschaftlichkeit beanspruchte, diesen Idealen
in der damaligen Selbstwahrnehmung gerecht geworden ist. Dem ist hinzuzufügen, dass Oncken
im Jahr 1933 ein zweibändiges Werk zur Vorgeschichte des Weltkriegs publizierte, in dem sich die
Grundeinschätzungen beispielsweise hinsichtlich der Verantwortlichkeit Großbritanniens nicht von
der Kriegspublizistik 1914 bis 1918 unterschieden, diese Bewertungen – unabhängig von ihrer Richtigkeit aus heutiger Perspektive – also nicht bloß zeitgebunden waren. Zu Recht weist der Verfasser
zudem auf Onckens „Zurückhaltung in den Kriegszieldebatten“ (S. 183) hin.
Auch die Frage der Notwendigkeit innenpolitischer Reformen im Deutschen Reich beschäftigte
die Professorenschaft. Ähnlich wie die politische Führung waren die meisten Wissenschaftler jedoch
zurückhaltend oder widerwillig hinsichtlich der konkreten Umsetzung. Eine Ausnahme bildete der
renommierte Jurist Ernst Anschütz, dessen Vorschläge hinsichtlich einer „Parlamentarisierung des
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Reiches und Wahlrechts-Demokratisierung“ (S. 251) von Klaus-Peter S c h r o e d e r anschaulich beschrieben werden (S. 241–258).
Einziges größeres Manko des Bandes ist das Fehlen einer Schlussbetrachtung mit der Bündelung
der Tagungsergebnisse, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der interessanten Einzeluntersuchungen näher beleuchtet hätte. Ein Aspekt hätte das wie dargestellt in mehreren Beiträgen thematisierte Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Objektivität und subjektiver Bewertung der
Kriegsereignisse in der Kriegspublizistik sein können, ein anderer die genaue Bedeutung und der
Inhalt des zentralen Begriffs der ‚Nation‘ für die Professoren, die Dieter Langewiesche als „Überparteilichkeitsideologie“ (HZ 290/2010, S. 57) bezeichnet hat. Was Uta H i n z in ihrem Beitrag über Max
Weber ausführte (S. 123–146), traf nicht nur auf den bekannten Soziologen zu: „Zentraler Bezugspunkt aller seiner Reflexionen blieb nach wie vor die Nation – ihre Existenz, Zukunft und machtpolitischen Optionen“ (S. 144).
Potsdam

Philip Rosin

THOMAS SCHLEPER (Hg.): E r i n n e r u n g a n d i e Z e r s t ö r u n g E u r o p a s . Rückblick auf den
Großen Krieg in Ausstellungen und anderen Medien, Essen: Klartext 2016, 303 S. ISBN:
978-3-8375-1549-7.
Mit dem etwas irritierenden, aber nicht unpassenden Bild vom „medialen Tsunami“1 – darauf
wird noch zurückzukommen sein – beginnt dieser Band, der bereits zur ‚Halbzeit‘ das Ziel verfolgt,
Bilanz zu ziehen über die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, 100 Jahre danach. Gedanklicher und
arbeitspraktisch-organisatorischer Ausgangspunkt ist dabei das große Verbundsprojekt ‚1914 – Mitten in Europa. Das Rheinland und der Erste Weltkrieg‘ des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR),
doch weist der Band in seiner Gesamtkomposition weit über das Rheinland hinaus und versucht
ganz Europa in den Blick zu nehmen. Dies geschieht in drei großen Abschnitten, wobei diese Konzeptualisierung für den Gesamteindruck von entscheidender Bedeutung ist, bringt sie doch eine sehr
große Zahl an Einzelbeiträgen und eine noch größere Zahl von Autoren zusammen, die hier nicht
alle in gleichem Umfang Beachtung finden könne. Einem Abschnitt des räumlichen Zugangs über
allgemeine Gedenkkultur in ausgewählten Staaten (West-)Europas folgt ein weiterer des medialen
Zugangs über ausgewählte Vermittlungstechniken der Gedenkkultur und darauf der weitaus größte, der Betrachtungen von 18 Weltkriegsausstellungen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Österreich zusammenführt. Dieses breite Spektrum wird von einer Einleitung und
umfassenden Synopse des Herausgebers, Thomas S c h l e p e r , eingerahmt. Bei einer solchen Fülle ist
es wohl kaum zu vermeiden, dass nicht nur manche Redundanzen auftreten, sondern die verschiedenen Beiträge in jeder Hinsicht recht unterschiedlich geraten. Das wird bereits im ersten Abschnitt
deutlich. So bietet auf der einen Seite Nicolas O f f e n s t a d t (Moderne Praktiken des Gedenkens an
den Großen Krieg in Frankreich, S. 51–61) auf begrenztem Raum ein umfassendes Panorama von
Praktiken und Akteuren des Gedenkens in Frankreich, das die Spannungsfelder des Erinnerns zwischen Elite und Masse, zwischen Metropole und Peripherie, zwischen nationaler Selbstvergewisserung und europäischer Integration aufzeigt. Auf der anderen Seite beginnt Gerd K r u m e i c h s enger
geführter Beitrag (Deutsche Gedenkkultur 2014, S. 30–37) mit der wortgewaltigen Einschätzung, dass
der Verkaufserfolg von Christopher Clarks ‚Die Schlafwandler‘ ein besonderes deutsches Bedürfnis
nach Entlastung von historischer Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs beweise – dem sich
viele, überwiegend jüngere und von Krumeich kurzerhand zu ‚Gefolgsleuten‘ Clarks degradierte
Historikerinnen und Historiker in Deutschland unterworfen hätten –, nur um vier Seiten später zu
erklären, dass der Erste Weltkrieg nunmehr ein „historisches Ereignis“ geworden sei, das sich „dem
Streit der Generationen um wahre und falsche Politik, um Schuld und Sühne“ entzöge (S. 30f., S. 34).

1

Milena K a r a b a i c , Grußwort, S. 7
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Durchweg gelungen ist der Abschnitt über die ‚Mediale Einbildungskraft‘. Am Beispiel einer
Lokalzeitung wird das Engagement vieler Pressehäuser in der Gedenkarbeit aufgezeigt (Andreas
D ü s p o h l , Die Presse im Jubiläumsjahr 2014, S. 72–77)2. Kenntnisreiche Einlassungen zu Film, Fernsehen und Computerspiel haben ihren Platz, nur die Inszenierung auf der Theaterbühne2 fehlt, doch
dafür präsentiert Julie C a z i e r mit dem Comic (Der Erste Weltkrieg als Comic, S. 78–87) ein selten
beachtetes Medium, dessen Betrachtung vor allem unter dem spezifisch europäischen Blickwinkel
seine Berechtigung hat. Gerade vor dem Hintergrund des den ganzen Band durchziehenden roten
Fadens von der Gedenkarbeit als pädagogischem Programm für Pazifismus und europäische Integration in Zeiten wachsenden Nationalismus wäre es besonders interessant gewesen, zumindest
kursorisch über die Medien erinnerungskultureller ‚Gegenströmungen‘ unterrichtet zu werden,
wozu besonders der Beitrag über den Ersten Weltkrieg als Internetphänomen (Oliver J a n z , Jennifer
W i l l e n b e r g , Der Erste Weltkrieg digital, S. 103–111) Gelegenheit geboten hätte4. Besonders groß
sind wiederum die Unterschiede zwischen den Einsichten, welche die Beiträge über die Kriegsausstellungen gewähren, was nicht nur darin begründet liegt, dass sie zum Teil von unmittelbar Beteiligten – im Sinne eines Ausstellungskatalogs – und zum Teil von Außenstehenden – als Ausstellungsrezension –, also aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, verfasst worden sind. Hier hat man,
auch angesichts großzügig gesetzten Bildmaterials, zuweilen tatsächlich den Eindruck, im „medialen
Tsunami“ zu stehen. In jeder Hinsicht hervorzuheben ist Thomas S c h l e p e r s ausführliche museologische Rahmung (Programmvorschau zum modulierten Memorieren, S. 14–28; Synopse zum Ausgestellten Krieg, S. 232–294), die trotz der bescheidenen eigenen Titulierung als Essay mit umfassendem Anmerkungsapparat daherkommt und mit geringfügigen Modifikationen gewiss auch als
eigenständige Publikation reüssieren würde. Sie bietet Orientierung in der Flut von Informationen
und die analytische Schärfe einer zeithistorischen Rezeptionsgeschichte des Ersten Weltkriegs, die
der Klappentext über den titelgebenden ‚Rückblick auf den Großen Krieg in Ausstellungen und anderen Medien‘ hinaus verspricht.
Bonn

Jonas Klein

2
Hier sei besonders auf die Historischen E-Paper der Frankfurter Zeitung verwiesen, die auf
der Webpräsenz der FAZ Tag für Tag bereitgestellt wurden. https://www.faz.net/aktuell/politik/
der-erste-weltkrieg/historisches-e-paper/ [zuletzt aufgerufen am 18.2.2019]
3
Vgl. etwa das von Nina S t e i n h i l b e r und Peter G e i s s verantwortete Projekt ‚Bald steht die
ganze Welt in Brand – 1914 – Stimmen aus der Julikrise‘. Szenische Lesung mit Studierenden des
Instituts für Geschichtswissenschaft und des Theaters Bonn. Bonn, 3. November 2014.
4
Vgl. etwa Michael H u c k , Die Dolchstoss-Legenden-Lüge, 24.1.2016, in: https://neueweltunordnung.wordpress.com/2016/01/24/die-dolchstoss-legenden-luege/ [zuletzt aufgerufen am
23.01.2019]

NADINE ROSSOL: K a r t o f f e l n , F r o s t u n d S p a r t a k u s . Weltkriegsende und Revolution
1918/19 in Essener Schüleraufsätzen, Berlin: Verlag be.bra 2018, 230 S. ISBN: 978-3-95410209-9.
Der Titel des vorliegenden Bandes ist ein Glücksgriff – er bezeichnet genau die Lebenslage in
Deutschland im Weltkriegswendejahr: Hunger, Kälte und die ‚Novemberrevolution‘. Zu diesem politischen Umsturz nun werden zwei Quellenkorpora vorgelegt: Hausaufsätze über Erntehilfeeinsätze
in Pommern zwischen Mitte September bis zum 11. November 1918 sowie Klassenaufsätze über das
Thema ‚Revolution im Ruhrgebiet‘. Alle Aufsätze wurden von ‚Schülern‘ des evangelischen Lehrerbildungsseminars Essen geschrieben – der Untertitel des Bandes ist da leicht irreführend. Die Seminaristen sind zwischen 16 und 17 Jahre alt, ihre Schreibsituation ist jeweils grundverschieden, die
Quellenkritik der Autorin stellt dies hinreichend klar, wie hier überhaupt der sorgfältige Umgang mit
den beiden Textkonvoluten hervorzuheben ist. Die Hausaufsätze, geschrieben am 25./26. und 27. November 1918 zum Thema ‚Meine Landarbeit im Pommern im Revolutionsherbst‘, sind Erfahrungs-
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berichte; sie geben dem eigenen Erleben, Empfinden und Denken freien Raum. Die Klassenaufsätze,
geschrieben am 6. Dezember 1918, stehen hingegen unter dem Druck des vorgegebenen Themas.
– Rossol will sie nun nicht politikgeschichtlich für das Revolutionsereignis untersuchen, vielmehr in
erster Linie „den Fokus auf die Akteure legen und damit einen Beitrag zu einem neuen Blickwinkel
auf die Revolution leisten“ (S. 15). Der Blick auf die Akteure ist der Blick auf die Lebenssituation,
auf die Gefühlslagen und die Gedankenwelten der Seminaristen im Revolutionsherbst. Damit ist
Rossol lebens- und mentalitätsgeschichtlich unterwegs, wofür die Quellengattung ‚Schüleraufsätze‘
auch primäres und in der Historischen Schul- und Bildungsforschung schon lange herangezogenes
Quellenmaterial ist.
Der Band ist dreiteilig aufgebaut in historisch-systematische Einleitung, Quellenanalyse und
Dokumententeil; zu Letzterem gehören auch biographische Angaben zu allen 35 Schülern, das sind
19 aus der Berichts- und 16 aus der Aufsatzgruppe. Alle Daten und Dokumente stammen aus dem
Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK, Berlin). Im Anhang beigegeben ist dem
Band der Abdruck eines Zeitungsartikels ‚Wie ich Sozialdemokrat wurde‘ (‚Arbeiter-Zeitung‘ vom
27.11.1918) aus der Feder von Dr. Gustav Müller-Wolf (S. 217). Er war Prorektor des Essener Lehrerseminars und derjenige Lehrer, der beide Aufsatzaufgaben stellte und auch zensierte – darauf kann
sich nun der Leser seinen eigenen Reim machen. Enthalten sind ferner eine Chronik (29. September
1918–2. März 1919), ein Verzeichnis der Abkürzungen und der Ortsnamen sowie, selbstredend, ein
Quellen- und ein vergleichsweise umfangreiches Literaturverzeichnis. Verstreut im Band finden sich
noch einige historische Dokumente: Ortsfotos aus Pommern und aus Essen, das Faksimile eines Aufsatzes (gestochenes Sütterlin!), eine zeitgenössische Karikatur.
Einleitend handelt die Autorin den ‚Revolutionsherbst‘ in Essen ab mit Schwerpunkt auf der allgemeinen Lebenssituation, der Geschichte der Lehrerbildungsanstalt Essen und dem (berufs-)politischen Schicksal ihrer Lehrer in der Weimarer Republik bis 1933 – dabei besonders Müller-Wolf
– sowie auf den ‚Lebenswegen der Schüler‘ (S. 47). Auch hier nimmt die Autorin in erster Linie deren
Berufsweg – die allermeisten von ihnen wurden Lehrer – und deren Nähe oder Distanz zum Nationalsozialismus in den Blick – für die Hälfte von ihnen lässt sich eine NSDAP-Mitgliedschaft nachweisen. – Im zweiten Teil des Bandes stellt Rossol ihre beiden Quellenkorpora vor, ordnet sie historiographisch ein und markiert deren Aussagespektrum bzw. deren ‚Bedeutung‘ (S. 55). Dazu wirft sie
einen Blick auf Schüleraufsätze ‚über die Revolution‘, die am 16. April 1918 von 14- und 15-jährigen
Schülern am städtischen Gymnasium Bocholt geschrieben wurden (S. 15), ein Beifang wohl ihrer
Archivarbeit. Selbstredend ist die erste Differenz zwischen beiden Konvoluten das Lebensalter der
Schüler und die Klassensituation. – Den dritten Teil des Bandes, 131 Seiten, machen die Dokumente
selbst aus, 35 Stück also, nachgedruckt jeweils mit Benotung. Das ist eine offene Einladung zur vergleichenden Lektüre und zu eigenen historischen Fragen an die Textdokumente auch über die Lesart
der Herausgeberin hinaus. Damit ist der Band vor allem als Quellenedition interessant.
Düsseldorf

PETER

Gisela Miller-Kipp

BÜRGER (Hg.): S a u e r l ä n d i s c h e
Friedensboten.
F r i e d e n s a r b e i t e r,
A n t i f a s c h i s t e n u n d M ä r t y r e r d e s k u r k ö l n i s c h e n S a u e r l a n d e s . Band 1
(edition leutekirche sauerland 4), Norderstedt: BoD – Books on Demand 2016, 521 S., zahlr.
Abb. ISBN: 978-3-7431-2852-1.

Die hier anzuzeigende Publikation versteht sich als „Teil eines Forschungs- und Publikationsprojektes ,Friedenslandschaft Sauerland‘“, wie Reinhard J. Voß, zwischen 2001 und 2008 Generalsekretär
der deutschen Sektion der Internationalen katholischen Friedensbewegung pax christi, in seinem Geleitwort (S. 15f.) ausführt. In 25 Kapiteln werden verschiedene ‚sauerländische‘ Akteure einer konfessionell wie politisch motivierten Verweigerung gegenüber dem Nationalsozialismus vorgestellt,
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darunter auch Protagonisten mit überregionalem Bekanntheitsgrad wie etwa Abbé Franz Stock1 oder
das NS-Opfer Franz Geuecke. Letzterer zog nicht nur als Antimilitarist, sondern in erster Linie als
vermeintlicher rheinischer ‚Separatist‘ die Verfolgung des NS-Regimes auf sich, gehörte er doch zu
einem Kreis katholischer Föderalisten, die auch nach dem so genannten ‚Dorten-Putsch‘ vom 1. Juni
1919 in Wiesbaden für einen von Preußen getrennten Rheinstaat im Rahmen des Deutschen Reiches
eintraten – und sich dem Vorwurf des (beabsichtigten) Hoch- und Landesverrats ausgesetzt sahen.
Abgerundet werden die Biogramme durch den Abdruck verschiedener der weiteren Kontextualisierung dienender historischer Quellentexte, die im Inhaltsverzeichnis zu Recht nicht unter dem Label
‚Edition‘, sondern demjenigen der ‚Textdokumentation‘ firmieren.
Bereits im Geleitwort wird der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass der Herausgeber „Heimatverbundenheit und Friedens-Engagement“ (S. 16) zusammendenkt. In seinen persönlich gefärbten „Vorbemerkungen zu diesem Buch“ (S. 17–20), in denen sich Peter Bürger seinen Lesern als
„Herausgeber und Autor mit einer sehr ,katholisch‘ geprägten Sauerland-Identität“ (S. 19) sowie als
„katholischer Sozialist“ (S. 20) präsentiert, wird dieser Eindruck bestärkt: „Junge Leute sind offen,
wenn wir von nahen Menschengeschichten und von überzeugenden Vorbildern aus der Geschichte
des heimatlichen Raums erzählen. Es zeigt sich ein neues Bedürfnis nach sogenannter ,regionaler
Identität‘. Das kann leicht zu einer Zunahme des Aggressiven und Hässlichen führen. Wenn keiner
da ist, der ,aus der Nähe‘ etwas zu erzählen weiß, das zu mehr Weite und Schönheit inspiriert, wird
es sogar zwangsläufig zur Wiederkehr eines hässlichen ,Regionalismus‘ mit Phrasen aus der Stammesideologie kommen“ (S. 18). Durchaus sieht Bürger demnach die Gefahr einer Konstruktion von
„Identität(en)“, die notwendigerweise die Frage nach „Alterität(en)“ nach sich zieht, was wiederum
zu Exklusionsmechanismen führen könnte. Regionale Identität wird seitens des Herausgebers jedoch
gerade nicht als etwas Rückwärtsgewandtes, gar Exklusives verstanden, sondern als etwas mit progressiven Vorstellungen Vereinbares, etwa so, wie auch Pier Paolo Pasolini sich zeitlebens dem Friulanischen verbunden fühlte oder Hannes Wader dem Plattdeutschen. Man könnte auch, geografisch
wiederum etwas weiter ausgreifend, den österreichisch-jüdischen Lyriker Theodor Kramer2, seit 1927
Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, bemühen: Andre, die das Land so sehr nicht liebten/ War‘n von Anfang an gewillt zu geh‘n/ Ihnen – manche sind schon fort – ist besser/ Ich doch müsste mit
dem eig‘nen Messer/ Meine Wurzeln aus der Erde dreh‘n!3.
Auf die einzelnen Beiträge kann hier lediglich punktuell eingegangen werden: Publikationen
und Überlegungen des Rezensenten aufgreifend, stellt Bürger in seinem Beitrag zu Franz Geuecke
(S. 181–212) einen Zusammenhang zwischen katholischem Pazifismus und katholischem Föderalismus zur Zeit der Weimarer Republik her, namentlich zwischen dem im Rheinland von Benedikt
Schmittmann begründeten ‚Friedensbundes deutscher Katholiken‘ (FdK) und dem ebenfalls von
Schmittmann ins Leben gerufenen deutsch-föderalistischen ‚Reichs- und Heimatbund deutscher Katholiken‘. Und tatsächlich finden sich in den von Bürger dargebotenen Quellentexten aus der Feder
Geueckes Synthesen von pazifistischen und föderalistischen oder besser: antipreußischen Überzeugungen und Ausführungen. So schreibt Geuecke in Heft 6 des Heimwacht-Jahrgangs 1928: Die moderne Kriegerehrung ist vielmehr rein weltlicher Art, wurzelt letzten Endes im alten Heidentume und ist dem
Geist des neuen [völkischen Heidentums] verwandt. Manche sauerländische Kriegerdenkmäler erinnerten
mich an ein anderes […] auf einem deutschen Kriegerfriedhofe in Frankreich […]: eine Wallküre […] trägt
einen nackten, gelösten Jünglingsleib nach Wallhall. Wenn auch die sauerländischen Kriegerdenkmäler diese
Kühnheit […] natürlich nicht erreichen, so wurzeln manche doch in demselben Grunde und sind dem Charak-

1
Zum Stand des Seligsprechungsverfahrens in der katholischen Kirche vgl. https://franz-stock.
org/index.php/de/franz-stock/seligsprechung (Abruf vom 12.2.2019).
2
Vgl. zur Person Kramers https://litkult1920er.aau.at/litkult-lexikon/kramer-theodor/ (Abruf
vom 14.2.2019).
3
Das Lied ist enthalten auf der CD: Zupfgeigenhansel, Andre, die das Land so sehr nicht liebten…
Lieder nach Texten von Theodor Kramer, Verlag ,pläne‘ GmbH, Dortmund 2002, Aris-CD 21882772.
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ter unseres katholischen Sauerlandes durchaus fremd. Diese Art des Denkmalbaues ist erst nach dem siegreichen Kriege von 1870/71 mit dem preußischen Geiste in unsere Berge gekommen, der ja bekanntlich dann erst
trotz des Kulturkampfes auch in den Herzen der Sauerländer Wurzel faßte, nachdem er es während eines halben
Jahrhunderts [der Zugehörigkeit zu Preußen] umsonst versucht und 1866 offenbar noch nicht erreicht hatte
(S. 193). Geuecke hält nun als leuchtendes Beispiel für ein gelungenes Kriegerdenkmal die Borbergkapelle bei Brilon dagegen: Diese sei auf Anregung des Sauerländer Heimatbundes auf dem sagenumwobenen
Boden einer alten christlichen Kultstätte gebaut worden […]. ,Der laiwen Mutter Guades vam gudden Friäen
bugget van den Luien heyrümme‘ [Der lieben Muttergottes vom guten Frieden gebaut von den Leuten
hier rundum]. Sie ist auch ein Kriegerdenkmal, das zwar des Krieges und seiner teuren Opfer nicht ausdrücklich gedenkt, sondern nur einen Dank darstellt für die Wiederkehr des Friedens; und wenn auch dieser Friede
wie ein schweres Joch auf uns lastet, so ersparte er uns doch weiter nutzlose Blutopfer und ist darum doch des
Dankes wert. […] Diese Tat des Sauerländer Heimatbundes hätte vorbildlich sein können und sein sollen für
das ganze katholische Sauerland (S. 194).
In einem Beitrag für die renommierten ‚Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland‘ des Jahrgangs 1920 skizzierte Geuecke die Gefahr, dass die Zentrumspartei zwischen politischer Linker und politischer Rechter zerrieben werden könnte. Um dem zuvorzukommen, plädierte
Geuecke für eine Teilung des Zentrums, das sich für einen Linkskurs entschieden habe, in zwei Parteien. Tatsächlich hatte sich, wie Geuecke ausführt, die deutsch-föderalistische, eher katholisch-konservativ ausgerichtete Christliche Volkspartei (CVP) von der Zentrumspartei abgespalten und mit
der Bayerischen Volkspartei (BVP) bei der Reichstagswahl 1920 zu einer Wahlliste verbunden – in
Konkurrenz zur Zentrumspartei: In der Stadt Köln verlor die Zentrumspartei beinahe 40.000 Stimmen,
von denen rund 10.000 zur Christlichen Volkspartei übergingen (S. 204). Ohne dass Bürger dies zum Ausdruck bringt, wird aus dem abgedruckten Zeitschriftenbeitrag sowie aus Geueckes grundsätzlicher
Sympathie für den Rheinstaatgedanken deutlich, dass er persönlich dem nach rechts tendierenden
Spaltungsprodukt zugeneigt gewesen wäre – seine politischen Positionen waren zumindest nahe bei
denjenigen der föderalistischen – aus Sicht ihrer Gegner ‚separatistischen‘ – CVP: Letzten Endes veranlaßte die Linkspolitik den Austritt der Bayerischen Volkspartei aus dem Zentrum. Die Entstehung der Christlichen Volkspartei war eine indirekte Folge des Zusammengehens mit der Sozialdemokratie. Wie katastrophal die
Linkspolitik für das Zentrum gewesen ist, lehren die Wahlen zum Reichstag. Es ist bedauerlich, daß die Führer
des Zentrums, daß insbesondere die Zentrumspresse so tut, als bedeuteten diese Wahlen einen Erfolg für das
Zentrum. In Wirklichkeit hat das Zentrum eine sehr schwere Niederlage erlitten (S. 202).
Dem „christlichen Antijudaismus“, also der „judenfeindliche[n] Grundhaltung im ,Katholizismus‘ des Bistums Paderborn – und insbesondere auch des ehedem kurkölnischen Sauerlandes“
(S. 257) geht B ü r g e r in Kapitel XIII: ,„Alle Menschen stammen von Adam und Eva ab‘”. Katholische
Sauerländer, Antisemiten und ,Judenfreunde‘, (S. 257–322) nach. Eine antijüdische Grundeinstellung
sei „gleichsam die Norm“ (S. 257) gewesen. Bürger gelangt jedoch gleichzeitig zu der mit etlichen
Fallbeispielen belegten (vornehmlich Denunziationen im antisemitischen NS-Hetzblatt ‚Stürmer‘,
S. 266–268) Erkenntnis, dass, obgleich nach Kriegsende 1945 „das Zusammenleben vor 1933 oftmals
viel zu ideal dargestellt worden“ sei, „kein Zweifel daran“ bestehen könne, „dass zwischen jüdischen Familien und anderen sauerländischen Bewohnern während der Weimarer Republik in vielen
Orten eine vergleichsweise gute Nachbarschaft geherrscht hatte“ (S. 263). Unter Verweis auf entsprechende Quellen im Erzbischöflichen Archiv Paderborn – Bestandssignaturen werden allerdings
nicht genannt, dafür auf einschlägige Literatur verwiesen – kommt Bürger auf Beispiele von katholischen Geistlichen zu sprechen, die sich während des Nationalsozialismus für ‚Nichtarier‘ einsetzten
(S. 286–294). Weniger günstig fällt das Urteil des Herausgebers bezüglich der Bistumsleitung, namentlich des Paderborner Erzbischofs Lorenz Jaeger, aus. Die Reichspogromnacht sei mit öffentlichem Stillschweigen quittiert worden (S. 294). Doch mehr noch – in einer Predigt am 19. August 1943
führte Jaeger vor zahlreichen deutschen Bischöfen aus: Der Dienst der deutschen Bischöfe gilt unseren
deutschen Brüdern und Schwestern, die mit uns eines Blutes sind […]. Keine Macht der Erde wird das Band
zerreißen oder auch nur lockern können, das uns mit Euch und mit unserem deutschen Volke verknüpft. […]
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Daß Ihr als deutsche Katholiken daheim wie an der Front in Treue Eure Pflicht gegen Volk und Vaterland erfüllt, versteht sich von selbst. Deutschland muß leben, auch wenn wir sterben müssen (S. 296).
Manch eines der vorgestellten Schicksale erinnert stark an dasjenige von Wilhelm Maucher (1903–
1993), dessen Pazifismus sich ebenfalls aus religiösen Wurzeln speiste und der 1978 hoch über Alfter
bei Bonn einen ‚Friedensweg‘ mit Christus-Statue und Zehn Geboten anlegen ließ – darunter Parolen wie ‚Von Atom- und Neutronenbomben befreiet uns‘, ‚Von Militaristen und Nazis befreiet uns‘
oder ‚Vor Volksverdummung durch Massenmedien bewahret uns‘. Während des Nationalsozialismus brachte er kritische Plakate an, verhalf einem Kriegsgefangenen zur Flucht und geriet schließlich ins Visier der Gestapo4. Hier stellt sich die Frage nach einer vergleichenden Zusammenführung
rheinischer und westfälischer Beispiele zu einer landesweiten ‚Synopse‘ von (religiös und politisch
motiviertem) Pazifismus und Widerstand gegen das NS-Regime. Auch könnten die sauerländischen
Beispiele Teil eines größer angelegten Widerstand-Projektes für Westfalen sein, wie es der Landschaftsverband Rheinland unter dem Namen ‚Widerstand im Rheinland 1933–1945‘ seit einiger Zeit
betreibt5.
Einige Fragen bleiben noch offen: etwa diejenige, wann sich überhaupt von einer ‚Friedensregion‘
sprechen lässt. Welches sind die qualitativen wie quantitativen Parameter? Ist gegenwärtig ganz
(West-)‚Europa‘ als eine solche zu bezeichnen, etwa wenn Anfang 2019 der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, von einem „Friedensprojekt Europa“ spricht6?
Auch wenn sich nach dem Ersten Weltkrieg andere (damals) deutsche Regionen mit Fug und Recht
viel eher als frühzeitig revisionistisch respektive völkisch-nationalistisch ‚infiziert‘ bezeichnen ließen
– man denke nur an viele (Teil-)Regionen der – mehrheitlich katholischen – ‚Ordnungszelle‘ Bayern
mit überregional regelrecht ‚berüchtigten‘ Presseorganen wie dem ‚Miesbacher Anzeiger‘7oder an
das deutschnational und dann nationalsozialistisch dominierte, nahezu rein protestantische ‚Ostelbien‘ –, müsste die These, dass es sich bei der Region Sauerland um eine letztlich herausragende
‚Friedenslandschaft‘ handele, vergleichend untersucht und noch eingehender belegt werden. Die
im vorliegenden ersten Band der ‚Sauerländischen Friedensboten‘ präsentierten Fälle legen beredt
Zeugnis von der durchaus möglichen und wahrgenommenen Option zu nichtkonformem oder widerständigem Verhalten gegenüber dem NS-Regime ab, sie scheinen als Basis für die Rede von einer
‚Friedenslandschaft‘ aber noch ein wenig schmal.
Den lesenswerten Band, der leider nicht durch ein Register erschlossen wird, beschließt ein recht
ausführliches Autorinnenverzeichnis. Zuzustimmen ist dem Satz des ‚Waschzettel‘-Textes auf der
Rückseite des Buches: „Ein Werk für Friedens- und Heimatbewegte, Forscher, Pädagogen und Geschichtsinteressierte“.
Duisburg/Koblenz

Martin Schlemmer

4

Vgl. Wolfgang A l b e r s , Die Zehn Gebote eines Rebellen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Nr. 230 (4. Oktober 2018), S. R 4.
5
Vgl. https://rheinische-landeskunde.lvr.de/de/geschichte/projekte_1/widerstand_im_rheinland/detailseite_73.html (Abruf vom 13.2.2019).
6
Vgl. https://www.domradio.de/themen/bischofskonferenz/2019-01-10/wir-sind-nicht-daskabinett-des-papstes-kardinal-marx-schaut-auf-das-jahr-2019 (Abruf vom 12.2.2019).
7
Vgl. hierzu https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Miesbacher_Anzeiger
(Abruf vom 12.2.2019).
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Mark Haarfeldt: Deutsche Propagande im Rheinland 1918–1936

MARK HAARFELDT: D e u t s c h e P r o p a g a n d a i m R h e i n l a n d 1 9 1 8 – 1 9 3 6 , Essen: Klartext
2017, 431 S. ISBN: 978-3-8375-1867-2.
Die Publikation geht auf eine im Jahr 2015 an der Universität Konstanz abgeschlossene Dissertation zurück. Sie untersucht auf breiter Quellenbasis (Archivalien aus Bundes-, Landes- und Stadtarchiven; Zeitungen und Zeitschriften, zeitgenössischen, wissenschaftlichen und belletristischen Publikationen) „anhand der propagandistischen Aktivitäten für die besetzten Westgebiete das Phänomen
Propaganda während der Professionalisierungsphase in Deutschland“ (S. 21). Nach einer informativen Einleitung, in der Forschungsstand und Erkenntnisinteresse ausführlich (zuweilen ein wenig
redundant) dargelegt werden, folgen vier Kapitel: Das erste stellt die Propagandatheorien dar, die
nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt wurden (S. 41–76); anschließend wird die Organisation der
deutschen Propaganda im Rheinland untersucht, wobei die staatlichen Propagandainstitutionen auf
Reichs-, Länder- und Regionalebene im Mittelpunkt stehen, aber auch deren Kooperation mit privaten Vereinen beleuchtet wird (S. 77–135); es folgt im nächsten Kapitel das Herzstück der Studie, in
dem der Autor in chronologischer Folge sehr ausführlich und anschaulich die diversen Propagandakampagnen vom Beginn der 1920er Jahre bis zur ‚Befreiung‘ des Rheinlands von der französischen Besatzung 1930 schildert (S. 137–324); im nächsten Teil wirft Haarfeldt einen Blick auf die nationalsozialistische Propaganda im Zusammenhang mit der Remilitarisierung des Rheinlandes 1936
(S. 325–363). Den Abschluss bildet ein ausführliches Fazit (S. 365–392). Bedauerlich ist der gänzliche Verzicht auf Abbildungen, deren Abdruck bei diesem Thema nahegelegen hätte, gerade auch im
Hinblick auf den Einsatz von Plakaten in der Propganda. Dieser wird leider nicht näher untersucht,
wie überhaupt die kommunikationstechnischen und bildgestalterischen Aspekte des Themas sehr
vernachlässigt werden. Sinnvoll wäre auch ein Register gewesen, um die Erschließbarkeit der umfassenden Studie zu erhöhen.
Haarfeldt arbeitet überzeugend heraus, dass die ‚Propaganda‘, die während des Ersten Weltkriegs
auf deutscher Seite vor allem als Werkzeug der westlichen Alliierten zur Verunglimpfung Deutschlands wahrgenommen wurde und entsprechend negativ konnotiert war, sich in den 1920er Jahren
„als explizit politische Öffentlichkeitsarbeit […] zu einer Form der medialen Präsentation [entwickelte], die in der deutschen Gesellschaft allgemeine Akzeptanz erlangte“ (S. 15). Bei diesem Prozess
habe die Propaganda für das besetzte Rheinland die Funktion eines Prototyps übernommen, ohne
dass es allerdings eine einheitliche, zentral koordinierte, „systemisch“ betriebene „Deutsche Propaganda“ gegeben habe, vielmehr habe die Propaganda für das besetzte Rheinland eine „undurchsichtige Struktur“ (S. 77) und organisatorische Mängel aufgewiesen. Dieser Befund, den Haarfeldt
durch seine Fallanalysen zur antiseparatistischen Kampagne, zur ‚Schwarze-Schmach‘-Kampagne,
zur Agitation für den passiven Widerstand gegen die Ruhrbesetzung und zur Festpropaganda (Jahrtausendfeier 1925, die Hindenburg-Reise ins Rheinland 1925, ‚Befreiungsfeierlichkeiten‘ 1930) solide
begründet, scheint mir allerdings nicht ganz kompatibel mit der These, dass die Rheinlandpropaganda eine Pilotfunktion hatte. Es bedarf wohl weiterer Untersuchungen, um zu klären, ob dies so war
oder ob nicht andere Kampagnen, vor allem die ‚Revisionskampagne‘ gegen den Versailler Friedensvertrag, an der sich eine Vielzahl von staatlichen, parteipolitischen und medialen Akteuren beteiligten, nicht mindestens ebenso bedeutsam im Hinblick auf die propagandistische Beeinflussung der
deutschen Bevölkerung und die Entwicklung der modernen Propaganda waren.
Eine deutliche Verschiebung, um nicht zu sagen einen Bruch, brachte zudem das Jahr 1930. Mit
dem Abzug der französischen Besatzungsmacht aus dem Rheinland endete auch die spezifische
Rheinlandpropaganda, die mediale Aufmerksamkeit ließ deutlich nach. Hinzu kam, dass in den
folgenden Jahren, vor allem ab 1933, die nationalsozialistische Propaganda als zentrale staatliche
Aufgabe definiert und mit dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda auf Reichsebene fest institutionalisiert wurde. Die NS-Propaganda war aber eindeutig ideologisch motiviert
und ausgerichtet und verfolgte andere Ziele als die Rheinlandpropaganda. Immerhin bediente sie
sich im Zuge der Remilitarisierung des Rheinlandes 1936 einiger Argumentationsmuster der 1920er
Jahre, um Hitler als den ‚Befreier der Westmark‘ zu inszenieren. Dabei ging es aber nicht bloß um
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die volle Wiedereingliederung des Rheinlandes in den deutschen Staat, sondern um weiter gesteckte
Ziele: Die Remilitarisierung des Rheinlandes, so Haarfeldt, war „ein propagandistischer Baustein im
Aufbau der nationalsozialistischen Kriegsmaschinerie“ (S. 392).
Neben den Propagandaaktivitäten im engeren Sinne der Meinungsbeeinflussung stellt Haarfeldt
auch andere Formen öffentlicher Mobilisierung dar: die Agitation als zielgerichtete Strategie zu bestimmten Handlungen, die öffentliche Inszenierung von nationalpolitischen Ansprüchen in Feierlichkeiten, den passiven Widerstand gegen die Besatzungsmächte. So entsteht ein außerordentlich
facettenreiches Bild der Probleme im Rheinland während der 1920er Jahre und der öffentlichen
Stimmung in Deutschland. Insgesamt handelt die Studie ein komplexes Thema souverän ab und
bereichert die Geschichtsschreibung nicht nur zum Rheinland, sondern zur Weimarer Republik mit
zahlreichen interessanten Erkenntnissen.
Frankfurt

Jürgen Müller

ALEXANDER WOLZ: D i e R h e i n l a n d k r i s e 1 9 3 6 . Das Auswärtige Amt und der Locarnopakt
1933–1936, München: Oldenbourg Verlag 2014, 528 S. ISBN: 978-3-486-85848-8.
Die Geschichtswissenschaft ist einem steten Wandel unterworfen. Das ist auch gut so, denn jede
Generation stellt andere Fragen an die ewig gleiche Geschichte. Dieser Wandel nimmt allerdings
oftmals Formen an, die dazu führen, dass – um es einmal zugespitzt zu formulieren – wir heute
mehr über das Sexualleben eritreischer Flugbegleiter in der 80er Jahren des 20. Jahrhunderts oder
das Straßenbegleitgrün von Chicago und Melbourne im Vergleich als über manches ‚klassische‘ Problem einer früheren Königsdisziplin, der heute oft nur noch naserümpfend genannten Diplomatiegeschichte, wissen. Ja, es müssen an einer der ältesten deutschen Universitäten Lehrbeauftragte eingeflogen werden, um die Lehramtsstudierenden mit jenen ‚harten‘ Themen zu versorgen, die diese
später im Schulunterricht auch verwenden können.
Alexander Wolz hat sich nicht von Moden beeindrucken oder leiten lassen, sondern hat eine beeindruckende diplomatiegeschichtliche Studie vorgelegt. Dafür ist er mit einer gewissen Nichtbeachtung bestraft worden, denn seine Arbeit wurde bislang kaum rezipiert ...
Worum geht es? Durch vertragswidrige Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes
stellte das Deutsche Reich am 7. März 1936 seine militärische Souveränität in einem Überraschungscoup wieder her. Als Vorwand diente die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Beistandspaktes, dessen Abschluss gleichfalls im Widerspruch zum Locarno-Vertrag stehe. Ein deutsches Memorandum an die Signatarmächte von Locarno stellte ein Programm für eine zukünftige ‚europäische
Friedensordnung‘ vor. Hitler bot sogar die Rückkehr in den Völkerbund an, verlangte aber auch
zum ersten Mal offiziell koloniale Revision für das Deutsche Reich. Eine militärische Reaktion der
Westmächte unterblieb, der Völkerbund verurteilte zwar Deutschlands Verhalten, leitete aber keine irgendwie bedrohlichen Aktionen ein. Das ist allerdings nur die äußere Geschichte dieses Vorgangs, der weitreichende Konsequenzen auf das Machtgefüge in Europa haben sollte, die vor allem
dem auf den Krieg zusteuernden Hitler zugutekamen. Wolz unterscheidet drei Handlungsgruppen:
Hitler und seine Parteientourage, das Militär sowie das Auswärtige Amt. Jede dieser Gruppen hatte eigene Zukunftsvorstellungen von Deutschlands Position in Europa und der Welt. Auf der Basis bislang nicht oder nur unzureichend ausgewerteter in- und ausländischer Aktenbestände und
Nachlässe beteiligter Personen, der Auswertung der zeitgenössischen Völkerrechtslehre sowie der
bislang zur Außenpolitik des ‚Dritten Reiches‘ vorgelegten wissenschaftlichen Literatur mit ihren
durchaus unterschiedlichen Deutungen leuchtet Wolz die Vorgeschichte, die Zusammenhänge, die
Durchführung, die nachträgliche Bewertung der ‚Kündigung‘ des Locarnovertrages am 7. März 1936
aus. Weder Hitler noch die Reichswehr hätten im Frühjahr 1936 auf eine rasche Lösung der Rheinlandfrage gedrängt, so seine Deutung, vielmehr sei es das Auswärtige Amt gewesen, das es versäumt
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habe, Handlungsspielräume auszuloten, weil man dort geglaubt habe, Locarno sei durch den Austritt
aus dem Völkerbund ohnehin unwirksam geworden. Hinzu trat die Perzeption der außenpolitischen
Lage Deutschlands, der zufolge der französisch-sowjetisch-britische Einkreisungsring ebenfalls mit
der Locarnotradition gebrochen habe. Nach der Rheinlandbesetzung sollte es den anderen Mächten
nicht mehr gelingen, den deutschen Expansionismus einzudämmen!
Die Arbeit von Wolz bietet zahlreiche neue Perspektiven, sie ist wohldurchdacht, schreitet systematisch alle Facetten des Themas mit gleicher Sorgfalt ab und – nicht zuletzt – ist sehr gut geschrieben. Sie zeigt die Rheinlandkrise als Wendepunkt der internationalen Beziehungen der Zwischenkriegszeit und macht aufs Neue den Wert diplomatiegeschichtlicher Forschung deutlich.
Bonn 

Christoph Studt

ANDREAS HEDWIG, DIRK PETTER (Hg.): A u s l e s e d e r S t a r k e n – A u s m e r z u n g d e r
S c h w a c h e n . Eugenik und NS-Euthanasie im 20. Jahrhundert (Schriften des Hessischen
Staatsarchivs Marburg 35), Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2017, 333 S. ISBN:
978-3-88964-220-2.
Der Hungertot [sic!] sitzt uns allen im Nacken, keiner weiß wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser
Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern1. So beschreibt der Patient Ernst Putzki,
dessen Brief an seine Mutter in einer Gedenkstunde des Deutschen Bundestags am 27. Januar 2017
vorgetragen wurde, wie es ihm und anderen Patienten im Herbst 1943 in der Heilanstalt Weilmünster
erging (S. 280).
2015 zeigte das Hessische Staatsarchiv Marburg eine Ausstellung zu Eugenik und NS-‚Euthanasie‘ und veranstaltete abschließend zusammen mit der Gedenkstätte Hadamar des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Historischen
Kommission für Hessen eine Tagung, bei der die thematischen Schwerpunkte in Sektion I die Eugenik, ‚Rassenhygiene‘ und ‚Erbgesundheitspolitik‘ waren, in Sektion II die nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘-Verbrechen und schließlich in Sektion III die Aufarbeitung von ‚Euthanasie‘ und Zwangssterilisationen nach 1945.
Einleitend legt Uwe K a m i n s k y (S. 13–25) dar, wie sich eugenisches Gedankengut bereits lange
vor 1933 in der Wissenschaft etablieren konnte, bevor es während des Nationalsozialismus staatlich
institutionalisiert wurde.
Irmtraud S a h m l a n d (S. 27–45) beleuchtet zeitgenössische Positionen zu ‚Eugenik‘ und ‚Rassenhygiene‘ und erläutert die diesbezügliche Infrastruktur in der Forschungs- und Hochschullandschaft
der Weimarer Republik.
Mit dem ‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘ und den Handlungsspielräumen von
Ärzten verschiedener Fachrichtungen beschäftigt sich Astrid L e y (S. 47–63) und resümiert, dass berufliche Eigeninteressen und nicht staatliche Handlungsvorgaben für die meisten Mediziner handlungsentscheidend hinsichtlich der Meldung Kranker waren.
Gerhard Au m ü l l e r (S. 65–80) berichtet über die politischen Entwicklungen an der Universität
Marburg sowie – unter Einbeziehung der Vita Wilhelm Pfannenstiels, der seit 1933 als Ordinarius für
Hygiene maßgeblich die Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie an der Medizinischen
Fakultät verfolgte – über die Beteiligung der Marburger Mediziner an Zwangssterilisationen oder

1
https://www.bundestag.de/resource/blob/490398/39ad376227dc915d504aa9b35d1fe77c/
kw04_de_gedenkstunde_opferbrief_putzki-data.pdf (abgerufen am 1.3.2019)
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‚Euthanasie‘, sei es als Erbgesundheitsärzte, als T4-Gutachter oder als Operateure bzw. verantwortliche Ärzte.
Gerrit H o h e n d o r f (S. 83–104) referiert über Phasen und Ausmaße der ‚Euthanasie‘-Verbrechen
– angefangen bei der historischen Begrifflichkeit der ‚Euthanasie‘ über die Krankenmorde in Polen
und der Sowjetunion, die ‚Kindereuthanasie‘, die ‚Aktion T4‘ und die ‚dezentrale Euthanasie‘ bis hin
zur juristischen Beurteilung der Verbrechen nach 1945 und der aktuellen historischen Aufarbeitung.
Peter S a n d n e r (S. 105–115) untersucht, inwiefern wirtschaftliche Motive die ‚Euthanasie‘-Verbrechen beeinflussten und neue bürokratische Strukturen die Planung der Krankenmorde ermöglichten.
Über die Entwicklung der Landesheilanstalt Hadamar hin zu einer der sechs ‚Euthanasie‘-Tötungsanstalten berichtet Jan Erik S c h u l t e (S. 117–135) und beschreibt die dortige Praxis von Planung und Ablauf der Mordaktionen; er belegt zudem am Beispiel der Studie Maria Fiebrandts über
die ‚Umsiedler‘, dass auch andere Opfergruppen in Hadamar ermordet wurden.
Die juristische Ahndung der ‚Euthanasie‘-Verbrechen in West- und Ostdeutschland sowie in Österreich zeichnet Andreas E i c h m ü l l e r (S. 139–164) nach und veranschaulicht ausführlich, mit welchen Problemen sich die deutsche Justiz bei der Verfolgung der Straftaten konfrontiert sah.
Wolfgang F o r m (S. 165–200) erklärt vor dem Hintergrund statistischer Erhebungen die strukturellen Voraussetzungen für Zwangssterilisationen, präsentiert aber auch Auswertungen zu Sterilisationsgründen, Antragsstellern, Sterilisationsorten und Opfern im damaligen Regierungsbezirk Kassel
und verdeutlicht den schwierigen Umgang mit der Thematik nach 1945 am Beispiel von Refertilisierungsanträgen, Wiedergutmachung und einem neuen Sterilisationsgesetzesentwurf.
Christina Va n j a (S. 201–224) stellt Hadamar als Ort der Erinnerung in Hessen vor, nennt relevante Archive und Datenbanken und betont nicht zuletzt die Wichtigkeit der historisch-politischen
Bildungsarbeit und der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen, die in Gedenkstätten geleistet
wird.
Der an die Tagungsbeiträge anschließende, mit fast 100 Seiten sehr ausführliche Katalogteil ist
anschaulich gestaltet (S. 238–333). Die Exponate sind sieben Bereichen zugeordnet, wobei die ersten
drei die Bevölkerungspolitik und ‚Rassenhygiene‘ zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in den 1920er
Jahren und im Nationalsozialismus illustrieren. Darauf folgen Medizinverbrechen und Täter sowie
schließlich die juristische und gesellschaftliche Aufarbeitung nach 1945.
Der Tagungsband ist in jeder Hinsicht lesenswert. Er besticht durch eine hohe Informationsdichte
und liefert einen detaillierten, breit gefächerten Überblick über die Thematik der Medizinverbrechen
im Nationalsozialismus. Zusätzlich zeigt er bislang offene Forschungsfragen auf und wird dadurch
dem eingangs von Andreas Hedwig formulierten Wunsch, er möge „kleinere wie umfangreichere,
heimatkundlich wie wissenschaftlich angelegte Studien in Gang […] setzen“, sicherlich mehr als gerecht werden.
Bonn

Sarah Behr
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CHRISTINE GOEBEL, MICHAELA HOCKE, JÖRG PAWELLETZ (Hg.): „ L e b e n s u n w e r t “ –
E n t w ü r d i g t u n d v e r n i c h t e t . Zwangssterilisation und Patientenmorde im Spiegel der
Quellen des Landeshauptarchivs Koblenz. Ausstellung des Landeshauptarchivs Koblenz
vom 6. Dezember 2017 bis 31. März 2018. Begleitband zur Ausstellung (Veröffentlichungen
der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 126), Koblenz: Landes
archivverwaltung
Rheinland-Pfalz 2017, 138 S. ISBN: 978-3-9818458-3-9.
Im Januar 2018 fand in Koblenz eine Fachtagung der Historischen Kommission des Landtags
Rheinland-Pfalz statt, in deren Kontext eine knapp viermonatige Ausstellung im Landeshauptarchiv
Koblenz zu Medizinverbrechen während des Nationalsozialismus präsentiert wurde. Der Begleitband zu dieser Ausstellung will über Zwangssterilisationen und Patientenmorde im heutigen nördlichen Rheinland-Pfalz und über die Nutzungsmöglichkeiten der im Landeshauptarchiv Koblenz zu
dieser Thematik existierenden umfangreichen Archivalien informieren.
Die beiden ersten Aufsätze (S. 9–28) geben Hinweise zur Quellenlage, die übrigen Aufsätze
(S. 29–89) und der sich anschließende Katalogteil (S. 91–137) gliedern sich jeweils in die Bereiche der
Eugenik, der Zwangssterilisationen, der Patientenmorde und der Aufarbeitung.
Eingangs erläutert Jörg P a w e l l e t z (S. 9–19), inwiefern umfangreiche Erschließungsarbeiten und
die Novellierung des rheinland-pfälzischen Landesarchivgesetzes 2011 die Nutzungsbedingungen
der vorhandenen Archivalien verbessern. Die Bestände des Landeshauptarchivs Koblenz sind in tabellarischer Form dargestellt und werden durch einen ebenfalls tabellarischen Überblick über relevante Archivalien außerhalb des Landeshauptarchivs Koblenz ergänzt.
Robert P a r z e r (S. 21–28) beschäftigt sich mit der Quellensituation in Polen und verweist auf
vielversprechende, aber bisher noch nicht vollständig erschlossene Quellen in polnischen Archiven,
die zukünftig auch Auskunft über das Schicksal von Patienten geben können, die beispielsweise aus
Andernach nach Polen deportiert wurden.
Christine G o e b e l (S. 29–36) stellt eugenische Konzepte und Diskussionen vom ausgehenden
19. Jahrhundert bis in die Mitte der 1930er Jahre vor und belegt anhand zeitgenössischer Abbildungen („Hier trägst du mit […]“, S. 34), weshalb eugenisches Gedankengut und nationalsozialistische
‚Rassenhygiene‘ in der damaligen Bevölkerung Zustimmung finden konnten.
Im nun folgenden Themenkomplex der Medizinverbrechen legt Michaela H o c k e (S. 37–54) zunächst die hinsichtlich der Zwangssterilisationen relevanten juristischen Voraussetzungen, den eigentlichen Verfahrensablauf und die institutionellen Strukturen dar, um dann den Blick auf die Opfer
im Allgemeinen, aber auch auf Einzelschicksale zu richten.
Daraufhin beschreibt Jörg P a w e l l e t z (S. 55–72) die Organisation sowie die einzelnen Phasen
der Patientenmorde und betrachtet dabei die Rolle der Heil- und Pflegeanstalt Andernach als „Zwischenanstalt“; zudem macht er auf das Schicksal der von Patientenmorden nicht betroffenen und 1942
aufgelösten jüdischen Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn aufmerksam.
Über die juristische Aufarbeitung der Verbrechen und den Umgang mit der Vergangenheit berichtet Christine G o e b e l (S. 73–89) und zeigt am Beispiel eines Täters, der als chirurgischer und gynäkologischer Chefarzt verantwortlich für die in seinem Haus durchgeführten Zwangssterilisationen
zeichnete, dass bis in die 1980er Jahre hinein weder von dessen Seite ein Unrechtsbewusstsein noch
von öffentlicher Seite eine Absicht zur Aufklärung bestanden, ihm stattdessen mehrfach Ehrenbürgerschaften verliehen wurden und noch 1989 ein Denkmal vor seiner ehemaligen Wirkstätte in Koblenz errichtet wurde – während fast zeitgleich in Hadamar der Landeswohlfahrtsverband Hessen die
Trägerschaft der dortigen Gedenkstätte übernahm.
Besonders positiv zu erwähnen ist die gelungene didaktische Aufbereitung, die auch Jugendlichen und historisch interessierten Laien den Zugang zu dieser komplexen Thematik ermöglicht. So
werden beispielsweise wichtige Passagen typografisch hervorgehoben, Begriffe wie ‚Erbkrankheiten‘ oder ‚Sterilisationsakte‘ werden außerhalb des Fließtextes erklärt und Karten veranschaulichen
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nicht nur die geographische Verteilung der an Zwangssterilisationen beteiligten Krankenhäuser und
Röntgeninstitute (S. 45), sondern auch die Patientenverlegungen während der beiden Tötungsphasen
(S. 61 und S. 63). Vor allem aber das sehr leicht verständliche Schaubild zum mitunter doch recht
komplizierten Verfahrensablauf der Zwangssterilisation (S. 41) zeigt eindrucksvoll, wie viel Wert
die Autoren darauf gelegt haben, die Inhalte der Ausstellung und des Begleitbandes einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der Begleitband ist jedem zu empfehlen, der sich einen soliden Überblick sowohl über Medizinverbrechen während des Nationalsozialismus als auch über die entsprechende Quellenlage im Landeshauptarchiv Koblenz verschaffen möchte.
Bonn 

Sarah Behr

OSKAR VURGUN: D i e S t a a t s a n w a l t s c h a f t b e i m S o n d e r g e r i c h t A a c h e n (Schriften zur
Rechtsgeschichte 180), Berlin: Duncker & Humblot 2017, 618 S. ISBN: 978-3-428-15182-0.
HELMUT IRMEN: D a s S o n d e r g e r i c h t A a c h e n 1 9 4 1 – 1 9 4 5 (Juristische Zeitgeschichte,
Abteilung 2: Forum Juristische Zeitgeschichte 21), Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2018,
132 S. ISBN: 978-3-11-060184-8.
Gleich zwei neue Bücher beschäftigen sich mit dem Sondergericht, das im Februar 1941 am Aachener Landgericht eingerichtet wurde und das bis Februar 1945 Urteile sprach. Trotz einer großen
Fülle an Studien zur NS-Justiz wurde dieses Strafgericht bislang nicht systematisch untersucht, so
dass beide Bücher eine lokale Forschungslücke schließen.
Oskar V u r g u n stellt in seiner umfangreichen juristischen Dissertation die Staatsanwaltschaft in
das Zentrum. Hiermit hebt er seine Untersuchung aus der Masse der vorliegenden Lokalstudien zu
diversen Sondergerichten heraus, die sich nahezu ausschließlich auf die Urteilspraxis und damit auf
das Agieren der Richterschaft konzentrieren1. Seine Analyse kreist um die leitende Fragestellung, inwieweit durch die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft politische Einflüsse auf die Verfahren vor
dem Aachener Sondergericht wirkten.
Der erste der beiden Hauptteile ist der Rolle der Staatsanwaltschaft innerhalb des Justizverwaltungsapparates gewidmet. Detailliert vorgestellt werden die staatsanwaltschaftlichen Kompetenzen,
die personelle Zusammensetzung der Aachener Staatsanwaltschaft sowie die weisungsgebenden Instanzen im Reichsjustizministerium und bei der Kölner Generalstaatsanwaltschaft. Deutlich wird, in
welchem Maße verschiedene strafrechtliche Veränderungen zu einer „Machtsteigerung der Staatsanwaltschaft gegenüber dem Gericht“ (S. 97) führten. Vor Ort in Aachen war diese jedoch nur formal und abstrakt. Denn die Entscheidungsgewalt über neu implementierte Instrumente wie etwa
die Nichtigkeitsbeschwerde lag nicht bei der lokalen Staatsanwaltschaft, sondern bei den übergeordneten Instanzen wie etwa dem Oberreichsanwalt, denen die Staatsanwälte als „ausführende Werkzeug[e]“ (S. 156) lediglich zuarbeiteten.
Für alle sieben beim Sondergericht Aachen tätigen Staatsanwälte kann Vurgun nicht nur eine formale politische Linientreue nachweisen, die sich in der – für Staatsanwälte gleichsam obligatorischen
– NSDAP-Mitgliedschaft niederschlug. Vielmehr konstatiert er darüber hinaus auch eine unkritische
Umsetzung nationalsozialistischen Rechts, die Befolgung behördlicher Weisungen sowie – und dies
ist zentral – ein hohes Maß an „politischer Selbstinstrumentalisierung“ (S. 230). In nur wenigen Ein-

1

Eine weitere Ausnahme bildet Thomas B i c h a t , Die Staatsanwaltschaft als rechts- und kriminalpolitische Steuerungsinstanz im NS-Regime – Dargestellt am Beispiel des Kölner Sondergerichts
von 1933–1945, Baden-Baden 2016.
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zelfällen fungierten die Aachener Staatsanwälte jedoch als „direkte Handlanger politischer Stellen“
(S. 231).
Im zweiten Hauptteil der Studie blickt Vurgun auf die konkrete Arbeitspraxis der Staatsanwälte
beim Aachener Sondergericht – von der Ermittlungs- und Anklagepraxis bis hin zu ihrer Rolle bei
der Strafvollstreckung und dem Gnadenverfahren. Seine Analysen, die statistische Erhebungen mit
anschaulichen Einzelfalldarstellungen verschränken, basieren auf einer beeindruckenden Vollauswertung aller 680 zu rekonstruierenden Strafverfahren. Die Auswertung zeitigt eine Vielzahl aufschlussreicher Detailergebnisse, die für einen leserfreundlichen schnellen Zugriff noch einmal in
diversen Diagrammen und Statistiken im Anhang gebündelt werden. Die übergreifenden Befunde
bestätigen einmal mehr die These einer weitgehenden politischen Selbstinstrumentalisierung der Aachener Staatsanwaltschaft. Belege hierfür bieten die zahlreichen Beispiele, die von einer extensiven
Auslegung von NS-Sonderstraftatbeständen und den für das NS-Strafrecht charakteristischen deutungsoffenen Rechtsbegriffen zeugen. Vor allem bei der Bearbeitung von Kriegswirtschafts- und den
sogenannten Volksschädlingsdelikten, die den Geschäftsanfall der Aachener Anklagebehörde dominierten, lässt sich für die Staatsanwaltschaft im Vergleich zu den Sonderrichtern vielfach ein „deutlich kompromissloseres Verständnis“ (S. 317) beobachten, das nicht auf fremdbehördliches Geheiß,
sondern auf das eigenverantwortliche Nutzen der den Staatsanwälten zustehenden Ermessensspielräume zurückzuführen ist. In Einzelfällen überschritten die Staatsanwälte sogar das zeitgenössisch
grundsätzlich sehr weite Anwendungsverständnis einzelner Strafnormen, um die Todesstrafe beantragen zu können. Die Frage nach dem Ausmaß politischer Einflüsse bricht Vurgun zudem auf die
Frage nach einer etwaigen Privilegierung bestimmter Personengruppen herunter. Im Ergebnis hält
er fest, dass sich zwar keine systematische Begünstigung etwa von NSDAP-Mitgliedern, jedoch eine
vereinzelte „strafrechtliche Sonderbehandlung“ (S. 363) von führenden politischen Persönlichkeiten
beobachten lässt. Anzeichen für eine grundsätzliche Schlechterstellung ausländischer Beschuldigter
finden sich hingegen nicht.
In der Summe zeichnet Oskar Vurgun mit seiner Studie das Bild einer Staatsanwaltschaft, die sich
im Großen und Ganzen zwar durch eine strikte Einhaltung strafrechtlicher Verwaltungsvorschriften auszeichnete und nur in wenigen Einzelfällen dezidierten Parteiinteressen folgte. Gleichzeitig
erscheint sie aber auch als gehorsame Exekutorin der innerhalb der Justizverwaltung formulierten
Weisungen ‚von oben‘. Dies und vor allem die Bereitschaft der Staatsanwälte, die ihnen zustehenden
Entscheidungsfreiheiten extensiv zu Gunsten der propagierten Staatsinteressen auszulegen, machte
die Aachener Staatsanwaltschaft zu einem Garanten einer „betont nationalsozialistischen Strafrechtspflege“ (S. 227).
Zu ganz ähnlichen Schlüssen kommt auch der Jurist Helmut I r m e n in seinem vergleichsweise
schmalen Band zum Aachener Sondergericht. Im Gegensatz zu Vurgun folgt er weniger analytischen
Fragestellungen, sondern eher einem deskriptiv-dokumentarischen Ansatz. Es geht ihm um die Rekonstruktion der „organisatorischen, personellen und operativen Methoden“ des Gerichts. In – neben
Einleitung und Schluss – insgesamt vier inhaltlichen Kapiteln befasst er sich kurz mit der Etablierung
der Sondergerichte im Allgemeinen und den Entstehungsbedingungen des Sondergerichts Aachen
im Besonderen sowie – und dies steht im Zentrum – mit der Rechtsprechung und dem am Gericht
tätigen Personal, wobei es in manchen Passagen zu freilich nur schwer vermeidbaren Redundanzen
zu Vurguns Studie kommt.
Die ausführliche Schilderung der Urteilspraxis reduziert sich auf die deskriptive Wiedergabe
einer Auswahl „besonders markante[r] und illustrative[r] Fälle“ (S. 52) sowie auf alle Prozesse, in
denen insgesamt 16 Personen zum Tode verurteilt wurden. Die Auswahl der Verfahren führt einmal mehr die Bandbreite an Delikten vor Augen, die das Alltagsgeschäft der Sondergerichte nicht
nur in Aachen kennzeichnete: die bereits erwähnten Verstöße gegen die Kriegswirtschafts- und die
Volksschädlingsverordnung sowie Rundfunk-, Äußerungs- oder Umgangsdelikte. Die biografischen
Kurzporträts der in Aachen als Vorsitzende oder Beisitzer fungierenden Sonderrichter ergänzen die
bei Vurgun abzurufenden Informationen zu den Staatsanwälten und ergeben in der Gesamtschau
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einen guten Überblick über die am Sondergericht Aachen tätigen Juristen, die Irmen abschließend als
„willfährige Diener und Stützen des Regimes“ (S. 121) klassifiziert.
Insgesamt sind die Ergebnisse beider Studien wenig überraschend. Zur Korrektur des bisherigen
Kenntnisstandes zur nationalsozialistischen Sondergerichtsbarkeit geben sie keinen Anlass. Vielmehr machen sie deutlich, dass das Sondergericht Aachen keinen, wie auch immer gearteten Sonderstatus in der Riege der NS-Sondergerichte einnahm, sondern nur ein weiteres Beispiel für die
fortlaufende (Selbst-)Radikalisierung der NS-Justiz im Krieg darstellt. Weiterführende Detailerkenntnisse, die über das lokale Fallbeispiel hinausweisen, liefert Oskar Vurguns Studie mit ihrem sehr zu
begrüßenden Fokus auf die Rolle der Staatsanwaltschaft. Wer sich intensiv und mit einem dezidiert
rechtshistorischen Interesse mit der Aachener Justiz im Zweiten Weltkrieg beschäftigen möchte, greife zu diesem Buch. Der interessierten breiten Leserschaft sei Hans Irmens anschauliche Darstellung
empfohlen.
We i m a r 

Michael Löffelsender

RALF GUNTERMANN, ANNETTE HENNIGS (Hg.): T ä t e r, M i t l ä u f e r, O p f e r. Einblicke in
personenbezogene Verwaltungsakten zum Nationalsozialismus (Veröffentlichungen des
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 59), Duisburg: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
2015, 64 S. mit z.T. farb. Abb. ISBN: 978-3-932892-36-3.
Mit der hier anzuzeigenden Publikation setzt das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen die Serie seiner quellen- und aktenkundlichen Veröffentlichungen fort. Den konkreten Gegenstand des kleinen
Bandes bilden zehn personenbezogene Aktengruppen, welche die aus dem Landesarchiv stammenden Autoren mit Recht als „Schlüsselquellen zum Nationalsozialismus“ (S. 6) identifizieren, da sie
unterschiedlichste Auswertungsmöglichkeiten von der Familiengeschichte über die Orts-, Regionalund Landeshistorie bis hin zu sachthematischen Forschungsvorhaben eröffnen.
Fünf Aktengruppen entstanden in der Zeit des ‚Dritten Reiches‘ selbst. Im Einzelnen handelt es
sich um Verwaltungsakten der Devisenstellen der Oberfinanzpräsidenten, staatsanwaltschaftliche
Ermittlungsakten zu Hochverratsprozessen, Akten der politisierten Strafjustiz (Sondergerichte) und
der sogenannten ‚Erbgesundheitsgerichte‘ sowie um Personalakten der für den Regierungsbezirk
Düsseldorf zuständigen Gestapo-Leitstelle Düsseldorf. Die übrigen fünf Aktengruppen entstanden
erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Zuge der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Sie beziehen sich auf Vermögenssperrungen, vor allem durch die Ämter für gesperrte Vermögen, und Rückerstattungen durch die Wiedergutmachungsämter und -kammern der Landgerichte, des Weiteren
auf Wiedergutmachungsverfahren nach dem Bundesentschädigungsgesetz (Bezirksregierungen),
Entnazifizierungsverfahren der gleichnamigen Ausschüsse sowie auf die Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrechen durch die nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaften, unter denen die
Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund von
besonderer Bedeutung ist.
Von seiner Zielsetzung her richtet sich das Heft an potentielle Nutzer des Landesarchivs, denen
„erste Einblicke und eine grundlegende Orientierungshilfe zur Benutzung und Auswertung der […]
personenbezogenen Massenakten zum Nationalsozialismus“ (S. 6) gegeben werden sollen. Innerhalb der einzelnen Abschnitte liegt der Fokus folglich auf Fragen der Aussagekraft und der Auswertungsmöglichkeiten der zehn Aktengruppen, die jeweils unter Berücksichtigung anschaulicher
Einzelschicksale vorgestellt und analysiert werden. Informationen über die behördenseitigen Entstehungszusammenhänge der Zeugnisse gehören dabei ebenso zu den wiederkehrenden Elementen
der Darstellung wie Angaben zur Überlieferungssituation in den drei relevanten Abteilungen des
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Kompakte Hinweise zu den Nutzungsmöglichkeiten und -beschränkungen der Unterlagen sowie eine kleine Literaturauswahl runden das Heft ab.
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Der Band erhebt nicht den Anspruch, die Forschungslage zu den einzelnen Quellengattungen detailliert zu referieren oder gar neue Forschungsergebnisse zu präsentieren. Wer sich für solche Fragen
bzw. eine vertiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit der Materie interessiert, sollte besser einen
der drei Bände zum Thema ‚Unbekannte Quellen: Massenakten des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren‘ heranziehen, welche das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen seit 2010 herausgegeben hat. Als jener erste Einblick, der es sein möchte,
erfüllt das gut geschriebene und reich bebilderte Heft indes seinen Zweck. Namentlich für Studierende oder andere Interessierte, die sich vielleicht erstmals mit personenbezogenen Verwaltungsakten
zum Nationalsozialismus beschäftigen, erscheint es als Anregung und Orientierungshilfe geeignet.
Insofern ist ihm eine möglichst weite Verbreitung – auch in der universitären Lehre – zu wünschen.
Dormagen-Zons / Bonn 

Stephen Schröder

JAN SCHLEUSENER: D i e E n t e i g n u n g F r i t z T h y s s e n s . Vermögensentzug und Rücker
stattung (Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit: Thyssen im 20. Jahrhundert 7), Paderborn:
Ferdinand Schöningh 2018, 259 S. ISBN: 978-3-506-78687-6.
Im siebten Band der Reihe ‚Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit: Thyssen im 20. Jahrhundert‘
(herausgegeben von Hans Günter Hockerts, Günther Schulz und Margit Szöllösi-Janze) befasst sich
Jan Schleusener mit der wohl bekanntesten Person in der Geschichte der Familie Thyssen und des
Thyssen-Konzerns. Fritz Thyssen war bekanntlich eine früher und überzeugter Förderer der Nationalsozialisten, der dann den Weg in den Zweiten Weltkrieg nicht mitmachen wollte und deswegen
als Verräter verfolgt wurde.
Zunächst wird die Unterstützung Fritz Thyssens für die deutschnationalen Antidemokraten und
seine Hinwendung zu den Nationalsozialisten und schließlich seine wesentliche Unterstützung der
NSDAP und Adolf Hitlers rekapituliert. Fritz Thyssen blieb in der Darstellung ein „elitär denkender,
deutsch-national, autoritativ und antisozialistisch gesinnter Großindustrieller“ (S. 38), der den wahren Charakter des Nationalsozialismus verkannte. Jan Schleusener beschreibt dann einen langen Weg
„vom Anhänger zum Abtrünnigen“ angesichts der Maßnahmen der Nationalsozialisten im ‚Dritten
Reich‘. Dieser Weg endet laut dem Buch bei dem deutschen Überfall auf Polen und der Flucht Fritz
Thyssens nach seiner deutlichen und öffentlichen Ablehnung des Krieges und Distanzierung vom
NS-Regime.
Der nationalsozialistische Staat reagierte mit der Sicherstellung des Vermögens von Fritz Thyssen
zugunsten des preußischen Staates, was aber nur im Machtbereich des Nationalsozialismus gelang.
Ausführlich wird hier das Vorgehen der Behörden und Thyssens nun deutliche Distanzierung von
seiner Unterstützung der Nationalsozialisten aus den Quellen dargestellt bis zur Ausbürgerung Fritz
Thyssens und der Ehefrau an seiner Seite. Der Zugriff der Nationalsozialisten auf den Thyssen-Konzern zeigt, detailliert dargestellt, die Mechanismen nationalsozialistischer Politik und einer willfährigen Bürokratie wie auch die widerstreitenden Interessen unterschiedlicher Akteure im polykratischen System des nationalsozialistischen Staates.
Eine Flucht gelang dann letztlich nicht, und Fritz Thyssen und seine Frau wurden in Frankreich
verhaftet und der Gestapo übergeben. Viereinhalb Jahre überlebten sie in Sonderhaft, um dann wegen ihrer Unterstützung des Nationalsozialismus in amerikanische Haft zu kommen.
Akribisch wird das Entnazifizierungs-Verfahren für Fritz Thyssen analysiert und in einem abwägenden Urteil dargestellt. Der Entnazifizierung folgte die Rückerstattung des im ‚Dritten Reich‘ konfiszierten Vermögens, die zutreffend differenziert als politisch-bürokratischer Aushandlungsprozess
beschrieben wird. Hier wäre manchmal ein wenig mehr Information zum Dickicht der Regelungen
zur Rückerstattung für die nicht nur am speziellen Fall Interessierten hilfreich gewesen. Allerdings
wird hier gerade auch deutlich, wie notwendig für die Beschäftigung mit Rückerstattung und soge-
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nannter Wiedergutmachung die akribische Auseinandersetzung mit den oft in Vergleichen endenden
Verfahren ist.
Und darin liegt die zentrale Stärke der Arbeit von Jan Schleusener: Der Fall Fritz Thyssen ist zwar
ein besonderer, aber er eignet sich eben exemplarisch, komplizierte politisch-administrative Prozesse
im ‚Dritten Reich‘ und dann bei der sogenannten Entnazifizierung und der Vermögensrückerstattung
bzw. der Bewältigung der Folgen des Nationalsozialismus herauszuarbeiten, die durch den Aufstieg
des Nationalsozialismus, seiner Unterstützung durch einen zentralen Großindustriellen und die Widersprüche im NS-System bedingt waren. Das vermeintlich trockene Thema zeigt eine wichtige Seite
des politisch-administrativen Handelns. Die von Jan Schleusener ebenfalls genannte Kehrseite eines
solchen Blickwinkels ist jedoch, in Fritz Thyssen auch ein Opfer solcher politisch-administrativer
Prozesse zu sehen, der ja sehr spät erst die Fehler seiner frühen und langen Unterstützung der Nationalsozialisten und Hitlers erkannt hatte, indes auch nach der Abwendung vom Nationalsozialismus
nicht zum Demokraten geworden war.
Stefan Goch

Gelsenkirchen

THOMASA.   KOHUT:   E i n e d e u t s c h e G e n e r a t i o n u n d i h r e S u c h e n a c h G e m e i n s c h a f t .
Erlebte Geschichte des 20. Jahrhunderts, unter Mitarbeit von ELISABETH VORSPOHL,
Gießen: Psychosozial-Verlag 2017, 455 S. ISBN: 978-3-8379-2496-1.
Thomas Kohut verfolgt in seinem Buch ein anspruchsvolles Ziel. In einem Längsschnitt durch
das 20. Jahrhundert möchte er auf der Grundlage individueller Lebenserzählungen eine ‚erlebte Geschichte‘ nachzeichnen, die vom Ersten Weltkrieg bis in die Zeit der deutschen Wiedervereinigung
reicht. Grundlage seiner Darstellung sind 62 Interviews, die in den frühen 1990er Jahren im Kontext eines Forschungsprojektes der Universität Siegen mit Mitgliedern des ‚Freideutschen Kreises‘
entstanden sind, eines Zusammenschlusses ehemaliger Mitglieder der Jugendbewegung nach dem
Zweiten Weltkrieg.
Die Interviewten sind in der Zeit um 1914 geboren und machten wichtige Erfahrungen innerhalb der Jugendbewegung der Zwischenkriegszeit. Sie bilden in den Worten von Jürgen Reulecke
eine „Jahrhundertgeneration“, und genau in dieser Weise möchte Kohut die Biographien nutzen:
durch das Prisma der individuellen Erfahrungen zeichnet er ein Bild der deutschen Geschichte im
20. Jahrhundert, von den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges über die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, die Geschichte Westdeutschlands bis zur Wiedervereinigung. Kohuts Buch reiht
sich damit in eine größere Zahl wichtiger Veröffentlichungen ein, die in den letzten Jahren versucht
haben, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts in einer Synthese von politischer Geschichte
und subjektivem Erleben in den Blick zu nehmen – so z.B. Mary Fulbrooks ‚Dissonant Lives‘ (2011),
Nicholas Stargardts ‚The German War‘ (2015) und Konrad Jarauschs ‚Broken Lives‘ (2018).
Thomas Kohut ist ausgebildeter Historiker und Psychoanalytiker und hat sich als Psychohistoriker u.a. mit einer Studie zu Wilhelm II. sowie theoretischen Aufsätzen zum Themenfeld einen Namen
gemacht. In der aktuellen Geschichtswissenschaft spielt die Psychohistorie nur eine marginale Rolle.
Dies gilt nicht zuletzt für das Feld der historischen Generationenforschung, die häufig eine ausgesprochene Distanz zu psychologischen Theorien und Fragestellungen gehalten hat – was womöglich nicht zuletzt ein Erbe der Entstehung der Generationenforschung im Kontext der Soziologie der
1920er Jahre darstellt. Hier eine Brücke zu schlagen, besitzt insofern durchaus Erkenntnispotenzial.
Als Basis für eine Generationenthese sind dem Sample der Interviews jedoch klare Grenzen gesetzt. Sozial in einem engen bürgerlichen, meist national und konservativ geprägten Milieu aufgewachsen, früh mit den spezifischen Erfahrungen der Jugendbewegung verbunden und in den allermeisten Fällen relativ problemlos in die Funktionseliten des Nationalsozialismus übergegangen, hat
man es bei den Protagonisten mit einem sehr spezifischen Ausschnitt aus der Gesamtbevölkerung zu
tun. Kohut ist daher zunächst zu Recht vorsichtig in seiner Charakterisierung der Gruppe als Gene-
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ration. In Verweis auf Karl Mannheims klassische Unterscheidung interpretiert er die Gruppe als Teil
einer „Generationseinheit“, also einer Gruppe eines gemeinsamen Erfahrungszusammenhangs, die
auf die politischen Fragen der Zeit ähnliche Antworten fand und durch persönliche Beziehungen verbunden war. Es geht ihm somit nicht um eine übergreifende „Kriegsjugendgeneration“, auch wenn
solche Zuschreibungen im Verlauf des Textes dann doch an mehreren Stellen aufscheinen.
Die größte Provokation des Buches liegt mit Sicherheit in Kohuts Umgang mit den Interviews.
Kohut hat sich entschlossen, die einzelnen Interviews in „Interviewmontagen“ zusammenzufassen,
für die er für die drei Zeitabschnitte des Buches – Erster Weltkrieg und Weimarer Republik in Teil I,
Nationalsozialismus und Krieg in Teil II, Nachkriegszeit bis zur Gegenwart in Teil III – jeweils eine
fiktive männliche und weibliche Person konstruiert, in die Ausschnitte aus den Lebenserzählungen
der 22 männlichen und 40 weiblichen Interviewten einfließen. Dieses Vorgehen hat natürlich einige narrative Vorteile, ist aber methodologisch alles andere als unproblematisch. Zentrale Prinzipien
des Quellenumgangs, wie sie in der Oral History seit Jahrzehnten etabliert sind, werden unmöglich,
wenn einzelne Erlebnisepisoden als biographische Schnipsel aus ihrem Erzählzusammenhang gelöst
werden und stattdessen in eine völlig neue, fiktive Biographie eingefügt werden. Zum Teil verändert
Kohut auch Details der jeweiligen Erzählungen, damit sie sich in einen kohärenten Lebenslauf einfügen. Allerdings ist sich Kohut einiger dieser Probleme durchaus bewusst und erlaubt es dem Leser,
über die Dokumentation in den Endnoten die konkreten Eingriffe und Konstruktionen recht genau
und transparent nachzuvollziehen.
Der narrative Kunstgriff ist insofern nicht ohne Charme. Im besten Fall hat er den Effekt, Leseerwartungen über eine konsistente individuelle Biographie produktiv zu brechen. Warum also bereitet es einem eigentlich ein solches Unwohlsein, eine Biographie zu lesen, von der man weiß, dass
sie aus 40 verschiedenen Lebenserzählungen zusammengesetzt ist? Der von Kohut benutzte Begriff
der ‚Montage‘ deutet genau auf einen solchen bewussten Verfremdungseffekt hin. Man denkt an die
Techniken der Montage, wie sie in Film und Literatur der 1920er Jahre entstanden sind und dafür genutzt wurden, narrative Erwartungen zu durchkreuzen oder auf Widersprüche und Inkonsistenzen
hinzuweisen. Leider ist das jedoch nicht das Ziel des Autors. Während zum Beispiel Walter Kempowski die Zusammenstellung subjektiver Zeugnisse genutzt hat, um die Brüche und Inkonsistenzen des
gelebten Lebens herauszustellen, konstruiert Kohut in sich geschlossene Biographien, die sogar mit
fiktiven Namen versehen werden.
Die biographischen Montagen bilden jedoch nur einen der drei Zugänge des Buches. Für jeden
der Zeitabschnitte liefert Kohut darüber hinaus einen Abschnitt ‚Analyse‘, in der er das biographische Material der Interviews einer gemeinsamen psychologischen Reflexion unterzieht. Den dritten
Abschnitt bilden sogenannte ‚Essays‘, in denen er zentrale geschichtswissenschaftliche Kontextualisierungen für die jeweiligen Zeitabschnitte formuliert. Die ‚Analysen‘ bilden die stärksten Abschnitte
des Buches. Hier kommt Kohuts psychoanalytische Expertise und seine besondere Interpretationsund Einfühlungskraft in die biographischen Erzählungen zur vollen Geltung. In diesen Abschnitten
finden sich auch viele Gedanken, die für das gesamte Feld der NS-Forschung und darüber hinaus
innovativ sind – etwa zum ausbleibenden Generationskonflikt in der Weimarer Republik, der unterschiedlichen Verarbeitung des Kriegsendes 1945 von Frauen und Männern oder den generationellen
Konstellationen zu den nachfolgenden Kinder- und Enkelgenerationen. Besonders erhellend ist seine
Analyse des immer wieder behaupteten ‚Nichtwissens‘ der Akteure über die Verbrechen des Nationalsozialismus, die er sehr überzeugend in den Kontext einer sozialen und kommunikativen Kon
struktion von (Nicht-)Wissen, (Nicht-)Wahrnehmen und (Nicht-)Erinnern im Nationalsozialismus
und der deutschen Nachkriegsgesellschaft einordnet.
Ein letzter wichtiger Kritikpunkt ist anzumerken. Er bezieht sich auf das dem Buch zugrunde liegende Generationenmodell, das sich nicht zuletzt auch in den dargestellten narrativen Entscheidungen spiegelt. Kohut geht davon aus, dass Generationen als Kollektivbiographien zu verstehen sind,
aus denen sich im besten Fall – so das erklärte Ziel seiner fiktiven Biographien – ‚Idealtypen‘ nach
Max Weber konstruieren lassen. Im Gegensatz hierzu hat die Generationenforschung der vergange-
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nen zwei Jahrzehnte herausgearbeitet, dass Generationen in erster Linie als soziale Konstruktionen
bzw. Erzähl- und Erinnerungsgemeinschaften zu verstehen sind. Schon das Quellenkorpus, auf das
Kohut so selbstverständlich zurückgreift, ist dann selbst Teil genau dieser Konstruktion von Generationen. Generationen sind unter dieser Perspektive nicht deshalb so attraktive Gemeinschaftsimaginationen, weil sie auf gemeinsam geteilte Erfahrungen rekurrieren, sondern im Gegenteil: weil sie es
ermöglichen, oft völlig unterschiedliche Erfahrungen in einem gemeinsamen Narrativ zu vereinen.
Natürlich kann man dies auch anders sehen und – wie Kohut es tut – der gemeinsamen Erfahrung
eine größere Bedeutung zusprechen. Auch dann aber ist es methodologisch notwendig, ‚Generation‘
zunächst als Explanandum in den Blick zu nehmen und nicht schon von vornherein als Explanans
vorauszusetzen. Für Kohut ist die Generationalität dieser Akteursgruppe etwas Gesetztes, von dem
aus er seine Analyse vornimmt. Gerade weil auch die Akteure dies in den Interviews so stark betonen, wäre es jedoch aufschlussreicher gewesen, genau diese Generationsbehauptung zunächst einmal kritisch zu hinterfragen.
Dorothee Wierling und Jürgen Reulecke sprechen in ihrem Vorwort zu diesem Buch von einem
„anregend-provozierenden“ Beitrag zur Geschichtswissenschaft. Dem kann man zustimmen. Für
die Wiederaufnahme von psychohistorischen Fragestellungen und insbesondere für die Frage, wie
sich Gesellschafts- und Politikgeschichte mit dem individuellen Erleben und Erinnern individueller
Akteure verbinden lassen, hält das Buch wichtige Anknüpfungspunkte bereit. Im Kontext der historischen Generationenforschung fällt es jedoch hinter einen in den letzten zehn Jahren erarbeiteten
Forschungsstand zurück.
Oxford

Benjamin Möckel

CAMILO ERLICHMAN, CHRISTOPHER KNOWLES (Hg.): Tr a n s f o r m i n g O c c u p a t i o n i n
t h e We s t e r n Z o n e s o f G e r m a n y. Politics, Everyday Life and Social Interactions.
1945–55, London, New York, Oxford u.a.: Bloomsbury Academic 2018, 304 S., 15 Abb. ISBN:
978-1-3500-4922-2.
Der vorliegende Sammelband, herausgegeben von Camilo E r l i c h m a n und Christopher
K n o w l e s , ist das Ergebnis einer Fachkonferenz mit dem Titel ‚The Allied Occupation of Germany
Revisited: New Research on the Western Zones of Occupation‘, die im September 2016 am Deutschen
Historischen Institut London veranstaltet wurde1. 15 Aufsätze widmen sich einer facettenreichen
Auswahl an interalliierten Vergleichen und Detailstudien zur alliierten Besatzung Westdeutschlands
mit zeitlichem Schwerpunkt auf den Jahren 1945 bis 1949. Die Untergliederung in fünf Oberkapitel
strukturiert die Beiträge entlang verschiedener Blickwinkel auf das Phänomen Besatzung.
Auf einen vorangestellten ersten Teil, welcher die Besatzungszeit ideengeschichtlich kontextualisiert und in einen größeren Zeitrahmen einordnet, folgen zunächst Makro- und Mikrostudien zu den
Dimensionen des Übergangs im Bereich der Justiz und ihres nationalsozialistischen Erbes (Teil 2).
Kultur und Praxis der Besatzung wird sich in den verbleibenden Teilen auf dreierlei Wegen genähert:
durch Kontrastierung von Vorstellung und Wirklichkeit des Besetzens (Teil 3), durch die beiderseitigen Erfahrungen im alltäglichen Neben- und Miteinander (Teil 4) sowie durch die Frage nach den
Spielräumen der deutschen Akteure und Institutionen bei den Aushandlungsprozessen der Besatzung (Teil 5).
In ihrer programmatischen Einführung (S. 3–24, 1 Abb.) in den Sammelband präsentieren die Herausgeber eine Neudefinition des Besatzungsbegriffs als stetig nachzuverhandelndes Regelwerk des

1

Vgl. Lena E g g e r s , The Allied Occupation of Germany Revisited. New Research on the Western
Zones of Occupation, 1945–1949. Conference Report, in: German Historical Institute Bulletin 39 (2017)
1, S. 112–118.
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Regierens („system of rule“, S. 5). Konstitutiv für ein solches Herrschaftssystem sui generis seien die
Abhängigkeit von militärischer Stärke und das gleichzeitige Fehlen intrinsischer Legitimation. Die
westlichen Alliierten waren daher auf den Einsatz verschiedener Instrumente und Techniken angewiesen, damit die Dynamik der Machtverhältnisse zu ihren Gunsten bestehen blieb. Die Sowjetische
Besatzungszone wird nicht behandelt. Es ist durchaus plausibel, zunächst die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der westlichen Besatzungspolitik jenseits dualistischer Vorannahmen adäquat abbilden
zu wollen.
Erlichman und Knowles greifen in ihrem Sammelband ein historiographisches Desiderat auf,
welches Lutz Niethammer zu Beginn der 1980er Jahre für einzelne Räume in den westlichen Besatzungszonen untersucht hatte2: die horizontale Dimension der Okkupationsregime, ihre alltäglichen
Auswirkungen sowie das Verhältnis zwischen Besatzern und Besetzten. Die Autorinnen und Autoren
stellen als Nachweis verschiedene Verhaltensmuster, die von unterschiedlichen sozialen Kategorien
abgeleitet werden, zusammen.
Das Themenspektrum eröffnet Susan L. C a r r u t h e r s ’ Abhandlung (S. 25–42, 1 Abb.) über die
Prägekraft der „Reconstruction“ der Südstaaten auf die amerikanischen Vorbereitungen für die Besatzung des Deutschen Reiches nach 1918 und 1945.
Völkerrechtlich war die Besatzung hingegen Neuland. Peter M.R. S t i r k (S. 43–59) argumentiert
anhand dreier Beispiele (Geiselnahme, Nahrung und Herrschaftswechsel), wie die West-Alliierten
infolge der Besatzungsrealität in Deutschland die Genfer Konvention von 1949 verhandelten.
Aus der Perspektive eines Justizsystems im Übergang folgert Rebecca B o e h l i n g (S. 63–80), dass
die US-amerikanische Militärregierung die Entnazifizierung als Vorbedingung für eine Aussöhnung
unter den Deutschen verstand.
Andrew H. B e a t t i e (S. 81–96) rückt die Internierungspraxis der West-Alliierten ins Blickfeld.
Daran könne gezeigt werden, dass Amerikaner, Briten und Franzosen nicht in erster Linie „gütige
Feinde“ sein wollten, sondern die Durchsetzung ihres liberalen Besatzungsregimes konsequent anstrebten.
Die Problematik des Begräbnisses in Haft verstorbener Kriegsverbrecher untersucht Caroline
S h a r p l e s (S. 97–112). Sie bezieht als einzige Autorin die Situation der Viersektorenstadt Berlin mit
ein (Kriegsverbrechergefängnis Spandau).
Eine ähnlich langwierige und vor allem regional folgenreiche Auseinandersetzung zwischen Alliierten und Deutschen war die Beschlagnahmung deutscher Privathäuser für die Zwecke der Militärregierung. Bettina B l u m (S. 115–132) nähert sich dieser Thematik über die britischen Requirierungen
in Ostwestfalen.
Einen weitaus positiveren Niederschlag hatte die alliierte Sportpolitik, welche Heather L. D i c h t e r (S. 133–150, 3 Abb.) vergleichend analysiert. Über Sportsgeist und reglementierten Wettbewerb
brachten die Besatzer breiten Bevölkerungsschichten demokratische Verhaltensweisen näher.
Wiederum konfrontativer gestalteten sich die Beziehungen zwischen deutschen Jägern und amerikanischen Besatzern in Bayern. Douglas B e l l (S. 151–168) präsentiert diesen Konflikt als Beispiel
für das Wiedererstarken der deutschen Zivilgesellschaft.
Nadja K l o p p r o g g e (S. 171–189, 2 Abb.) und Ann-Kristin G l ö c k n e r (S. 191–210) blicken in
ihren Beiträgen mitunter auf die Rolle von sozialem Geschlecht und Rasse. Je nach der Beschaffenheit
des (Stadt-)Raums konnten sich wahlweise die Machtverhältnisse und die Wahrnehmung zwischen
Besatzern und Besetzten sowie innerhalb der Besatzer verändern. Exemplarisch werden das Strandbad Wannsee als rassenschrankenlose Kontaktzone zwischen schwarzen US-Soldaten und weißen

2
Vgl. besonders Lutz N i e t h a m m e r, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel
Bayerns, Berlin 21982, S. 26 und S. 653f.
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Frauen sowie die Freiburger Gastwirtschaften als Rückzugsorte des Gewaltmonopols deutscher
Männlichkeit belegend angeführt.
Daniel C o w l i n g (S. 211–229, 2 Abb.) wählt einen persönlichen Zugang über die Biografien zweier britischer Besatzungsbeamtinnen in Deutschland. Er zeigt, dass eine Tätigkeit für die CCG (BE)
einen emanzipatorischen Effekt auf die berufliche und private Laufbahn von Frauen haben konnte.
Auf Grundlage von ca. 400 Situationsberichten katholischer Priester in der Erzdiözese Freiburg
stellt Johannes K u b e r (S. 233–250, 2 Abb.) die Geistlichkeit als lokale Elite heraus, die für Amerikaner und Franzosen als Kontinuitätsträger und Mittelspersonen wichtig waren, was ihnen ermöglichte, ihre soziale Stellung zu festigen.
Dominik R i g o l l (S. 251–269, 3 Abb.), der in der Forschungsgruppe zur Geschichte der Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin mitgearbeitet hat, schlüsselt die Binnenstruktur der sog. 1945er
am Beispiel der Ministerialbürokratie des Bundesinnenministeriums auf und geht ihrer Bedeutung
für die Alliierten nach.
Michael Wa l a (S. 271–281) erläutert abschließend, wie sich Netzwerke des nationalsozialistischen
Geheimdienst- und Sicherheitspersonals in der Nachkriegszeit mit fingierten Bedrohungsszenarien
‚Rote Kapelle‘ gegenüber den West-Alliierten rehabilitieren und als Partner andienen konnten.
Die Zusammenstellung der Aufsätze hat einerseits die reizvollen Möglichkeiten, welche mikround makrohistorische Untersuchungen von Kultur und Praxis der Besatzung bieten, in der Breite
deutlich werden lassen. Dass aber nur die Hälfte der Beiträge einen zonenübergreifenden Vergleich
anstellt, zeigt andererseits, welche Schritte in der Forschung noch unternommen werden müssen,
um den Verflechtungsgrad der alliierten Besatzungspolitik bestimmen zu können. Nichtsdestoweniger kann man sich der Empfehlung, die Erlichman und Knowles sowohl für die Historiographie als
auch die politischen Entscheidungsträger der Gegenwart aussprechen, nur anschließen, nämlich die
präsentierten (Detail-)Studien als ein wichtiges Korrektiv zu einem vereinfachenden Verständnis von
Besatzungspolitik zu begreifen.
Bonn

Alexander Olenik

GEORG D. FALK: E n t n a z i f i z i e r u n g u n d K o n t i n u i t ä t . Der Wiederaufbau der hessischen
Justiz am Beispiel des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Veröffentlichungen der
Historischen Kommission für Hessen 86), Marburg: Historische Kommission für Hessen
2017, 531 S. ISBN: 978-3-942225-38-0.
Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ist zuletzt wiederholt zum Forschungsgegenstand gemacht worden. Nachdem Arthur von Gruenewaldt für die Zeit zwischen 1933
und 1945 an anderer Stelle das Bild einer an den Nationalsozialismus angepassten Richterschaft
zeichnete1, blickt der Jurist Georg D. Falk in seiner materialreichen Studie nun auf die Nachkriegszeit. Es geht ihm um die Frage, ob und inwieweit sich die politische und gesellschaftliche Entwicklung seit 1945 in der Zusammensetzung der Richterschaft widerspiegelte. Auf den Prüfstand kommt
somit auch die vielfach postulierte Annahme einer weitgehenden Renazifizierung der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz.
Sein Anspruch ist eine „wertende Betrachtung“ (S. 24), die darauf abzielt, die individuelle NS-Belastung der Richter zu ermitteln, die seit März 1946 am neu errichteten OLG Frankfurt tätig waren.
Hinsichtlich der Belastung geht es ihm nicht um die bloße Rekonstruktion zeitgenössischer Zuschreibungen. Sein Bewertungsmaßstab, den er einleitend detailliert erläutert, ist vielmehr eine „wertende

1
Arthur von G r u e n e w a l d t , Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in
der Zeit des Nationalsozialismus. Die Personalpolitik und Personalentwicklung, Tübingen 2015.
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Gesamtschau“ (S. 32): Neben der beruflichen Karriere vor 1945 berücksichtigt diese – und das ist zu
begrüßen – die konkrete berufliche Funktion und eine etwaige Urteilspraxis in der NS-Zeit.
Der Großteil des Buches ist der vollständigen Erfassung der Richter in drei verschiedenen Zeiträumen gewidmet: in der Zeit zwischen 1946 und 1949 sowie in den Jahren 1953 und 1960. Insgesamt
ergibt sich so ein Sample von 114 Personen, zu denen der Verfasser in beeindruckender Akribie und
mit immensem Aufwand alle verfügbaren Informationen zusammengetragen hat. Die Bewertung der
Personen erfolgt ausschließlich in den beiden Kategorien belastet oder nicht-belastet, was in manchen
Fällen jedoch etwas gezwungen und zu schematisch erscheint.
Für die Zeit bis 1949 konstatiert Falk Diskontinuität als das prägende Merkmal der Personalpolitik. Nur vier der 51 in diesem Zeitraum tätigen OLG-Richter klassifiziert er im Sinne seines Bewertungsschemas als belastet. Mit 60 Prozent dominierten in dieser Zeit Juristen die Richterschaft,
die aus rassistischen oder politischen Gründen verfolgt oder in der NS-Zeit beruflich benachteiligt
gewesen waren. Ehemalige NSDAP-Mitglieder erhielten bis 1949 keinen Zugang zur Richterschaft.
Diesen „Erfolg der Entnazifizierung“ (S. 246) sieht Falk vor allem in einer bewussten Personalpolitik
begründet, die gezielt auf unbelastete und vor allem verfolgte Juristen setzte. Angestoßen von den
amerikanischen Besatzungsbehörden, wurde diese Politik von der hessischen Landesregierung engagiert fortgeführt, wobei sich politische Verantwortungsträger wie Hessens erster Justizminister Zinn
in besonderem Maße auszeichneten.
Das Jahr 1950 markierte dann jedoch in Frankfurt wie auch gesamtgesellschaftlich den Beginn
der „Zeit der Mitläufer“ (S. 279). Um dem gestiegenen Richterbedarf nachzukommen und da das
Potential an verfolgten und exilierten JuristInnen erschöpft war, kam es zu einer Auflockerung der
Einstellungsvoraussetzungen. So befanden sich 1953 bereits acht ehemalige Sonderrichter und fünf
ehemalige Wehrmachtrichter in den Reihen der OLG-Richterschaft. Ebenso war die Zahl ehemaliger
NSDAP-Mitglieder sprunghaft angestiegen. Dennoch bildeten – so Falk – auch im Jahre 1953 die von
ihm als unbelastet eingestuften Richter weiterhin die deutliche Mehrheit.
Bis 1960 stieg der Prozentsatz ehemaliger NSDAP-Mitglieder ein weiteres Mal, während die Zahl
der verfolgten Richter aus Altersgründen zurückging. Als Merkmal dieser dritten Untersuchungsgruppe, in der die jüngere Kriegsgeneration der nach 1910 Geborenen die Richterschaft zahlenmäßig
bestimmte, führt Falk die nochmalige Zunahme der ‚Mitläufer‘ und Amnestierten an. Gleichwohl
zieht er auch für dieses Jahr in der Summe eine positive Bilanz, da er über drei Viertel der Richter als
unbelastet einstuft, obwohl sich viele von ihnen mit dem NS-Staat arrangiert hatten.
Insgesamt relativiert Georg D. Falk mit seiner Studie, die auch als biographisches Nachschlagewerk gelesen werden kann, für das OLG Frankfurt das Pauschalurteil einer Renazifizierung. Vor
allem für die unmittelbare Nachkriegsjustiz belegt er eindrucksvoll den „Aufbau einer unbelasteten
Justiz“ (S. 475). In diese Zeit fallen auch einige „bedeutsame Gerichtsentscheidungen“ (S. 470) des
Oberlandesgerichts Frankfurt im Bereich der Aufarbeitung des NS-Unrechts, während sich parallel
zum Anstieg der ‚Mitläufer‘ keine Hinweise für einen besonders auffälligen justiziellen Aufarbeitungselan mehr finden lassen. Inwieweit diese und die übrigen Befunde der Studie das OLG Frankfurt als einen Sonderfall in der jungen Bundesrepublik charakterisieren, müssen weitere, ähnlich empirisch gesättigte Studien zu weiteren Oberlandesgerichten ergründen.
We i m a r 

Michael Löffelsender

REIMUND HAAS, JÜRGEN BÄRSCH (Hg.): C h r i s t e n a n d e r R u h r. B a n d 6 , Münster:
Aschendorff 2018, 222 S. ISBN: 978-3-402-10492-7.
Vier Jahre nach dem fünften Band von ‚Christen an der Ruhr‘ (RhVjbll 79, 2015, S. 446–449) legen
Reimund Haas und Jürgen Bärsch den sechsten Band dieser von ihnen 1988 begründeten biographischen Reihe vor. Abgesehen von dem von Andrea We g e n e r verfassten Lebensbild der Äbtissin
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Mathilde des Reichstiftes Essen während der Jahre 971/73 bis 1011, einer Enkelin Kaiser Ottos I. und
Nichte Kaiser Ottos II. (S. 7–20), gelten alle übrigen 13 Beiträge Männern der zweiten Hälfte des
19. oder des 20. Jahrhunderts; einer der Dargestellten lebt sogar noch: der 1937 in Gelsenkirchen geborene Paderborner Diözesanpriester Hermann Daniel, den Dieter H ö l t e r s h i n k e n als Arbeiterpriester nach dem Vorbild der vor allem im Frankreich der 1940er und 1950er Jahre aufgetretenen,
1959 durch das Heilige Offizium in Rom verbotenen und mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der
Jahre 1962 bis 1965 mehr oder weniger wieder möglich gewordenen Bewegung der „prêtres ouvriers“
vorstellt (S. 49–60). 1962 in Paderborn zum Priester geweiht und danach als Kaplan in Castrop-Rauxel
und später als Pfarrer in Warburg tätig, wurde Daniel 1976 Arbeiterpriester. Er arbeitete zunächst
als Hauer auf einer Steinkohlenzeche in Castrop-Rauxel und seit 1983 als Hilfsschlosser auf einer
Kokerei in Dortmund-Huckarde – die Ruhrgebietsstädte Dortmund und Castrop-Rauxel gehören
zur Erzdiözese Paderborn, nicht zu dem 1957 errichteten sogenannten Ruhrbistum Essen –, um sonntags als Subsidiar in einer Pfarrei in Dortmund-Huckarde priesterliche Dienste zu verrichten; nach
seinem Renteneintritt als Bergarbeiter übernahm er eine Pfarrstelle im Dortmunder Norden. Die anderen Beiträge gelten dem Duisburger Gewerkschaftsgründer und Zentrumspolitiker Franz Wieber
(1858–1933), dem Gladbecker katholischen Pfarrer Franz Nonn (1832–1898), dem katholischen Dortmunder Propst Emil Rath (1900–1984), dem katholischen Pfarrer in Essen-Vogelheim Albert Schmidt
(1904–1976), dem Prälaten Eberhard Droste (1910–2005), dessen Zeit als Sanitätssoldat und zuletzt Sanitätsunteroffizier während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich Ludger Tewes nachzeichnet – u.a.
auf der Grundlage von Briefen aus dem besetzten Frankreich in die sauerländische Heimat, die von
mentalitätsgeschichtlichem Interesse sind –, dem Karmelitenpater Floribert Schwering (1924–2008),
von 1953 bis 1995 Pfarrer von St. Mariä Geburt im Essener Westen, dem aus einer bekannten münsterländischen Unternehmerfamilie stammenden Gladbecker Pfarrer Rudolf ten Hompel (1925–1994),
dem Spiritual am Bochumer theologischen Studienkolleg und am Priesterseminar des Bistums Essen
in Essen-Werden der Jahre 1979 bis 1992 Theodor de Poel (1925–2003), dem Direktor des Bochumer
Studienkollegs und Pfarrer von St. Peter und Paul in Bochum seit 1976 und zweiten Generalvikar
des Bistums Essen seit 1981 Johannes Stüting (1927–1991), dem zuletzt als Propst und Dechant in Essen-Werden wirkenden Heinrich Engel (1934–2015) und dem Salesianerpater und Pfadfinderführer
Baldur Hermans (1938–2015). Nur einer der Dargestellten war nicht katholisch: der aus dem evangelischen Freikirchentum kommende bekannte Schuhunternehmer Heinz-Horst Deichmann (1926–2014)
aus Essen-Borbeck, der trotz eines Nebenfachstudiums der evangelischen Theologie in Bonn – aber
gewiss nicht, wie Gerhard W i t z e l schreibt, „beim ‚Kirchenvater des 20. Jahrhunderts‘, nämlich Karl
Barth“ (S. 133), weil Karl Barth bereits 1935 von Bonn nach Basel wechselte, als Deichmann gerade
neun Jahre alt war; allenfalls käme ein Vorlesungsbesuch bei Barth in Betracht, als dieser 1946/47
für zwei Semester als Gastprofessor in Bonn lehrte – aber kein Theologe war, sondern Mediziner
und Facharzt für Orthopädie, bevor er 1956 die Leitung des Unternehmens seiner Familie übernahm
(S. 133–136). Deichmann gründete 1973 die Heinrich Deichmann-Stiftung, die mit beträchtlichen Finanzmitteln – die Witzel in der damals noch gar nicht existierenden Euro-Währung angibt – zum
Wiederaufbau der Alten Synagoge in Essen beitrug, und 1977 das Hilfswerk ‚wortundtat‘ zur Hilfe
für Leprakranke in Indien.
Alle diese Männer, und besonders die nach etwa 1970 noch als Pfarrer aktiven, erlebten, erfuhren
und erlitten die tiefgreifenden Veränderungen der seitdem vergangenen Jahrzehnte, für die innerhalb der Kirche Säkularisierung, Entkirchlichung, Entleerung der Gottesdienste, Verlust der Akzeptanz von Kirche und kirchlicher Hierarchie in der Gesellschaft und Verlust kultureller und gesellschaftlicher Kompetenz von Kirche bis hin zur Fusionierung und Aufhebung von Pfarreien und zur
Schließung, Umwidmung oder auch Abriss von Kirchengebäuden – im Ruhrgebiet zudem verbunden mit dem Niedergang und schließlich dem Ende von Stahlverhüttung und Steinkohlenbergbau
sowie erheblichen Bevölkerungsverlusten – symptomatisch sind. Ludger Te w e s spricht in seinem
Beitrag über Rudolf ten Hompel (S. 101–122) für das Bistum Essen vom „Zenit des Bistums“ (S. 104),
den er in die Zeit um 1973 datiert. Auf einen Zenit, einen Scheitelpunkt, folgt der Abstieg oder der
Niedergang. Tewes zeigt das am Beispiel ten Hompels eindrucksvoll auf. Was den Binnenbereich von
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Kirche und Katholizismus betrifft, so hängt vieles davon mit den vom Zweiten Vatikanischen Konzil
ausgehenden Reformen und deren Umsetzung zusammen, was Tewes am Beispiel ten Hompels und
seiner Pfarrgemeinde St. Lamberti in Gladbeck verfolgt. Der habilitierte Neuzeithistoriker schreibt
aber auch: „Hätte die Kirche 1970 nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht reformiert, wäre die
Fallhöhe ihrer Religionspraxis beinahe aus dem Mittelalter auf das 20. Jahrhundert weit mächtiger
ausgefallen. Die Folgen kann keiner abschätzen“ (S. 118).
Köln

Harm Klueting

KLAUS WISOTZKY, MONIKA JOSTEN (Hg.): E s s e n . G e s c h i c h t e e i n e r G r o ß s t a d t i m
2 0 . J a h r h u n d e r t , Münster: Aschendorff 2018, 339 S. ISBN: 978-3-402-13393-4.
Im Juni 2011 wurde in den Räumen der ehemaligen Luisenschule zusammen mit dem Stadtarchiv Essen eine neue Dauerausstellung eröffnet. Sie hatte vor ihrer Fertigstellung bereits eine Reihe
Schwierigkeiten zu überwinden: mehrfacher Wechsel der Kuratoren sowie eine thematische Änderung. Nicht nur die NS-Zeit – wie vorher in der Essener Synagoge – sollte Thema sein, sondern das
gesamte 20. Jahrhundert. Ein Katalog war seitdem ein Desiderat. Jetzt ist ein gewichtiger Begleitband
zur Ausstellung erschienen. Er bietet einen konzentrierten Überblick über die Geschichte der Großstadt Essen, von der ungeplant wachsenden Kruppstadt bis hin zur Kulturhauptstadt.
Alle Städte des Ruhrgebiets haben das Problem, lange Jahre als verrußte Arbeiterstädte – und das
fast ausschließlich – ‚verrufen‘ gewesen zu sein. Obwohl der Bergbau ebenfalls überall sichtbar war,
pflegte Essen selbst das Image der Krupp‘schen Kanonenstadt, wie die Bildpostkarten mit hübsch
aufgereihter Munition oder auch die aus einem Kanonenrohr geschossenen Ansichten der Stadt zeigen. Wo andere Orte ihre Schlösser und Kirchen präsentierten, setzte man hier auf eine Kanone im
Vordergrund und dahinter rauchende Schlote. Nachhaltig verstärkt wurde das Image Essens als Waffenschmiede durch die intensive, großflächige Reklame in der NS-Zeit. Wie stark diese Bilder in den
Köpfen festsitzen und wie schwierig es ist, sie auszurotten, zeigt das erste Kapitel des Begleitbandes,
betitelt ‚Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung‘. Dabei hatte die Stadt bereits in den 1920er Jahren beispielsweise ein Grünflächenkonzept erarbeitet, mit Parks, Gartensiedlungen, Grüntäler und
der bekannten Gruga, in der mehrere Gartenschauen stattfanden. Um das Image nachhaltig zu ändern, startete die Stadt in den 1960er Jahren eine Kampagne ‚Essen ist anders‘.
Die weiteren Kapitel des Bandes folgen der Chronologie: Kaiserreich, Weimarer Republik, NSZeit und Nachkriegszeit, sowie Strukturwandel und Kultur in Essen. Den weitaus breitesten Raum –
96 Seiten – nimmt die NS-Zeit ein, allerdings nicht nur mit Kapiteln wie Machtergreifung, Verfolgung
und Widerstand, sondern auch der alles umfassenden ‚organisierten‘ Volksgemeinschaft wird mit
Bildern und Gegenständen ein Kapitel gewidmet. Da wurde der Adel der Arbeit beschworen mit der
Darstellung eines wettergegerbten Hünen vor ordentlich qualmenden Kaminen oder die Mehrarbeit
der Bergleute als Beitrag zum ‚sicheren‘ Sieg gepriesen, und natürlich regnete es allerhand Orden,
um das Volk bei der Stange zu halten. Wie schon im Ersten Weltkrieg durften Frauen ‚mithelfen‘, beispielsweise bei der Herstellung von Munition. Gauleiter von Essen war übrigens Josef Terboven, der
nicht nur hohe Ämter bekleidete, sondern auch durch seine brutale Herrschaft in Norwegen bekannt
wurde. Er setzte seinem Leben 1945 ein Ende.
Die heroisierte Volksgemeinschaft saß schließlich hungernd und ohne Obdach da, ganz abgesehen davon, dass viele Menschen, die ohnehin nicht dazugehörten, verjagt, in Lager verschleppt und
umgebracht worden waren. Nur wenige kehrten zurück. Die Situation in Essen war bedrückend:
Demontage, Hungerstreiks und Ungewissheit über die Zukunft von Krupp. Trotzdem kam das Wirtschaftswunder – wenn auch nicht anhaltend. Denn bereits in den 1960er Jahren begann die Krise des
Bergbaus und die schmerzhafte ‚Umstrukturierung‘ der ganzen Ruhrregion. Niemand ahnte damals,
dass eine Zeche, das Unesco-Welterbe Zollverein mit dem Ruhrmuseum, die Ikone des Reviers werden würde und andere – wie die Zeche Carl – zu Stätten der Kultur und Jugendbildung.
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Der Begleitband zur Dauerausstellung umfasst immerhin 339 Seiten – dennoch können viele Themen nur grob angerissen werden wie die Flächensanierung in Steele und der Umbau der Straßen für
eine autogerechte Stadt. Solche städtebaulichen Schrecklichkeiten der 1960er Jahre existierten aber
nicht nur in Essen, sondern auch in vielen großen Städten. Die ansprechend präsentierten Bilder
laden zu genauerer Betrachtung ein und zur weiteren Beschäftigung mit einzelnen Themen, auch
anhand der umfangreichen Bibliographie. Denn schon in den schwierigen 1920er Jahren – es sei hier
an den Kapp-Putsch, die Rote Ruhrarmee, die Ruhrbesatzung und die Inflation erinnert – wurde der
Grundstock für die Kulturstadt Essen gelegt. So kaufte die Stadt mit Unterstützung der Industrie das
Folkwang-Museum des Industriellen Osthaus aus Hagen an, das nach wechselvollem Schicksal 2010
in einem durch die Krupp-Stiftung finanzierten Neubau in neuem Glanz erstrahlte. Man muss sich
vorstellen, dass der Direktor des Museums, Klaus Graf Baudissin, seit 1935 Mitglied der SS, seinen
Kunstgeschmack änderte, ihn der NS-Ideologie anpasste und sein Museum wie einen Steinbruch
behandelte: Er ließ Werke der Klassischen Moderne ins Magazin bringen, verkaufte einige Stücke,
bis schließlich 1.400 Werke mit seiner Hilfe beschlagnahmt wurden. Baudissin wurde bereits 1938
abgesetzt. Auch die alte Abtei Werden hatte ein wechselvolles Schicksal. 117 Jahre lang war sie Zuchthaus, in dem Schwindsucht und Typhus grassierten, bevor sie Domizil der Folkwang-Hochschule
wurde. Einer Erwähnung bedarf auch der Wiederaufbau des Essener Doms, der gleich nach dem
Krieg unter Oberbürgermeister Heinz Renner, KPD, beschlossen wurde. All diese Orte, ebenso wie
die Alte Synagoge, die Villa Hügel und der Baldeneysee, der Stadteil Werden mit seinen historischen
Bauten, die Theater, das über Essen hinaus bekannte Lichtburg-Kino und nicht zuletzt das erst 1975
eingemeindete Kettwig, werden heute nicht nur von Essener Bürgern besucht und besichtigt. Es gibt
viel zu entdecken.
Solingen

Ulrike Fäuster

WOLFGANG ACKVA: C h r o n i k d e r P f a r r e i S t . P e t e r i n K e t t e n 9 4 0 – 1 8 0 3 i n d e r
Z e i t d e s K u r f ü r s t e n t u m s Tr i e r, mit einem Beitrag zur Ausstattung der Kirche von
HERMANN JOSEF ROTH, Montabaur: Katholische Pfarrei St. Peter 2017, 250 S.
Der Weg zu dem Band ist mühsam: Aus dem umständlichen Titel lässt sich zwar vermuten, dass
es sich nicht um eine Monographie über die berühmte römische Basilika San Pietro in Vincoli handelt, sondern über eine Pfarrkirche in Montabaur. Blättert man weiter, findet man nach dem Titelblatt nicht etwa das Grußwort der Stadtbürgermeisterin, sondern eine leere Seite. Danach kommt
das Grußwort des Pfarrers und des Vorsitzenden des Kirchenbauvereins, gefolgt von gleich zwei
Leerseiten. Erst dann kommt das Inhaltsverzeichnis, das eine materialreiche, aber nicht ganz überzeugende Publikation erschließt.
Vier Fünftel der Publikation stammen aus der Feder von Wolfgang A c k v a . Er schildert die von
‚Treverum‘ (Trier) ausgehende Missionierung der Lahngegend bis hin zu der ‚Geburtsurkunde‘ von
959, die eine Petrus- und eine Georgskirche nennt, sowie der Erschließung des Lahngebietes durch
die Pfarr- und Zehntorganisation. Das zweite Kapitel ist der Zugehörigkeit der Pfarrkirche zu dem
Koblenzer Stift St. Florin gewidmet und das dritte der Baugeschichte im frühen und hohen Mittelalter. Aufschlussreich sind die Untersuchungen zur Rolle des Magistrates der Stadt Montabaur als
Verwalter der Pfarrkirche und zur Organisation der Kirchenverwaltung sowie nicht zuletzt auch die
Ausführungen zum religiösen Leben bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Der Text ist mit zahlreichen
selbst gefertigten Abbildungen (unvollständiger Abbildungsnachweis S. 245) ausgestattet. Leider
fehlen Bildunterschriften weitgehend und häufig auch die Quellenangaben, die entweder auf die
Wikipedia verweisen (S. 45, S. 78) oder in die Irre führen („Staatsarchiv Koblenz“, S. 13, „Fundstelle:
Museumsverband Brüssel“, S. 67, „Gemälde im Fürstengang Freising“, S. 187). Die alte Buchmacherregel, dass Farbabbildungen, die auf bereits gerasterte Vorlagen in der Sekundärliteratur zurückgehen, selten zu befriedigenden Ergebnissen führen, belegt z.B. die Abbildung des Cusanusepitaphs
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auf S. 65. Dass auch nicht alle Formatierungsmöglichkeiten, die Textverarbeitungsprogramme bieten,
für die Buchgestaltung geeignet sind, zeigen die Experimente, Quellenzitate im Text in Rot zu setzen bzw. farbige Unterstreichungen in den abgebildeten Urkunden und Akten. Trotz der genannten
handwerklichen Mängel muss man dem Verfasser danken, dass er mit Mühe und Sorgfalt umfangreiches Material aus der 900-jährigen Geschichte seiner Pfarrei zusammengetragen hat, wobei die Auswertung und Einordnung der Befunde in die kirchen-, stadt- und territorialgeschichtlichen Kontexte
über fast 900 Jahre hinweg eine große Herausforderung darstellt.
Von einer anderen Qualität ist der anschließende Beitrag von Hermann Josef R o t h , der auf ca.
50 Druckseiten die Ausstattung der Pfarrkirche behandelt und dabei anders als Ackva auch das
19. Jahrhundert und die Moderne (die eindrucksvollen Fenster sind leider viel zu klein abgebildet!)
berücksichtigt. Dem Autor gelingt es eindrucksvoll, die zahlreichen erhaltenen Ausstattungsstücke
nicht nur in ihre kunsthistorischen, sondern auch in ihre frömmigkeits- und liturgiegeschichtlichen
Kontexte einzuordnen. Dabei hätte man sich eine bessere Koordination zwischen den beiden Autoren gewünscht. So werden das Wydenbach-Epitaph, das Ludowici-Grabmal und das ‚Monumentum
Eschianum‘ einmal auf S. 184–186 und dann noch einmal auf S. 204–211 abgebildet und besprochen.
Während es auf dem Foto S. 186 nicht freigestellt und somit kaum erkennbar ist, ist es Seite 206 zwar
in einem größeren Ausschnitt abgebildet, doch sind auch hier die im Text angesprochenen militärischen Attribute, die den Freiherrn nicht nur als Friedens-, sondern auch als Kriegsfürsten sowie als
‚miles christianus‘ bzw. als ‚Liebling des Mars‘ charakterisieren, nicht zu erkennen. Dankenswerterweise wird den Inschriften sowie ihrer Übersetzung und Interpretation breiter Raum gewidmet. So
ist die Anrede AD VIATOREM an den ‚zufällig Vorbeikommenden‘ so zu verstehen, dass Passanten
aufgefordert werden, für das Seelenheil des Eremundus von Esch zu beten. Dankbar ist man auch für
den Hinweis auf S. 204, dass der berühmte Trierer Domdekan [Anselm Franz] von Kerpen, eine der
bedeutendsten Gestalten der Bistumsgeschichte des 18. Jahrhunderts, 1795 in Montabaur begraben
wurde. Neben zahlreichen Abbildungen schließt ein nicht sehr sorgfältig redigiertes Literaturverzeichnis den Band ab. Da nicht alle der in den Fußnoten z.T. vollständig zitierten Angaben auftauchen und das ‚Lexikon des Mittelalters‘ mehrfach und mit unterschiedlichen Angaben zu den Herausgebern, Bänden und Erscheinungsdaten angeführt wird, ist das nicht eben ein Aushängeschild für
eine wissenschaftliche Arbeit.
Wi n n i n g e n 

Wo l f g a n g S c h m i d

KURT BÄNTELI, unter Mitarbeit von KATHARINA BÜRGIN (Hg.): Schaffhausen im Mittelalter
– Baugeschichte 1045–1550 und archäologisch-historischer Stadtkataster des baulichen
Erbes 1045–1900, Baudepartement des Kantons Schaffhausen, Kantonsarchäologie 2017
(Schaffhauser Archäologie 2), 2 Bände, 715 S., 973, meist farbige Abbildungen. ISBN: 9783-9523689-3-0.
Schaffhausen besitzt sowohl wegen seiner gut erhaltenen Innenstadt, die weitgehend von den
Katastrophen des 20. Jahrhunderts verschont blieb, wie auch durch seine frühen Anfänge, die noch
vor die Mitte des 11. Jahrhunderts zurück reichen, eine große Bedeutung als Modell, an dem sich die
Entwicklung der mittelalterlichen städtischen Kultur studieren lässt. Zudem gehörte das Kloster Allerheiligen neben Hirsau zu den wichtigsten geistlichen Institutionen des Hochmittelalters im Reich,
mit einer weit reichenden Strahlkraft. Bislang weitgehend unbeachtet blieben enge Verbindungen
nach Trier, die möglicherweise die Gestaltung des Klosters und der Marktanlage inspirierten, und
über das ‚Netzwerk‘ der Hirsauer Klöster weitergegeben wurden. Für die Prüfung solcher Thesen
ist eine genaue Sichtung des bislang erfassten Quellenmaterials zur Siedlungsgeschichte hilfreich.
Die beiden vorliegenden Bände bieten durch die hervorragende Zusammenstellung aller archäologischen und bauhistorischen Befunde eine gute Ausgangsbasis dafür. Im ersten Band wird die Stadtbaugeschichte in neun Abschnitten resümiert: (1) die Siedlungsspuren vor der Marktgründung der
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Nellenburger (1045), (2) die ersten acht Jahrzehnte der Stadtentwicklung bis 1125, (3) die Stadt bis
zum Ende der Zähringerdynastie (1218), (4) das 13. Jahrhundert, (5) Ausbau im 14. Jahrhundert bis
zum Stadtbrand 1372, (6) bis zum Konstanzer Konzil (1415), (7) Ausbau der Stadtbefestigung bis
1460, (8) Bauboom bis zur Reformation (1525), (9) Neuorganisation der Stadt bis Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Katalogband sind die Baubefunde durch ausführliche Beschreibungen im Detail nachzuvollziehen. Jedes Haus, in dem Grabungen oder Bauuntersuchungen stattfanden, wird mit seiner
Geschichte, Bildern und Plänen präsentiert, geordnet nach den 16 Stadtquartieren einschließlich der
Vorstädte und der Wüstung Berslingen, auf deren Ausgrabung aber nur kurz eingegangen wird.
Die Entwicklung der Stadt wird seit dem frühen 17. Jahrhundert immer wieder diskutiert. Allerdings gingen die Autoren bis 1972 von mehreren Prämissen aus, die aufgrund genauer topographischer Analysen teilweise nicht mehr haltbar sind. Wichtige Quellen sind die Zinsrodel, in denen
die Abgaben aus den Häusern notiert wurden, wobei 1299 erstmals die Neustadt erwähnt wird, die
1253 offenbar noch nicht existierte. Seit 1982 erfolgten punktuell Ausgrabungen, die zwar aufgrund
der weitgehend unzerstörten Bausubstanz meist nur kleinere Aufschlüsse erbrachten, allerdings in
enger Verzahnung mit der Bauforschung erfolgten. Die Gesamtzahl von 220 Fundstellen ergibt so ein
schlüssiges Bild, das durch intensive Forschungen im Kloster Allerheiligen und in der Stadtkirche
St. Johann ergänzt wird. Seit den 1990er Jahren gab es einige größere Ausgrabungen, etwa im Steinbruch am Herrenacker oder im Verlauf der ältesten Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert und der
Schifflände am Rhein. Gut untersucht sind mittlerweile etwa 90 Häuser sowie ansatzweise deren
Nachbarhäuser. Neben den ältesten mittelalterlichen Dachziegeln der Schweiz, die noch in situ liegen, kann die Archäologie nun auch die älteste Wasserleitung dieser Epoche nachweisen. Diese und
viele andere Zeugen der Stadtgeschichte sind mittlerweile vor Ort durch Besucher zu erkunden, wofür ein eigener Stadtrundgang entwickelt wurde (Band 1, S. 28f.).
Mehrere frühmittelalterliche Kalkbrennöfen belegen eine Nutzung der qualitätvollen Kalkvorkommen im Stadtgebiet schon vor der Gründung des Klosters Allerheiligen. Das sakrale Zentrum
der Region bildete damals vermutlich die Büsinger Bergkirche, der mehrere Weiler und Gehöfte zugeordnet waren, während das Stadtgebiet offenbar unbesiedelt blieb. Ältestes nachweisbares Bauwerk ist hier die Kirche St. Johann, deren erste Phase um 1000 datiert wird. Vor einer Chorschranke
wurde bald danach ein Reliquienschacht eingetieft. Die Grafen von Nellenburg erlangten 1045 das
Münzrecht und gründeten 1049 das Allerheiligenkloster. Der Handel stand also am Beginn der Stadt,
deren Name neuerdings als ‚Kaufmannshaus‘ (‚Schaff‘, von Scheffel) gedeutet wird. In der Oberstadt
konnte das Straßenpflaster dieser Anlage freigelegt werden, das später in bis zu zehn Etappen um
2–2,5 m aufgehöht wurde, bis das moderne Niveau erreicht war. Die Hauptachse der Stadt bildete
wie heute noch die Vordergasse (‚Reichsstraße‘), während das älteste Nordtor nicht am Ende des
Fronwaagplatzes, sondern in der Verlängerung der Sporrengasse vermutet wird, wenn auch ohne
konkreten Beleg. Die These geht wohl von der Annahme aus, dass ursprünglich ein mittiges Straßenkreuz das Stadtgelände gliederte. Die Achsen bildeten wohl eher die Demarkationslinie zwischen
Sakralbereich und Marktbereich der Siedlung. Der Verlauf des ältesten Stadtgrabens ist zwar gut
zu rekonstruieren, aber Tore sind bislang nicht aufgedeckt worden. Nur die Lage des Obertores im
Westen der Stadt ist sicher erschließbar. Rheinseitig errichtete man zwischen ca. 1050 und 1070 eine
mächtige Mauer, die 20 m in den Fluss hineinragte, um durch Aufschüttungen zusätzliches Bauland
gewinnen zu können.
Einen Markstein in der Architekturgeschichte stellt das Kloster Allerheiligen dar, das in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts jenseits des Chores der Kirche einen rhombenförmigen Hof mit drei
Kapellen erhielt, die an den Ecken der Hofmauer standen. So bildeten die einzelnen Sakralbauten
eine Kreuzform. Der Verlauf der Mauer wird durch die Stadtmauer in der Unterstadt nachgezeichnet, die die Gestalt eines gerundeten Schiffsbugs besaß, wie Grabungen 2009 zeigten. Die Mauer
gewährte einen gewissen Schutz vor den Hochwassern des Rheins, der sich an ihrer Spitze brach, bis
sie angeblich um 1200 (1206?) bei einer Flutkatastrophe einstürzte und neu gebaut werden musste
(wobei hierfür aber auch Bauschäden grundsätzlicher Art verantwortlich zu machen sind; so wird
auf die Verwendung von Lehm im Fundamentbereich hingewiesen, was im ufernahen Bereich rasch
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die Festigkeit des Bauwerks beeinträchtigt haben muss, Band 1, S. 40, vgl. Band 2, S. 399–404). Beim
Kloster führte ein Neubauprojekt um 1090 beinahe zum Zerbrechen des Konventes, mündete aber
schließlich in der Errichtung der heute noch bestehenden Klosterkirche, deren Chor dendrochronologisch auf 1095 datiert ist. Die Seitenschiffmauer am Kreuzgang entstand, ebenfalls durch Jahrringuntersuchungen ermittelt, im frühen 12. Jahrhundert. Der später verworfene Grundriss ist auf den
ersten Blick eng mit der Klosterkirche Cluny verwandt, weshalb die enge Verbindung des Baukonzeptes mit dem Trierer Dom nicht erkannt wurde, der sich durch das ungewöhnliche Vorhandensein einer Heilig-Rock-Reliquie in Schaffhausen untermauern lässt. Dies wird für die Deutung des
Herrenackers noch von Bedeutung sein. Die Reliquie gelangte vielleicht unter Erzbischof Udo von
Nellenburg (1066–1078) nach Schaffhausen. 1122 erhielt das Kloster erneut Reliquien aus Trier, als
Wiederaufbauhilfe nach der Verwüstung von Stadt und Kloster durch Konrad von Zähringen.
Eine großflächige Brandzerstörung, wie sie die Quellenberichte zu dem Überfall suggerieren,
konnte allerdings bisher nicht nachgewiesen werden. Erst die Stadtbrände des 14. Jahrhunderts, besonders der von 1372 lassen sich vielfach an den Gebäuden ablesen (Band 1, S. 115ff.). Ein älteres
Ereignis dieser Art gab 1342 Anlass zu einer Brandverordnung, in der die Errichtung der Hauswände
in Stein gefordert wurde. Im 12. Jahrhundert zeichnet sich dagegen ein kontinuierlicher Ausbau der
Stadt ab, der durch das Ereignis von 1122 nicht beeinträchtigt worden zu sein scheint. Mehrere adelige Steintürme gaben dabei den Anstoß zur ‚Versteinerung‘ der zunächst hölzernen Bürgerhäuser.
Zwei dieser Türme standen beiderseits des Obertores: Südlich vermutlich die Stadtburg des Vogtes
Adalbert von Morisberg mit einem mindestens 14,5 m hohen Wohnturm, und nördlich ein ebenfalls
mit Rundbogenfenstern und Erkern ausgestatteter Turm, der sich in den unteren Geschossen des Torturms erhalten hat (vgl. zur weiteren Geschichte Band 1, S. 180; Band 2, S. 460–465, S. 467–471). Der
Schultheißenturm am Markt steht auf den Fundamenten eines weiteren Turmes, dessen Aussehen
aus der Rüeger-Chronik der Zeit um 1600 bekannt ist (Band 1, S. 57). Der Prozess der ‚Versteinerung‘
zog sich bis in das Spätmittelalter hinein, wobei in Schaffhausen mittlerweile fast drei Dutzend der
typischen, rückwärtig auf den Grundstücken positionierten, steinernen ‚Kernbauten‘ dokumentiert
wurden, die andernorts als ‚Steinwerke‘ geläufig sind (Band 1, S. 78ff.). Sie besaßen oft ein Pultdach
und sind vielfach erst ab dem 14. Jahrhundert mit dem Vorderhaus unter einem Dach zusammengefasst worden (vgl. Band 1, Abb. 254). Von den Vorderhäusern zeugen oft nur Lehmböden oder
Feuerstellen. In den Quellen werden interessanterweise wohl nur diejenigen Steinhäuser erwähnt,
die besonders auffielen, weil sie an der Straße standen oder z.B. mit Buckelquadern ausgestattet waren, wie der ‚Turm am Ort‘, ein prominenter Wohnturm am Marktplatz.
Das Steinmaterial für die Häuser wurde teils in lokalen Moränenschichten gewonnen, teils im
Steinbruch am Herrenacker, der dem Kloster gehörte. Im Steinbruch konnten noch die Abbauspuren
sowie ein Kalkofen dokumentiert werden (Band 1, S. 86). Seit dem Spätmittelalter gewann importierter Rorschacher Sandstein an Bedeutung, im Zuge des Ausbaus der Stadtbefestigung, namentlich des
‚Munot‘ im 15. Jahrhundert dann Kalkstein, und zwar auch für komplizierter geformte Bauglieder.
Einen Hinweis auf die innovative Kraft des Klosters Allerheiligen sind die charakteristischen Flachziegel, die als romanische ‚Zeitmarker‘ an vielen Stellen im Stadtgebiet auftauchten. Sie lösten die
vorher üblichen Holzschindeln ab, von denen sich etliche nicht nur als Bodenfund, sondern auch
in situ am Münster sowie in Zweitverwendung (?) oder ‚zweckfremdender‘ Verwendung erhalten
haben – etwa unter einer Binnendecke des 13./14. Jahrhunderts (Band 1, Abb. 83). Zum Produktionsspektrum der Werkstatt gehören auch Hohlziegel, die beim Bau der Wasserleitung in der ehemaligen
Reichsstraße zum Einsatz kamen. Es sei allerdings dahingestellt, ob der Kanal der Frischwasserversorgung oder der Drainage diente, wie vergleichbare Kanäle aus Sandsteinen in Pforzheim, die nur
wenige Jahrzehnte jünger sein dürften. Eigentlich werden die Hohlziegel als Element der Dachdeckung in Schaffhausen erst im 13. Jahrhundert üblich. Damals erhielt die Stadt eine Wasserleitung
aus Holzdeicheln, die sich besser für diesen Zweck eignen. Im späten 15. Jahrhundert wurden die
Hohlziegel auf den Dächern wiederum durch die heute stadtbildprägenden Biberschwanzziegel abgelöst (Band 1, Abb. 267).
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Die überraschend gut erhaltenen Reste des Nonnenklosters St. Agnes, das bald nach dem Allerheiligenkloster entstand, sind in einem Altersheim freigelegt worden (Band 2, S. 514f.). Die Nordwand
der Kirche blieb auf zwei Dritteln Länge erhalten; nur das Chorende fehlt (Band 1, S. 50). Das Kloster
stand außerhalb des ältesten Stadtwalles und, bezogen auf die Kirche St. Johann, in spiegelbildlicher Lage zum Allerheiligenkloster. Die Bedeutung der frühen Stadtbefestigung darf ohnehin nicht
überschätzt werden, denn der Bau der ältesten Mauer ging landseitig wohl eher schleppend voran,
finanziert durch die jeweiligen Anrainer der Bauabschnitte (Band 1, S. 64; vgl. Band 2, S. 472–478). Im
13. Jahrhundert wurde sie zur Zeit der Zähringer-Herrschaft durch eine neue Mauer ersetzt, die sehr
sorgfältig gebaut war und die Vorstadt mit dem Agneskloster einschloss. Der Bau des Barfüßerklosters erforderte offenbar die Umsiedlung etlicher Bürger in eine neue Vorstadt, die vor 1253 erfolgte.
Der Wehrgang der Stadtmauer um die Vorstadt, die um 1283 errichtet wurde, hat sich in einem Ausbauzustand der Zeit um 1380 erhalten. In den Jahren 1443–1445 wurde die Befestigung massiv ausgebaut, die Gräben vertieft und Bollwerke errichtet. Allerdings sollte die Archäologie künftig ein Augenmerk darauf haben, ob nicht der Außengraben, der laut Bänteli erst jetzt ausgehoben worden sei,
schon einen Vorläufer des 12./13. Jahrhunderts besaß. Die hochgerechnete Bauleistung von 90.000 m³
wäre dann nicht in vollem Umfang in den zwei Jahren erbracht worden, die als Bauzeit überliefert
sind. Die späte Erstnennung des zweiten Grabens von 1444 kann quellentechnisch bedingt sein, denn
detaillierte Angaben zur Gestalt der Stadtbefestigung sind im älteren Mittelalter eher rar.
Rätselhaft erscheint aus heutiger Sicht der ‚Herrenacker‘, ein rückwärtiger Marktplatz zwischen
Allerheiligenkloster und Neustadt mit trapezförmigem Umriss, der im sogenannten ‚Übertrag‘ von
1377 als Acker des Konventes und des Abtes in der Stadt erwähnt wird; um 1400 sind erstmals Häuser uff der Herren Acker bezeugt. Bis dahin war die Bebauung auf der Westseite des Platzes zur
westlich angrenzenden Straße ‚Neustadt‘ orientiert, etwa das Haus eines Glockengießers (Band 2, S.
661–669). Erst im 15. Jahrhundert erfolgte die bauliche Gestaltung des Platzes selbst, die um 1561 mit
der Verlegung der ‚Beckenstuben‘-Gasse in die Mittelachse der östlichen Schmalseite des Platzes abgeschlossen war. Der Herrenacker glich damit einem Marktplatztyp, der seine charakteristische Ausformung Mitte des 12. Jahrhunderts in Pforzheim erhielt, aber seit dem 10. Jahrhundert vorgeprägt
wurde, inspiriert durch die Planung des Trierer Marktes 958. Der Platz symbolisierte vermutlich den
Körper Christi im Stadtgrundriss, was sich als Bauidee in Schaffhausen auch durch den Vergleich
mit der älteren Planung des Allerheiligenklosters in Kreuzform plausibel machen lässt. Im 16. Jahrhundert wurde die Form durch die Neufassung der Heilig-Rock-Reliquie in Trier wieder populär.
Das damals geschaffene, textile Reliquiar entsprach annähernd dem Umriss des Herrenackers. Schon
im 15. Jahrhundert findet sich die trapezförmige Tunika als prägendes Merkmal der ‚Volto Sancto‘-Darstellungen, etwa in der nördlichen Seitenkapelle der Stiftskirche in Stein am Rhein (1. Viertel
15. Jahrhundert). Vergleiche etwa mit Helmstedt (dem dortigen Platz ‚Holzberg‘) lassen es denkbar
erscheinen, dass der Umriss des Platzes als Grundstück bereits in die Gründungszeit der Stadt zurückreicht, allerdings nicht in die Stadt integriert wurde, da das Gelände den Stiftsherren gehörte.
Die Parzellen, die sich ringsum rekonstruieren lassen, entsprechen genau dem Zuschnitt der Grundstücke im 11. Jahrhundert (Band 2, S. 657). Das Areal wurde offenbar aufgrund seiner symbolischen
Relevanz freigehalten und nicht dem Steinbruch geopfert. Überträgt man analog auf Schaffhausen
den übrigen Plan von Helmstedt (eher noch den der etwas jüngeren Stadt Northeim), so stellt der
Marktplatz den gekreuzigten Christus dar und die Reichsstraße den Querbalken des Kreuzes. Der
Schultheiß residiert am ‚Kopfende‘ der Figur. In Trier ist diese Planidee sowohl durch ein Relief am
Neutor (ursprünglich in die römische Porta Media eingearbeitet) sowie das Stadtsiegel aus der Mitte des 12. Jahrhunderts bildlich gut belegt, wobei im Stadtsiegel sogar die veränderte Topographie
nach dem Bau der Stadtmauer berücksichtigt ist: Die Beine des Christus ragen unter der Stadtmauer
hervor, die nördlich der ursprünglichen, römischen Mauer verlief. In Schaffhausen ist dieser Plantyp
weniger eindeutig nachvollziehbar als z.B. in Helmstedt oder Pforzheim.
Der gewachsene Reichtum der Stadt im 15. Jahrhundert lässt sich auch an den Sakralbauten ablesen: 1466–72 erhielt die Stadtpfarrkirche ein neues Langhaus, 1515–17 die äußeren Seitenschiffe,
und auch die Barfüßerkirche wurde neu gebaut. Während erstere noch zu bewundern ist, konnte die
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Archäologie und Bauforschung von der Klosterkirche der Franziskaner nur Fundamente und eine
Säule nachweisen (vgl. den Plan in Band 2, S. 590). Bald danach wurden die Klöster 1524 bzw. 1529
dem Regiment des Rates unterworfen. Gebäude und Personal wurden nun aus bürgerlicher Sicht
‚sinnvolleren‘ Zwecken zugeführt, etwa Schulen und dem Spital, und im Garten des Agnesklosters
wurde ein Schiessplatz angelegt. Das Gelände des Barfüßerklosters wurde durch neue Gassen erschlossen und parzelliert. Der Neubau des Salzhofes trug den Erfordernissen des Handels Rechnung,
indem dort Räume zur Lagerung der Waren und Wohnungen für die Bediensteten der Stadt bereitgestellt wurden, die die Güter verzollten und handwerkliche Aufgaben erfüllten.
Die intensive Bauforschung der letzten Jahrzehnte erbrachte zahlreiche, gut datierte Belege für
mittelalterliche Bauelemente, etwa Fenster (Band 1, S. 110, 162), Dachkonstruktionen (Band 1, S. 113–
115, 177), Holzwände (Band 1, Abb. 137, 169, 173, 238), Rauchküchen (Band 1, S. 165) oder gar einen
‚Kühlschrank‘ des 14./15. Jahrhunderts mit Topfnischen, die die Feuchtigkeit erhöhen sollten (Band 1,
S. 134) sowie einen kleinen ‚Tresor‘ der Zeit um 1380/90 (Abb. 246). Im Foto leider nur schwer kennbar
sind die Wandmalereien des 15. Jahrhunderts aus verschiedenen Häusern (Band 1, S. 168–169). Eine
Umzeichnung (die sicher im Rahmen der Restaurierung erfolgt sein dürfte) wäre hier eine gute Ergänzung gewesen. Das reiche Fundmaterial umfasst hübsche gotische bis renaissancezeitliche Ofenkacheln (Band 1, Abb. 156, 237; Band 2, S. 624f.), Gläser, wie den einschlägig bekannten ‚Schaffhauser
Becher‘ (Band 1, Abb. 187, 188; Band 2, S. 480, 540, 583), bemerkenswerte Labor- und Ofenkeramik
des 19. Jahrhunderts (Band 2, S. 392–397), Tierknochen, Samen aller Art (Band 1, Abb. 197), Leder
und vereinzelt Textilien (Band 1, Abb. 198, 199), Öllampen und Spardosen (Band 1, Abb. 281) sowie
Rosenkranzringe (Band 1, Abb. 279).
Etliche großformatige Rekonstruktionen zu verschiedenen Zeitenepochen, erstellt von Katharina Bürgin, illustrieren die Veränderungen der Stadtlandschaft schlaglichtartig. Mit flottem Strich in
Kohle skizziert, wurden sie einfühlsam digital koloriert. Phasenpläne geben am Anfang jedes Kapitels einen Überblick über das Wachstum der Stadt und die Lage der strukturell wichtigen Plätze. Der
thematische Stoff wäre allerdings aus Sicht des Rezensenten etwas geschickter zu gliedern gewesen.
Neben einem chronologischen Kapitel hätte der Autor die Erkenntnisse zur Hausforschung, zu den
Klöstern und Kirchen sowie zum Baumaterial (Dachdeckung, Steinbruch) separat abhandeln können, da man als fachlich interessierter Leser mit speziellen Fragestellungen erst den ganzen Band
durcharbeiten muss, um die relevanten Details zu finden. Besonders die Abschnitte zu den Kernbauten wirken bisweilen, als wenn sie in größerem zeitlichem Abstand verfasst wurden, da sich Aspekte
wiederholen bzw. man das Gefühl hat, dass nicht auf das schon geschriebene Bezug genommen
wird. Da der betreffende Text allerdings insgesamt überschaubar ist, sei diese Anmerkung nur als Lesehilfe gedacht, zumal ja die Einzelobjekte im Katalogband individuell behandelt werden. Vielleicht
hätten sich freilich vereinzelt auch andere Schlüsse ergeben, etwa bei der Deutung des romanischen
Kanals aus Hohlziegeln.
Göttingen

Thomas Küntzel

PAUL BERTRAND: L e s é c r i t u r e s o r d i n a i r e s . Sociologie d’un temps de révolution documentaire (1250–1350) (Histoire ancienne et médiévale 138), Paris: Publications de la Sorbonne 2015,
440 S. ISBN: 978-2-85944-920-9.
Mit Michael Clanchy hat man einen bekannten Autor für das Vorwort gefunden. Clanchy lobt das
Buch uneingeschränkt und führt an, dass es die vollständigste Abhandlung über Verwaltungsschriftgut des mittleren Mittelalters in Frankreich und in angrenzenden Regionen, nachgerade ein Handbuch für weitere Forschungen und ein fortgeschrittenes Lehrbuch zur Paläographie des Mittelalters
sei; darüber hinaus zeichne es sich durch eine stupende Detailfülle bei gleichzeitiger Abstraktion und
Mut zur Hypothese aus. Eine hohe Messlatte also, die im Vorwort gelegt wird.
Die im Titel genannten alltäglichen oder üblichen Schriften werden von Bertrand definiert als
Schriften, die nicht von professionellen, wohl aber geübten Schreibern geschrieben werden, die zwi-
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schen den ‚Profi-Schriften‘ der Textualis und der vollendeten Cursiva angeordnet sind, die als gesetzte Schriften mit autodidaktisch erlernten kursiven Elementen langsam und wenig sicher sind
(S. 230–236). Somit führt der Titel streng genommen in die Irre – zum Glück, denn diese Schrift ist
nicht das einzige Thema dieses überaus reichhaltigen und anregenden Buches.
Die sieben Kapitel des Hauptteils befassen sich mit der Lebensdauer der verschiedenen Schrifterzeugnisse der Verwaltung, den ‚lebenden‘ Schriftstücken im Besonderen, den Verfahren, wie eine
Masse an Daten effizient nutzbar gemacht wird, also Kompilationen, Abkürzungen und Verkürzungen. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Seiteneinrichtung in jeglicher Hinsicht als Mittel der Steigerung der Benutzbarkeit. Die graphischen Zeichen umfassen auch – aber nicht nur – die Schrift;
darunter können ebenso Kerbhölzer gefasst werden. Im letzten Kapitel, das sich mit dem Schriftgut
selbst befasst, stellt Bertrand Überlegungen zum Charakter des gesamten Schriftgutes einer Verwaltung an, wofür er das Bild des Netzes nutzbar macht. Darauf folgen noch Ausführungen zu den
Schreibern und ‚Architekten‘ des untersuchten Verwaltungsschriftgutes, die sich auf Grundlage von
paläographischen Kriterien in ‚graphische Gemeinschaften‘ unterteilen lassen, die nicht selten nicht
dem entsprechen, was man erwarten möchte. Ein abschließendes Kapitel greift nochmals in der Einleitung angesprochene Dinge auf, ist aber weniger mit dem Schriftgut der von Bertrand ausgewählten Region als mit abstrakten Dingen befasst, so etwa dem anwachsenden Kommunikationsbedürfnis
im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum, vor allem aber der Komplexitätssteigerung der
Gesellschaft, der quantitativen Zunahme von Schriftgut im Laufe des 13. Jahrhunderts oder auch der
Rolle von Schriftgut im Erinnerungsprozess und dessen Wandlungen. Das abschließende Resümee
ist dann sehr kurz gehalten.
Weite Teile des siebten und vor allem des zusammenfassenden Kapitels kann man auch konsultieren, ohne das ganze Buch gelesen zu haben, sie sind in unterschiedlichem Grade recht lose mit
den übrigen Ausführungen verbunden. Freilich gewinnen die genannten Kapitel durch vollständige
Lektüre des Buches.
Das Konzept der ‚Alltagsschriftlichkeit‘ (‚écriture ordinaire‘ oder ‚écrit ordinaire‘, S. 14) entlehnt
Bertrand der Ethnologie und der Anthropologie französischer und englischer Prägung; Hagen Keller
wird in der Bibliographie durchaus genannt, aber die Werke, die ein deutscher Leser als einschlägig
erwartet, scheinen nicht auf; Bertrand entwickelt seine Auswertung also parallel zur, nicht in Abhängigkeit von der ‚Pragmatischen Schriftlichkeit‘ Münsteraner Prägung.
Wie schon im Titel genannt, sind die zeitlichen Grenzen der Untersuchung 1250 und 1350; die
geographischen Grenzen werden wie folgt beschrieben: von Lüttich im Osten bis ins Artois im Westen, Namur, Hennegau und Flandern dazwischen. Beide Grenzen, sowohl die chronologische als
auch die geographische, werden zu Vergleichszwecken immer wieder weit überschritten, so dass
Ergebnisse aus Montpellier oder England ebenso herangezogen werden wie solche aus Luzern, vor
allem aber hinsichtlich der Erzeugnisse der ‚großen‘ Kanzleien. Vergleiche mit dem nahegelegenen
Rheinland werden nicht gezogen, nur an einer Stelle wird auf eine einschlägige Arbeit von Ernst Pitz
verwiesen (S. 331). Die Tiefenuntersuchungen, vor allem zu Zedulen aus der flandrischen Kammer,
und Abbildungen sind aber immer auf den von Bertrand untersuchten Kernraum bezogen.
Auch wenn das Verwaltungsschriftgut ganz deutlich im Fokus steht, schlägt Bertrand doch immer
wieder Brücken zu kulturhistorischen Bereichen, die man infolge der getrennten Disziplinen selten
zusammendenkt. So überträgt er etwa die Auffassung des 13. Jahrhunderts als Jahrhundert der Kompilationen, die man aus dem kultur- oder literaturhistorischen Bereich kennt, auf die Anfertigung
von Schriftgut im Allgemeinen und gerade auch im Verwaltungsbereich (Kap. 3). Kein Kriterium für
die Güte einer wissenschaftlichen Veröffentlichung – und doch gerade in diesem Sinne für Verdeutlichungen nützlich – sind immer wieder eingestreute kolloquiale Elemente oder unerwartete Vergleiche, wenn etwa Wachstäfelchen („tablettes de cire“) mit Tablets („tablettes numériques“) verglichen
werden – beides nachgerade phänotypische Medien für Notizen. Bertrand bekennt sich als Bewohner
des digitalen ‚Neulands‘ des 21. Jahrhunderts, zu dem er hin und wieder Querverbindungen zieht.
Weshalb etwa sollten wir einem digitalen Dokument Vertrauen zusprechen? Weshalb hätte ein mit-
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telalterlicher Mensch vor der dokumentarischen Revolution einem pergamentenen Dokument Vertrauen zusprechen sollen (S. 360f.)?
Man mag sich als kritischer Leser fragen, ob alle Vergleiche geeignet sind, die allgemeinen Strukturen der Zeit hervortreten zu lassen, oder ob nicht hin und wieder Faktoren ausgeblendet werden müssen, um zu einem derart stimmigen Bild zu kommen, wie es Bertrand präsentiert. Hin und
wieder werden Belange, die Schriftlichkeits-Forschern schon gut bekannt sind, recht umfangreich
präsentiert.
Die Historischen Hilfs- oder Grundwissenschaften werden, zumeist aus pädagogischen Notwendigkeiten, in verschiedenen Disziplinen unterrichtet, eine Sitzung Paläographie, eine Sitzung
Kodikologie, eine Sitzung Diplomatik – oder im erfreulichen Fall einer vollständigen Professur für
Historische Hilfswissenschaften auch in ganzen Seminaren. Der Mehrheit der Studierenden kommt
dieser Kanon infolge von Zeitnöten wie ein verstaubter, anstrengender Ballast einer vergangenen
Elfenbeinturm-Gelehrtengeneration vor, den man einmal über sich ergehen lassen muss. Bertrand
zeigt en passant, wie sehr die hilfswissenschaftlichen Disziplinen ineinandergreifen, sich gegenseitig
zum Klingen bringen können und so allen Staub abschütteln.
Allein schon weil Bertrand immer wieder auch Grundlagen ausführt, überraschende Vergleiche
anstellt und hin und wieder mit außerordentlicher Leichtigkeit formuliert, wird das Buch Kritiker
finden. Gleichwohl dürfte das Buch eine wertvolle Inspiration für weitere Forschungen zur Schriftlichkeit sein – gerade in der genannten Zusammenführung hilfswissenschaftlicher Teildisziplinen.
Köln

Andreas Kistner

LARISSA EIKERMANN, STEFANIE HAUPT, ROLAND LINDE, MICHAEL ZELLE (Hg.): D i e
E x t e r n s t e i n e . Zwischen wissenschaftlicher Forschung und völkischer Deutung. Beiträge
der Tagung am 6. und 7. März 2015 in Detmold (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Westfalen N.F. 31), Münster: Aschendorff 2018, 608 S. ISBN: 978-3-40215122-8.
Der vorliegende Band bietet mit 19 Beiträgen einen im besten Sinne interdisziplinären Überblick
über die jüngsten Forschungen zu den Externsteinen bei Detmold und zur Rezeption dieses komplexen (Natur-)Denkmals in verschiedenen Wissenschaften und politischen Gruppen bis in die Gegenwart. Die HerausgeberInnen legen damit Vorträge vor, die auf einer von ihnen organisierten Tagung
2015 im Lippischen Landesmuseum gehalten und diskutiert wurden. Den Abschluss dieses mehr als
600 Seiten starken, überaus reich illustrierten Bandes bilden, neben einem Interview mit der Multimedia-Künstlerin Karen R u s s o zu ihrem Film ‚Externsteine‘ (S. 533–554), Angaben zu den Autoren,
ein Verzeichnis aller in den einzelnen Beiträgen zitierten Literatur und je ein Verzeichnis der erwähnten Personen und Orte.
In der deutschen Prähistorischen Archäologie, aus deren Perspektive die Rezensentin schreibt,
sind die Externsteine spätestens seit der 2002 veröffentlichten Habilitationsschrift der Bremer Landesarchäologin Uta Halle auch überregional bekannt. Die fünf zerklüfteten Sandsteinfelsen in einem
Naturschutzgebiet im Teutoburger Wald gelten als Beispiel für die intellektuelle und religiöse Überhöhung eines mittelalterlichen Fundplatzes als germanisches Heiligtum durch Forscher und Autoren
vor allem der völkischen Bewegung und durch Esoteriker, deren Argumentationen bis heute Wirkung entfalten. Nur wenige archäologische Fundplätze und Denkmäler in Deutschland sind derart
mit Bedeutung aufgeladen und umstritten wie die Externsteine, und der vorliegende Band stellt dies
eindrücklich dar.
Durch eine Altarnische, ein monumentales Relief an den Felsen, welches die Kreuzabnahme
Christi darstellt, und die urkundliche Überlieferung einer Kapelle und einer Einsiedelei bei den Externsteinen gilt der Ort auch für die Landesgeschichte und verschiedene Kulturwissenschaften als
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bedeutungsvoll, aber die Anfänge solcher Zuschreibungen und Nutzungen sind unklar. In den ersten sechs Beiträgen werden nun die aktuellen Forschungen dargestellt zur frühesten Erwähnung
und Beschreibung der Externsteine (Roland L i n d e ; S. 43–76), zur Entstehung der Inschriften (Helga
G i e r s i e p e n ; S. 77–96) und zum Ausbau der Grotte (Jürgen K r ü g e r ; S. 139–177) sowie zur früheren medialen und touristischen Rezeption der Felsengruppe (Roland P i e p e r ; S. 97–138; Heinrich
S t i e w e ; S. 179–221). Der abschließende Beitrag dieses ersten Buchteiles (Roland L i n d e und Ulrich
M e i e r ; S. 267–289) fasst den derzeitigen Forschungsstand zur Datierung und Nutzungsgeschichte
der Externsteine zusammen.
Im zweiten Teil des Buches wird die Erforschung und Vereinnahmung der Externsteine durch
Vertreter der völkischen Bewegung ausführlich beschrieben (Uwe P u s c h n e r ; S. 293–314; Julia
S c h a f m e i s t e r ; S. 315–333). Darauf aufbauend, erfuhren die Externsteine während des Nationalsozialismus eine weitere Aufwertung. Dazu trugen Ausgrabungen bei, deren Ergebnisse der Ausgrabungsleiter gänzlich den Vorannahmen der völkischen Forscher unterordnete, wonach es sich
bei den Externsteinen um ein durch Karl den Großen zerstörtes germanisches Heiligtum handele.
In einer zweiten Grabungskampagne wurden dann, so die Behauptung des Ausgräbers, Spuren
eines germanischen Totenkultes nachgewiesen, womit Argumente dafür geliefert wurden, die Externsteine schließlich als ein ‚Nationalheiligtum‘, als eine SS-Kultstätte zu präsentieren (Uta H a l l e ;
S. 335–355). Seit 1935 wurden u.a. Winter- und Sommersonnenwendfeiern vor Ort inszeniert, wodurch die Externsteine zu einem nationalsozialistischen Wallfahrtsort wurden (Roland L i n d e ; S.
357–397). Solche Inszenierungen und die damit verbundene Deutung und Wertschätzung der Felsen
wurden durch verschiedene rechte Gruppen und Bewegungen seit dem Kriegsende gepflegt (Larissa
E i k e r m a n n ; S. 399–420; Ingo W i w j o r r a ; S. 421–450; Jan R a a b e und Karsten W i l k e ; S. 477–509)
und durch diverse Forscher und „Forschungskreise“ begleitet (Stefanie H a u p t ; S. 451–475). Dagegen setzt ein regionales Netzwerk aus WissenschaftlerInnen und Vereinen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, seit Jahren vor allem kulturgeschichtliche Aufklärung in Form von Tagungen
wie dieser.
Eine besondere Perspektive auf die Externsteine wird in zwei komplementären Beiträgen diskutiert, die zum einen zeigen, wie sehr sich die HerausgeberInnen um eine ausgewogene Diskussion der Externsteine bemühen. Zum anderen machen sie deutlich, dass es die Anteile an religiösen,
esoterischen und politischen Argumentationsmustern und Zielsetzungen in den beteiligten Wissenschaften sind, die Anknüpfungspunkte für die Überinterpretation und Instrumentalisierung von
Forschungsgegenständen bieten, wogegen in erster Linie engagierte Methodenkritik und wissenschaftsgeschichtliche Aufarbeitung einzusetzen sind. Die beiden Texte diskutieren die Interpretation
der Externsteine als germanisches Observatorium, wie sie seit den 1920er Jahren als Indiz für eine
vorchristliche kulturelle Hochentwicklung mitten im Teutoburger Wald entwickelt wird. Dabei wird
bis heute auch auf naturwissenschaftlich entwickelte Argumente gesetzt (Burkard S t e i n r ü c k e n ;
S. 223–266). Aus Sicht der Archäoastronomie sind die Externsteine aber nur ein Untersuchungsgegenstand von mehreren und Teil eines seit den 1920er Jahren stetig wachsenden archäologieinternen Diskurses, der auf unbewiesenen Grundannahmen aufbaut und an Einfluss gewinnt (Stefanie H a u p t
und Dana S c h l e g e l m i l c h ; S. 511–531).
Die Beiträge machen in ihrer Gesamtschau deutlich, wie einflussreich unbegründete, aber ideologisch attraktive Annahmen und Interpretationen über einen Fundort sein können, wenn sie durch
touristische Konzepte und politischen Willen Würdigung erfahren, und wie mühsam und langwierig, aber auch wie wichtig Korrekturen solcher ‚Geschichtsbilder‘ sind.
Berlin

Susanne Grunwald
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WALTER RUMMEL (Hg.): 2 0 0 J a h r e L a n d e s a r c h i v S p e y e r. Erinnerungsort pfälzischer,
rheinhessischer und deutscher Geschichte, 1817–2017 (Veröffentlichungen der Landes
archivverwaltung Rheinland-Pfalz 122), Koblenz: Verlag der Landesarchivverwaltung
Rheinland-Pfalz 2017, 416 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-931014-98-8.
Eine rundum gelungene Festschrift aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums des Landesarchivs
Speyer hat die Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 vorgelegt. Die Publikation folgt
einem eher ungewöhnlichen Konzept, indem sie neben ‚Beiträgen zur Geschichte und Gegenwart des
Landesarchivs Speyer‘ (S. 25–96) in einem zweiten Teil unter dem Titel ‚Forscher und Forschung im
Landesarchiv Speyer‘ (S. 97–177) auch die Nutzenden zu Wort kommen lässt, die bei solchen Angelegenheiten in aller Regel kein oder nur wenig Gehör finden. Der quantitativ umfangreichste dritte
Teil bietet in einem breiten Querschnitt durch die Jahrhunderte und durch verschiedene Quellengattungen ‚Exponate und Kommentare‘ (S. 179–411) aus dem Landesarchiv Speyer dar. Die Festgabe
folgt, was lobend hervorzuheben ist, einer überregionalen, ja internationalen Perspektive, stammen
die verschiedenen Beiträge doch nicht nur aus der Pfalz respektive aus Rheinland-Pfalz, sondern
auch aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Großbritannien, Luxemburg und den USA. Eingeleitet wird der Band mit den bei derartigen Anlässen obligatorischen Vor- und Grußworten (S. 9–24)
– auch hier wird der nachbarschaftlichen Komponente großzügig Raum zugemessen, wird die Verwurzelung des Landesarchivs in klein- und großräumiger Region greifbar; es kommen zu Wort: der
Herausgeber, der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz,
die Leiterin der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz/Direktorin des Landeshauptarchivs Koblenz, der Vorsitzende des Fördervereins Landesarchiv Speyer e.V., der Vorsitzende des Bezirksverbands Pfalz, der Oberbürgermeister der Stadt Speyer, die Generaldirektorin der Staatlichen Archive
Bayerns, der Direktor des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt sowie der Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe. Beschlossen wird die Festgabe durch das Autorenverzeichnis (S. 413–416).
Von den zahlreichen, qualitativ unterschiedlich ausgefallenen Beiträgen seien im Folgenden einige wenige hervorgehoben. Mit Gewinn liest man die grundlegenden Gedanken zum „Zuwachs
für die Bestände und Selbstverständnis als Dienstleister für die historische Forschung“ in Volker
R ö d e l s Beitrag ‚Ein Land braucht auch ein Archiv. Zur Gründung des Landesarchivs Speyer 1817‘
(S. 27–38). Der Autor arbeitet heraus, dass sich das 1817 gegründete Königlich Bayerische Kreisarchiv
Speyer, das in seinen Anfängen auch als ‚Archiv‘ oder ‚Landesarchiv‘ bezeichnet wurde, bereits ab
etwa 1830 als dienstleistende Einrichtung für die damals deutschlandweit im Aufschwung befindliche historische Forschung verstand. Als fruchtbar sollte sich, so Rödel, das Zusammenwirken von
Archiv und ‚Geschichtlichem Verein des Rheinkreises‘ erweisen. Letzterer machte sich nicht selten
die Forderungen des Archivs zu eigen und unterstützte dieses nach Kräften, etwa wenn es um Fragen
der Überlieferungsbildung oder der Beständebereinigung ging.
Bemerkenswert ist auch der Beitrag zum Staatsarchiv Speyer in der NS-Zeit von Franz M a i e r
(S. 55–74), der sich unter anderem den Plänen zur Verlegung des Staatsarchivs von Speyer nach Kaiserslautern widmet. Das Teilkapitel zur Entnazifizierung des Speyerer Personals nach 1945 zeigt einmal mehr, dass sich viele Angehörige des öffentlichen Dienstes früher oder später einen ‚Persilschein‘
sichern konnten und somit den Weg (zurück) in die öffentliche Verwaltung fanden.
Uneingeschränkt lesenswert und diskussionswürdig ist der Beitrag ‚Das Landesarchiv Speyer am
Anfang des 21. Jahrhunderts‘ (S. 81–96) von Walter R u m m e l , auch für Interessierte außerhalb der
Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz. Aufgaben und Herausforderungen, Probleme und Chancen
eines Archivs in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts werden treffend und anschaulich vor Augen
geführt, der Lesende gewinnt eine Ahnung von den vielfältigen Tätigkeitsbereichen eines Archivs
und nicht zuletzt von der Bedeutung der Archivwelt für Staat und Gesellschaft. Der Herausgeber thematisiert dabei „Ignoranz, Geringschätzung und Unterschätzung“ (S. 83–88) gegenüber den Archiven genauso wie das Problem knapper (werdender) Ressourcen bei steigenden Anforderungen (z.B.
digitale Aktenführung und Archivierung elektronischer Unterlagen) und gewährt einen Ausblick in
die archivische Zukunft – vor allem aber lädt Rummel mit seinen Aussagen zur Digitalisierung von
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Staat und Verwaltung zur Diskussion ein. ‚Das Digitale‘ scheint dem Autor mehr Bedrohung als Verheißung zu sein: „Ob die Digitalisierung in der Kommunikation tatsächlich mehr zivilgesellschaftliche Partizipation an Politik ermöglicht – Stichwort ,E-Government‘ – bleibt zu wünschen, muss sich
aber erst noch erweisen. Gleiches gilt für die Hoffnungen, die an die Einführung elektronischer Akten
und Kommunikation in der Verwaltung und Rechtsprechung geknüpft werden. Denn eines ist klar
– digitale Daten sind ihrem Wesen nach instabil. […] So muss eine dauernde technische Anpassung
der Speicher- und Nutzungssysteme (die berühmten ,updates‘) garantiert sein. […] Und noch etwas
muss neben der ständig notwendigen systemischen Innovation gewährleistet sein – nichts weniger
als eine ununterbrochene Stromversorgung“ (S. 94).
Auch im dritten Teil des Festbuchs warnt der Herausgeber in seinem Beitrag ‚Papierakte (1772)
oder elektronische Akte (2017)?‘ (S. 410–411) vor den Nachteilen der digitalen Welt – welche es zweifelsohne gibt. Doch bleibt es fraglich, ob es hilfreich ist, das ‚Analoge‘ gegen das ‚Digitale‘ auszuspielen, wie es allzu oft in der Auseinandersetzung von ‚Digitalisierungsskeptikern‘ und ‚Digitalisierungseuphorikern‘ geschieht. Cui bono? Es ist bereits problematisch, wenn Rummel die Interessen
von Verwaltung und Archiven, die Aufgaben von Schriftgutverwaltung und Archivierung/Digitaler
Langzeitarchivierung vermischt, anstatt diese sauber zu trennen: „Welcher dieser beiden Informationsträger bietet die größte Gewähr für dauerhafte Haltbarkeit? Ganz eindeutig stiehlt hier das alte
Amtsbuch, geschrieben auf säurefreiem Hadernpapier, der Festplatte die Schau, denn deren Haltbarkeit beträgt nur wenige Jahre, abhängig von Verarbeitung und Software. Selbst wenn diese Faktoren
günstiger wären, bleibt die Lesbarkeit der Festplatte von der Stromversorgung abhängig“ (S. 411).
Niemand, auch die staatliche Verwaltung nicht, dürfte in einem USB-Stick einen Langzeitspeicher
sehen – sondern vielmehr ein hilfreiches Instrument bei der Erledigung des Alltagsgeschäfts. Bei der
Einführung des E-Governments scheinen viele Archive noch viel zu sehr vom eigenen Standpunkt
– oder besser: vom Standpunkt des Archivierens als Kernaufgabe eines Archivs – auszugehen. Doch
weder bei der Einführung des Amtsbuches noch bei derjenigen der E-Akte waren und sind Aspekte
der dauerhaften Aufbewahrung, also Archivierung, ausschlaggebend, sondern solche der täglichen
Handhabbarkeit, neudeutsch ‚Usability‘. Und auch Papier – dies gilt letztlich auch für das erwähnte
Hadernpapier – ist nicht (ewig) geduldig, wie jede Restaurierungswerkstatt in Archiv oder Bibliothek
zu berichten weiß. Auch hier kommt es maßgeblich auf die äußeren Umstände an. Daher ist es für
die Archivseite zielführender – und erfolgversprechender –, vom Gesichtspunkt der Schriftgutverwaltung beziehungsweise des ‚Records Managements‘ auszugehen – übrigens ebenfalls Kernaufgabe
eines (staatlichen) Archivs, wenngleich in der ‚Archiv-Community‘ mitunter ein wenig stiefmütterlich behandelt. Der Verwaltung gegenüber lässt es sich viel besser argumentieren, wenn man gleich
zu Beginn der Umstellung auf die elektronische Aktenführung die Belange der beratenen Behörde
ernst nimmt und sich die entsprechende Perspektive zu eigen macht, statt ständig auf den Belangen
der elektronischen Archivierung im engeren Sinne zu beharren und entsprechende Bedenken gegen
‚die digitale Welt‘ vorzutragen. Man wird die Entwicklung nicht aufhalten können, doch sollte man
sie mitgestalten wollen. Mit anderen Worten: Die Einführung der E-Akte muss vom Standpunkt der
Schriftgutverwaltung her begleitet werden, nicht vom Standpunkt der elektronischen Archivierung,
welche chronologisch ganz am Ende der Umstellung auf die digitale Aktenführung steht. Bei der
Einführung der E-Akte interessieren diese – aus Sicht der Archive berechtigten – Fragen und Einwände die Behördenseite kaum bis gar nicht. Insofern ist es ein wenig irreführend, wenn Rummel den
Mikrofilm gleichsam als Retter in größter Not propagiert: „Mit dem Eintritt in die digitale Datenvorhaltung riskieren wir als Hochkultur […] zum ersten Mal einen völligen gesellschaftlichen Gedächtnisverlust, sollte der Fall eintreten, dass unsere zivilisatorisch-technische Entwicklung unterbrochen
wird. Nur der Mikrofilm kann den Inhalten analoger und elektronischer Akten eine längere Zukunft
gewährleisten“ (S. 411). Abgesehen davon, dass bereits die Funktionalität einer einfachen E-Akte
– oder E-Vorgangs – durch den Ausdruck entscheidend eingeschränkt würde, sind die meisten amtlichen Informationen – nämlich diejenigen 90% des behördlichen Schriftguts, die schätzungsweise in
Fachverfahren anfallen – grundsätzlich nicht ausdruckbar oder auf Mikrofilm aufzuzeichnen1. Inso-
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fern ist dies eben keine Option für „eine Zukunft, die vielleicht hinter das digitale Zeitalter zurückfallen wird“ (S. 411).
Mitunter wäre im dritten Teil der Festgabe eine Transkription der abgebildeten handschriftlichen
Text-Quellen hilfreich gewesen (z.B. S. 266, 276, 294), denn längst nicht jeder Leser dürfte heute über
die notwendigen paläographischen Kenntnisse verfügen, die dem Archivar in aller Regel (noch)
selbstverständlich sind. Unabhängig davon gilt: Den opulent und in hervorragender Qualität bebilderten Band wird man auch nach der Erstlektüre gerne – und sei es schlichtweg zum Schmökern
– in die Hand nehmen. Er bietet einen guten wie schönen Einblick in Aufgaben, Funktion, Sinn und
Zweck von Archiven – nicht nur in Speyer.
Duisburg/Koblenz

Martin Schlemmer

1

Dies räumt – wenngleich lediglich in einem Nebensatz – letztlich auch Rummel selbst ein, wenn
er auf S. 94 ebenfalls den Mikrofilm als Nonplusultra anpreist: „Die Antwort der Archive auf die
Probleme der dauerhaft sicheren Vorhaltung digitaler Daten kann, vom jetzigen Standpunkt aus betrachtet, nur die gleiche sein wie für das vom Zerfall bedrohte industrielle Papier – der Einsatz der
Mikroverfilmung zur langfristig sicheren Speicherung auch der digitalen Daten, wenngleich damit
nicht die Prozesse der Verknüpfung von Daten und daraus resultierende Inhalte abgebildet werden
können.“

RALF STREMMEL (Hg.): H u m b o l d t d a n k t , A d e n a u e r d e m e n t i e r t . Briefe aus dem
Historischen Archiv Krupp, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2017, 247 S.,
zahlr. Abb. ISBN: 978-3-8053-5071-6.
Es widerspricht der Definition und der Aufgabe eines Archivs, alle Dokumente aller Welten und
Zeitalter aufzubewahren. Andererseits ist es für ein gut geführtes Archiv wesentlich, nur Unikate
aufzuheben. In diesen Punkten widerspricht der Rezensent den gut formulierten Vorstellungen der
Vorsitzenden des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung im Geleitwort
dieser mit Sorgfalt gemachten Publikation. In einem jedoch hat sie sehr Recht: „Dieses Buch [...] ist
eine Tür ins Archiv.“
Es präsentiert 66 Dokumente bedeutender Persönlichkeiten aus dem 19. und 20. Jahrhundert aus
dem überaus reichen Fundus des Krupp-Archivs. Dabei handelt es sich um Schreiben, die an Mitglieder der Familie Krupp (von Bohlen und Halbach) oder leitende Unternehmensvertreter gerichtet wurden. Viele der Absender/innen baten um ideelle, meist auch finanzielle Unterstützung bzw.
dankten dafür, wenn sie ihnen zuteilgeworden war. Andere wiederum kündigten ihren Besuch an
oder zeigten sich erkenntlich für die Aufmerksamkeiten, mit denen man sie als Gast bedacht hatte.
Mal geht es um den Absatz der Erzeugnisse des Unternehmens Krupp, ein anderes Mal um solche, deren Herstellung von Mitgliedern der Unternehmerfamilie in Auftrag gegeben wurden. Auch
Politisches, wie die Schreiben der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt, die das Ostengagement von Berthold Beitz lobten, oder des Bundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer, der in Abrede
stellte, an der Loyalität von Berthold Beitz gegenüber seinem Vaterland gezweifelt zu haben.
Der Beitrag des damaligen DDR-Staatschefs Walter Ulbricht beschränkt sich auf einen zwar kurzen, dennoch bemerkenswerten (weil widersprüchlichen) Eintrag in das Gästebuch des Unternehmens auf der Leipziger Messe 1961: Ich wünsche gute Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft der DDR
und der Bundesrepublik auf lange Sicht. Das dient dem Frieden und der Wiedervereinigung unseres deutschen
Vaterlandes.
Zu den eher kuriosen Schreiben sind die von Carl Underberg und Herbert von Karajan zu rechnen. Während Ersterer bestreitet, die diffamierenden Äußerungen [...] gegen Dein Werk, Deine verantwortlichen Herren in Rossenray und damit auch gegen Dich anlässlich einer Versammlung der Jagdgenossen des
gemeinschaftlichen Jagdbezirks [...] gemacht zu haben, dankte der passionierte Flieger Karajan auf dem
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Briefbogen des Berliner Philharmonischen Orchesters für den Flug mit dem Firmenflugzeug, bei dem
er hinter dem Steuerknüppel hatte Platz nehmen dürfen.
Die Dokumente wurden „buchstaben- und zeichengetreu“ übertragen, wobei zunächst das Original im Faksimile abgebildet erscheint und auf der gegenüberliegenden bzw. folgenden Seite die
Übertragung mit Kommentar und weiteren aufschlussreichen Erklärungen folgen. Allerdings fragt
man sich, wie bei den fremdsprachigen, insbesondere den chinesischen Texten die Buchstabentreue
erreicht wurde. Im Übrigen trifft dies strenggenommen nicht zu; denn auch wenn im Briefkopf das
Unternehmen genannt ist, erscheint in der Übertragung die unterzeichnete Person; Orte werden,
unabhängig vom Original, in der heute gültigen Schreibweise wiedergegeben. Dass man die Übertragung auch der maschinengeschriebenen deutschsprachigen Dokumente vorgenommen hat, dürfte
dem Wunsch nach Einheitlichkeit geschuldet sein.
Den Dokumenten sind mehrere lesenswerte Beiträge vorangestellt. Ralf S t r e m m e l betrachtet
Briefe „als Zeugen der Zeit“ und erkennt ihnen eine wichtige Funktion bei der Analyse der Vergangenheit zu (S. 9–22). Christian B e n n e s Ausführungen ‚Zur Kulturgeschichte des Manuskripts‘ (S.
23–32) verdeutlichen das. Dem ist nur zuzustimmen – auch wenn man die Einschätzung, dass es sich
um eine „Königsdisziplin der Geschichtsschreibung [handelt], über Handschriftliches den Charakter
des Verfassers und den Geist der Zeit zu analysieren“, nicht im vollen Umfang teilt.
Daniel D r o s t e nähert sich den Autographen im Historischen Archiv Krupp aus aktenkundlicher
Sicht und erschließt einen zielführenden Weg zur Verwendung dieser wichtigen Dokumente in der
historischen Betrachtung (S. 45–52). Der Beitrag von Eckart H e n n i n g ‚Archive, Autographen und
Autogramme‘ (S. 33–44) kann die Erwartung, die er mit der Formulierung des Themas in Verbindung
mit dieser Veröffentlichung weckt, nicht erfüllen. Er weist kaum Berührungspunkte mit dem in Auswahl vorgestellten Archivbestand auf und wirkt deshalb trotz vieler Erkenntnisse, die jedoch schon
anderenorts veröffentlicht wurden, in diesem Zusammenhang fremd.
Es fällt auf, dass in den einführenden Beiträgen wie in den Kommentaren fast durchgehend von
der „Firma“ gesprochen wird, wenn das Unternehmen gemeint ist – etwas ratlos lässt den Leser die
Notiz „Randnotiz von Alfried Krupp an seine Firma“ (S. 71). Der Begriff ‚Globalisierung‘ erschöpft
sich nicht in „weltweiten Handelsbeziehungen“ und die Bezeichnung „Stahlindustrie im Ruhrgebiet“ dürfte im Januar 1800 allenfalls dem englischen Begriff ‚industry‘ gerecht werden.
Der Anhang enthält nicht nur einen Literatur- und Autorennachweis, sondern umfasst, was ebenso ungewöhnlich wie zu begrüßen ist, auch das Register der Verfasser der ausgewählten Dokumente
mit einer Kurzbiographie und einem Foto sowie dem Hinweis auf den zugehörigen Beitrag. Bei aller
gebotenen Kürze hätte man noch gerne erfahren, dass beispielsweise Henry Theodor Böttinger Vorstand der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. gewesen ist; auch, was der indische Unternehmer
Tata, der 1960 Krupp in Essen besucht hat, mit dem Unternehmen zu tun hat, das seit längerer Zeit
mit Thyssenkrupp über eine Zusammenarbeit verhandelt.
Hilden
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