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KATHRIN WEBER: R e g i o n a l e  Au x i l i a r va r i a t i o n . Interaktion, Schrift, Kognition (Sprache 
und Wissen 46). Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2020, XIV + 383 S. ISBN: 978-3-11-070872-1.

Die Erforschung regionaler Syntax erfreut sich zurzeit einer großen Beliebtheit. Methodisch ist 
dies insbesondere auf die (Re-)Etablierung der indirekten Datenerhebung mittels Fragebogen zurück-
zuführen, etwa im Zusammenhang mit den Projekten ‚Syntaktischer Atlas der deutschen Schweiz 
(SADS) ‘ und ‚Syntax hessischer Dialekte (SyHD)‘. Die Autorin des vorliegenden Buches widmet sich 
ebenfalls einem regionalsyntaktischen Phänomen, und zwar der Verwendung des sein-Auxiliars bei 
Perfektbildungen mit Verben wie anfangen, beginnen und aufhören im Westfälischen:

(1) a. Ich bin inzwischen mit Krafttraining angefangen.

 b. Deshalb bin ich auch aufgehört.

Die Besonderheit der Arbeit von Weber ist darin zu sehen, dass sie das Phänomen mittels eines 
mixed-methods-Ansatz aus qualitativen und quantitativen Analysen von spontansprachlichen und 
schriftlichen Sprachgebrauchsdaten unter Einbeziehung einer Eye-Tracking-Studie untersucht und 
damit in weiten Teilen methodisches Neuland in der regionalen Syntaxforschung betritt. Theoretisch 
ist die Arbeit in die Kognitive Konstruktionsgrammatik (CxG) eingebettet, das Phänomen wird von 
der Autorin als [_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion bezeichnet. 

Zum Aufbau des Buches: Die Arbeit beinhaltet insgesamt sieben Kapitel und einen Anhang. 
Der Grundlagenteil (Kapitel 1, 2 und 3) führt zunächst (Kapitel 1, S. 1–10) in die Zielsetzungen und 
Fragestellungen der Studie ein. Hier wird auch auf das zentrale Forschungsdesiderat aufmerksam 
gemacht, demzufolge bislang „keine Studien zur diachronen oder synchronen Entwicklung, dem 
funktionalen Spektrum, dem Variationsverhältnis, der Medialitätsbindung oder der kognitiven Ver-
arbeitung des Phänomens“ (S. 2) existieren.

Es folgt Kapitel 2 (S. 11–55), in dem der Forschungsstand zur Auxiliarselektion unter diatopischen, 
diachronen, methodischen und theoretischen Gesichtspunkten ausführlich dargelegt wird. Unter 
Einbeziehung von Daten aus dem ‚Atlas zur deutschen Alltagssprache‘ zeigt sich hier, dass das Phä-
nomen vor allem auf den westniederdeutschen Sprachraum beschränkt ist, aber auch in nördlicheren 
Regionen des Niederdeutschen und am Niederrhein zu finden ist, während in allen anderen Regio-
nen des deutschen Sprachraums für die Perfektbildung bei anfangen ausschließlich haben verwendet 
wird. Inwiefern die Konstruktion mit sein auf den dialektalen Sprachgebrauch und das Medium der 
Mündlichkeit beschränkt ist, ist darüber hinaus aber noch unklar und soll in der vorliegenden Arbeit 
untersucht werden. Die einschlägige Forschung lässt zudem vermuten, dass Telizität, Transitivität, 
Resultativität und Diathese einen Einfluss auf die Wahl der Auxiliarvariante haben können. In ent-
sprechenden Teilkapiteln werden diese Kategorien beschrieben und im Hinblick auf die empirische 
Untersuchung als Variablen operationalisiert.

Der Grundlagenteil schließt mit Kapitel 3 (S. 56–98). Das Thema der Arbeit wird dort in gebrauchs-
basierte Ansätze der CxG eingeordnet. Neben einer terminologischen Neuorientierung von dem in 
der generativen Forschung etablierten Terminus ‚Auxiliarselektion‘ hin zu dem von der Autorin 
präferierten Terminus ‚Auxiliarvariation‘ führt diese theoretische Ausrichtung auch dazu, dass die 
[_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion als sprachliches Zeichen (als konventionalisiertes Form-
Bedeutungspaar) aufgefasst wird, das „in einem taxonomisch organisierten Netzwerk im Sprach-
system gespeichert“ ist (S. 67). Die Auxiliare haben und sein werden damit auch nicht als eigenstän-
dige Sprachzeichen betrachtet, sondern als Teile von Konstruktionen, die im Folgenden „im Sinne 
eines ganzheitlichen Zeichens im Tempus-Aspekt-Interface zwischen Resultativ, Präsensperfekt und 
Perfekt untersucht“ (S. 96) werden. Methodische Konsequenz dieser Ausrichtung ist zudem, dass 
die Autorin die [_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion individuenzentriert als Interaktionsres-
source im mündlich-spontansprachlichen Gebrauch sowie als literale Praktik zur Sinnkonstitution in 
schriftsprachlichen Daten untersucht, um Aussagen über Bedeutung und Bedeutungsunterschiede 
der Konstruktion(en) treffen zu können. Der Frage, wie hoch das Entrenchment, d.h. die kognitive 
Verfestigung der Konstruktion, ist, widmet sich Weber entgegen des allgemein in der CxG postu-
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lierten from-corpus-to-cognition-Prinzips nicht anhand von Gebrauchsfrequenzen in Korpora, sondern 
mittels der in der Psycholinguistik etablierten Eye-Tracking-Methode.

Kapitel 4, 5 und 6 stellen den empirischen Teil der Arbeit dar. Die Untersuchungen zum Gebrauch 
der Konstruktion in Kapitel 4 (S. 99–190) basieren auf Daten aus den regionalsprachlichen Korpo-
ra ‚Regionalsprache.de (REDE)‘, ‚Sprache in Norddeutschland (SiN)‘ und ‚Emslandkorpus‘ sowie 
aus eigens erhobenen Daten aus Interviews und Alltagsgesprächen emsländischer und westfälischer 
Sprecherinnen und Sprecher. Die Auswertungen zeigen, dass sein fast nur bei anfangen belegt ist (dort 
dann aber zu 68% gegenüber haben), während die Perfektbildungen der semantisch verwandten Ver-
ben aufhören, beenden, beginnen und starten auch im Westfälischen mit haben erfolgen. Dem Hilfsverb 
sein kommt hier also kein produktiver Status für die Perfektbildung mit semantisch ähnlichen Verben 
zu. Den Auswertungen zufolge wird sein bei anfangen sogar sprechlagenunspezifisch, d.h. sowohl 
im Dialekt als auch im Regiolekt und Gebrauchsstandard, präferiert gegenüber der haben-Variante 
verwendet. Funktionale Spezifika beider Perfektkonstruktionen wurden mittels Gesprächsanalyse 
gewonnen. Es zeigt sich, dass die Konstruktionen grundsätzlich als temporale Ressourcen in rekons- 
truktiven Gattungen eingesetzt werden, und zwar zur Anzeige a) rekonstruktiver Elaborierungs-
handlungen und b) origobezogener narrativer Jobs. Funktionale Unterschiede zwischen der sein- und 
der haben-Variante ließen sich – in Abhängigkeit vom Erwerbstyp (Niederdeutsch L1, bilingual Nie-
derdeutsch-Hochdeutsch, monolingual Hochdeutsch) – dergestalt ausmachen, dass die sein-Varian-
te signifikant häufiger mit weniger prototypisch transitiven Argumentstrukturen konstruiert wird 
und zudem signifikant seltener in vergangenheitsbezogenen, rekonstruierenden Jobs auftritt als die 
haben-Variante. Hierbei ist besonders interessant, dass die funktionale Breite der sein-Variante bei bi-
lingualen Sprecherinnen und Sprechern und bei Sprecherinnen und Sprechern mit niederdeutschem 
Fremdspracherwerb gegenüber solchen mit niederdeutschem Erstspracherwerb zunimmt.

Kapitel 5 (S. 191–242) widmet sich der Verwendung der Perfektauxiliare haben und sein mit Ver-
ben des Anfangens und Endens in der westfälischen Regionalzeitung ‚Neue Westfälische‘. Damit 
soll u.a. die mediale Bindung der Konstruktion untersucht werden. Es zeigt sich, dass dort mehrere 
Perfektpartizipien neben haben auch mit sein belegt sind, neben angefangen sind dies beendet, gestartet 
und geendet. Auch zeigt sich, dass die [_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion in der regionalen 
Zeitungssprache sehr ähnliche Funktionen übernimmt wie in der gesprochenen Sprache, indem sie 
als „zeitreferenzielle Praktiken und als Performanzen zur Anzeige unterschiedlicher literaler Hand-
lungen der Eventrekonstruktion und Zitation“ (S. 208) dient. Die sein-Variante wird dabei signifikant 
häufiger zur Anzeige konzeptionell mündlicher Textteile wie für Zitationen verwendet, während die 
haben-Variante hauptsächlich in berichtenden Teilen verwendet wird.

Der empirische Teil der Arbeit schließt mit Kapitel 6 (S. 243–289), in dem die Ergebnisse einer Eye-
Tracking-Studie zur [_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion vorgestellt werden. Variation wird 
dabei als relativ variierende Lesezeit operationalisiert. Getestet wurden bilinguale Dialektspreche-
rinnen und -sprecher zweier Altersgruppen aus dem Westfälischen (Borken, Olpe) und dem Rhein-
fränkischen hinsichtlich der Verarbeitung der Auxiliarvariation bei angefangen, begonnen und aufgehört 
im Vergleich zu weiteren Perfektauxiliarkonstruktionen. Versuchspersonen aus Borken wurden aus-
gewählt, weil für Borken in den Sprachgebrauchsuntersuchungen ausschließlich die [_sein(aux)_an-
gefangen(pp)_]-Konstruktion belegt ist, solche aus Olpe, weil dort ausschließlich haben verwendet 
wurde und solche aus dem Rheinfränkischen, weil diese ebenfalls ausschließlich haben gebrauchten, 
im Gegensatz zu Olpe aber auch keine regionale Nähe zum sein-Areal aufweisen. Die Ergebnisse der 
Eye-Tracking-Studie weisen für die Konstruktion mit angefangen einen regionalen Effekt der Verar-
beitungszeiten auf. Die Borkener Versuchspersonen zeigten demnach deutliche Verarbeitungsvortei-
le für die sein-Variante gegenüber den anderen Gruppen, was auf Ebene der Sprachverarbeitung die 
Befunde aus dem Sprachgebrauch bestätigt und für ein stärkeres Entrenchment der Konstruktion bei 
Borkener Leserinnen und Lesern spricht. Ein interessanter Nähe-Effekt konnte nun aber vor allem bei 
der Gruppe aus Olpe im Vergleich zu der aus dem weiter von Borken entfernten Rheinfränkischen 
festgestellt werden. Denn obwohl die Olpener im Sprachgebrauch bei angefangen ausschließlich haben 
gebrauchten, lassen sich für diese Gruppe doch signifikant geringere Lesezeiten für die sein-Variante 
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feststellen als für Versuchspersonen aus dem Rheinfränkischen. Hinzu kommt bei den Borkenern 
ein Effekt in den Lesezeiten, der sich im Sprachgebrauch so nicht abgezeichnet hat, nämlich dass die 
Lesezeiten zugunsten von sein auch bei Verben reduziert sind, die im Sprachgebrauch ausschließlich 
haben zulassen (hier: aufgehört und begonnen). Die Autorin interpretiert diesen Befund so, dass die 
[_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion hier einen „analogen Verarbeitungsvorteil“ (S. 278) für 
das sein-Auxiliar bei aufgehört und begonnen aufweist. Die Arbeit schließt mit Kapitel 7 (S. 290–304), in 
dem ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf mögliche Folgestudien gegeben wird.

Das Buch von Weber stellt zweifelsohne eine Arbeit mit empirischem und theoretischem Vorbild-
charakter dar, in der detailliert die Gebrauchsbedingungen und die kognitive Verarbeitung eines 
kleinräumig variierenden syntaktischen Phänomens untersucht wird. Als besonders gewinnbringend 
zeigt sich dabei der gewählte mixed-methods-Ansatz, etwa wenn es um Fragen zur Produktivität (im 
Sprachgebrauch reicht sein über angefangen nicht hinaus, doch zeigen sich in den Lesezeiten dahinge-
hend interpretierbare Effekte für aufgehört und begonnen) und funktionalen Breite (ältere Sprecherin-
nen und Sprecher verwenden sein bei angefangen funktional enger als jüngere) des Phänomens geht. 

Die besondere Informationsdichte der Arbeit macht es an dieser Stelle erforderlich, dass ich mich 
abschließend auf wenige weiterführende Anmerkungen zur Arbeit konzentriere: Alle Ergebnisse 
deuten sehr stark darauf hin, dass die [_sein(aux)_angefangen(pp)_]-Konstruktion bei Sprecherinnen 
und Sprechern des Westfälischen einem sehr hohen Entrenchment unterliegt. So berichtet die Autorin 
auch nur insgesamt von 17 Personen, die in ihrem Korpus eine intrapersonale Variation zwischen ha-
ben und sein bei angefangen aufweisen (S. 125). Interessant wäre es deshalb zu klären, ob sein hier über-
haupt noch als Auxiliar konzeptualisiert und gebraucht wird. Die Alternation zu haben fehlt weitge-
hend, ebenso eine klar erkennbare funktionale Aufspaltung zwischen angefangen mit haben und sein. 
Aber wie sieht es z.B. mit der Wortdistanz zwischen Auxiliar und Partizip und den Serialisierungs-
abfolgen zwischen beiden aus? Gibt es möglicherweise Hinweise im Korpus, die auf eine negative 
Korrelation zwischen der Stärke des Entrenchments und der Wortdistanz zwischen Hilfsverb und 
Partizip hindeuten? Ist die Abfolge zwischen Auxiliar und Partizip rigide oder optional? Und welche 
Rolle spielen morphologische Einflüsse? Ist das Hilfsverb im Singular z.B. stärker verfestigt als das 
Hilfsverb im Plural und was sagt uns das über die Strukturierung des Konstruktikons aus, wenn 
Flexionsmorphologie möglicherweise einen geringen Einfluss auf die Verfestigung der Konstruktion 
hat? Wie die Autorin selbst mehrfach in ihrer Arbeit betont, fehlen noch die diachronen Anschluss-
studien zu Entstehung und Entwicklung von sein bei angefangen. Interessant ist aber, dass historisch 
deutlich mehr Verben (und Verbklassen) bei der Perfektbildung Auxiliarvariation zeigten1. So wird 
etwa bei Behaghel2 von einer allgemeinen Hilfsverbpräferenz zugunsten von sein in süddeutschen 
Mundarten berichtet. Aus historisch-diachroner Perspektive zu fragen ist demnach, was es mit dieser 
allgemeinen sein-Tendenz für den Süden auf sich hat und wie sich das in dieser Arbeit untersuchte 
Phänomen dazu verhält. Lässt sich die Tendenz zu sein bei Verben des Anfangens im Westfälischen 
in ein verbklassenübergreifendes Szenario der Auxiliarvariation einbetten oder handelt es sich dabei 
um eine raumbezogene Sonderentwicklung, wie sie die Dialekte des Deutschen ja durchaus häufiger 
durchlaufen haben?

Schließlich bleibt der überaus interessante Befund herauszustellen, dass mittels Eye-Tracking 
(und psycho- und neurolinguistischen Methoden allgemein) Präferenzen zugunsten syntaktischer 
Konstruktionen ermittelt werden können, die sich in Sprachgebrauchsdaten überhaupt nicht ab-
zeichnen. Für Dialektologie und Sprachwandelforschung ergibt sich dadurch die Möglichkeit, einen 
prospektiven Blick auf Sprache und Sprachvariation zu werfen. Es ist das Verdienst der vorliegenden 

1 Vgl. z.B. Hermann P a u l , Die Umschreibung des Perfektums im Deutschen mit haben und sein, 
München 1905.

2 Otto B e h a g h e l , Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Bd. 2, Heidelberg 1924,  
S. 280.
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Arbeit, diese Schnittstelle zwischen Sprachkognitions- und Sprachvariationsforschung vorangetrie-
ben zu haben.

P a s s a u  A l e x a n d e r  We r t h

 

ANJA MICKLIN: D e r  „ N i e d e r r h e i n i s c h e  O r i e n t b e r i c h t “ . Edition und sprachliche 
Untersuchung (Rheinisches Archiv 163), Köln: Böhlau 2021, 489 S. ISBN: 978-3-412-51965-0.

Reise- und Erfahrungsberichte aus dem Mittelalter werden von der modernen Forschung ambiva-
lent wahrgenommen, d.h. sie werden verortet zwischen Bericht und Enzyklopädie sowie Erzählung 
und (Reise-)Roman. Ein Hauptproblem ist dabei mit Alterität zu umschreiben, und das gleich im 
mehrfachen Sinn: Alterität des Mittelalters, Alterität einer zeitgenössischen Realität und einer moder-
nen Wahrnehmung, Alterität mittelalterlichen und neuzeitlichen Weltwissens, Alterität eines mittel-
alterlichen und eines modernen Textverständnisses. In der vorliegenden Bonner Dissertation – zu-
gleich Edition und Untersuchung – sind diese Alteritäten insofern implizit präsent, als dass Material 
(Handschriften), die Sprache und der Inhalt zunächst philologisch sauber beschrieben und analysiert 
sowie der Text in seinen beiden Fassungen nach den Handschriften W261a und W*31 synoptisch-di-
plomatisch dargeboten werden. Der Leser erhält damit einerseits Zugriff auf die mittelalterliche Situ-
ation selbst (Text und Kontext) und kann andererseits über das gesamte Instrumentarium moderner 
Forschung und Editionsarbeit verfügen. 

Blicken wir nun hinein in eine Arbeit, die im besten Sinn als Grundlagenforschung klassifiziert 
werden kann: Der Forschungsteil eröffnet mit einer knappen, aber luziden Forschungsskizze und 
grundlegenden Anmerkungen zur (mittel-)ripuarischen Sprache, d.h. dem Schreibdialekt der beiden 
Handschriften des Orientberichts. Mit diesem zweiten Hinführungsteil wird auch schon klar, dass 
ein zentraler Fokus auf der Sprache liegen wird, was bei Claudia Wich-Reif als Betreuerin und Tho-
mas Klein als Zweitgutachter der Dissertation nicht überrascht, zugleich aber für höchste Qualität in 
diesem Feld bürgt.

Im klassischen Stil wird zunächst die Überlieferung aufgearbeitet. Die beiden Kölner Handschrif-
ten im Archiv der Stadt, Best. 7010, W 261a und Best. 7020, W*3, werden im Modus einer Tiefener-
schließung detailliert beschrieben (S. 21–449)2. Hauptaugenmerke liegen jeweils auf Schrift/Schreiber 
und Buch/Buchgestalt. Zunächst ausgeblendet erscheint die Sprache. 

Der Sprache widmet Micklin unmittelbar darauf eine eigenständige, detaillierte Analyse                      
(S. 45–204), die sich schnell als Herzstück des Untersuchungsteils erweist; und mehr noch: Das ange-
wandte Verfahren einer „Schreibsystemanalyse der beiden Handschriften“ (S. 45) erbringt weit über 
die beiden ripuarischen Handschriften hinausreichende Ergebnisse. Für einen größeren westmittel-
deutschen Raum lassen sich die Erträge zur Graphieverwendung, zu den Graphieinventaren und 
zur spezifischen Lautverwendung als ergänzende Grundlagenforschung zur ‚Mittelhochdeutschen 
Grammatik‘3 verstehen, was im permanenten Abgleich mit dem Korpus der ‚Mittelhochdeutschen 

1 Vgl. zum Orientbericht in dieser Handschrift auch die neue Edition: Von Christen, Juden und 
von Heiden. Der Niederrheinische Orientbericht, bearb., übers. und kommentiert von Helmut 
B r a l l - Tu c h e l  unter Mitarbeit von Jana K a t c z y n s k i , Verena R h e i n b e r g , Sarafina Ya m o a h , 
Göttingen 2019 (nach Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. 7020 [W*] 3).

2 Nicht genutzt werden die sehr detaillierten Beschreibungen im Rahmen des sog. Handschriften-
archivs von Aloys N e u k i r c h e n  (1911) 7 Bll. und Karl M e n n e  (1937) 1 Bl. zu W261a sowie von Karl 
M e n n e  (1936) 4 Bll. zu W*3; Nachweise und Links in https://handschriftencensus.de/5221 (W 
261a) und https://handschriftencensus.de/5211 (W*3).

3 Thomas K l e i n , Hans-Joachim S o l m s , Klaus-Peter We g e r,  Mittelhochdeutsche Grammatik, 
Bd. 2.1–2.2: Flexionsmorphologie; Bd. 3: Wortbildung, Tübingen 2009–2018.
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Grammatik‘, dem von Büthe-Scheider erstellten ripuarischen Textkorpus, dem Bonner Weinsberg-
Projekt und dem Bonner Projekt ‚Historisches Rheinisches Wörterbuch‘ auch bewusst intendiert zu 
sein. Die Sprach- und Graphieuntersuchungen erfolgen nach den im Bonner Umfeld erprobten Mus-
tern, sind materialbasiert, mit vielen Beispielen belegt und erweisen sich ebenso fundiert wie gut 
nutzbar. Letztlich erhält man fast so etwas wie ein Basiswerk zum Ripuarischen des frühen 15. Jahr-
hunderts. Ein schneller, aber durchaus umfassender Blick auf Inhalt und Herkunft des Orientberichts 
(S. 205–232) beschließt den Forschungsteil bzw. führt bereits zur Edition hin. Geboten werden eine 
Skizze der Inhalte, Überlegungen zur Entstehungszeit, zum Verfasser, zur Reise, möglichen Vorlagen 
und Quellen sowie Stichproben zu den Fassungen bzw. zur Genese der Fassungen. 

Zweites Kernstück der Arbeit ist die Edition der beiden Fassungen in synoptischer Anordnung 
(S. 233–413). Micklin entscheidet sich dabei – mit guten Gründen – gegen eine Leithandschriftenedi-
tion und für den synoptisch-diplomatischen, leicht normalisierten Abdruck beider Fassungen. Hinzu 
kommen zwei Apparate für handschriftliche Befunde (Apparat 1) und „knappe sprachliche und ge-
legentlich auch sachliche Erläuterungen, Hinweise zu umfänglichen und zu mutmaßlichen Textver-
derbnissen“ (S. 236) (Apparat 2), wobei Apparat 2 wegen der ripuarischen Spracheigenheiten und 
dem heute nur noch begrenzt präsenten ripuarischen Wortschatz oft etwas umfänglicher ausfällt, 
was von den Lesern erfreut zur Kenntnis genommen werden wird.

Blickt man in die Edition hinein, fällt auf, dass die Abweichungen zwischen den beiden Fassungen 
meistenteils zwar gering sind, doch der Vorteil der Synopse wird rasch deutlich: Markante Eigenhei-
ten werden schnell sicht- und greifbar und müssen nicht in einen Apparat ausgeblendet bzw. ebenda 
mühsam gesucht werden. Bei nur zwei Handschriften und einer relativ geringen Textmenge zieht 
die gewählte Synopse auch keine quantitativen Probleme nach sich, d.h. die Seitenzahlen bleiben 
überschaubar. Die in den Editionsgrundsätzen (S. 233–236) erläuterten Normalisierungen erscheinen 
ebenfalls sinnvoll. Sie erleichtern das Lesen und den Zugriff, belassen aber die Identität der hand-
schriftlichen Texte. Vor allem erhalten sie den Text in einem Status, der ihn für weitere sprachhistori-
sche Untersuchungen nutzbar macht. 

Damit kommen wir en passant zu einer zentralen Frage für die Edition spätmittelalterlicher Texte: 
Brauchen sie eine begleitende neuhochdeutsche Übersetzung? Micklin entscheidet sich gegen eine 
solche Option, was bei den bereits angesprochenen ripuarischen Spezifika größere Leser- und Nut-
zerschichten, die bei einem solch spannenden, kulturhistorisch wertvollen Text durchaus zu erwarten 
sind, auszuschließen droht. Micklin scheint sich dieser Gefahr bewusst und bietet ‚übersetzungskom-
pensierend‘ einen umfangreichen Stellenkommentar (S. 414–462), der sich für den ‚normalen‘ Leser 
nicht nur als Schlüssel zum Textverständnis, sondern als wahrer Wissensschatz erweist. So erhält 
man Basisinformationen zu Indien, dem sagenumwobenen Priesterkönig Johannes, zu Papiergeld bei 
den Mongolen, zu den indischen Thomas-Christen, zur Bekehrung der Nestorianer, zu Einhörnern, 
Bananen, aber auch zu diversen historischen Persönlichkeiten, Orten, biblischen Hintergründen, all-
gemeinem enzyklopädischen Wissen der Zeit u.v.m. Liest man mittelalterlichen Text und Kommen-
tar zusammen, ist der ripuarische Text nicht nur leicht(er) zu verstehen, sondern es eröffnet sich im 
Zusammenspiel von Primärtext und Sekundärtext ein Zugang zur Welt des Mittelalters insgesamt. 
Mir scheint dieses Verfahren letztlich sehr gut gelungen. 

Bleibt als Fazit nur noch festzuhalten, dass mit der Arbeit von Micklin nun eine philologisch 
saubere Grundlagenarbeit zum ‚Niederrheinischen Orientbericht‘ vorliegt, die einerseits den Text 
perfekt erschließt und andererseits alle Fragen drumherum beantwortet4 – im sprachhistorischen 
Teil sogar so umfassend, dass keine Wünsche offenbleiben. Dass eine umfangreiche Bibliographie              
(S. 466–489) den Band abrundet, erscheint vor diesem Hintergrund geradezu selbstverständlich. Dass 

4 Dies trifft vor allem zu, wenn man neben der Arbeit von Micklin ergänzend auch die nahezu 
parallel erschienene Edition samt Untersuchung von B r a l l - Tu c h e l  (wie Anm. 1) heranzieht.

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   2563037443_UniBonn_RVB_2021.indb   256 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



  257 Michael Flöer: Die Ortsnamen des Ennepe-Ruhr-Kreises

der spannende Orientbericht nun mehr Leser und ein fächerübergreifendes Interesse erfahren wird, 
scheint ausgemacht. Die Voraussetzung dafür ist jedenfalls besser denn je.

M a r b u r g  J ü r g e n  Wo l f

MICHAEL FLÖER: D i e  O r t s n a m e n  d e s  E n n e p e - R u h r - K r e i s e s ,  d e r  S t a d t  B o c h u m 
u n d  d e r  S t a d t  H e r n e  (Westfälisches Ortsnamenbuch 14), Bielefeld: Verlag für 
Regionalgeschichte 2020, 344 S. ISBN: 978-3-7395-1244-0.

Mit dem rezensierten Buch liefert Michael Flöer den 14. Band (von 19 geplanten Bänden) des 
‚Westfälischen Ortsnamenbuchs‘ (WOB), das im Rahmen des Projekts ‚Ortsnamen zwischen Rhein 
und Elbe – Onomastik im europäischen Raum‘ der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ent-
steht1.

Formal ist der Band gegliedert in Allgemeines (S. 7–16), den Hauptteil des Namenbuches mit 221 
behandelten Namen (S. 17–278), einen Teil zu den morphologischen Bildungen (S. 279–300), Erläute-
rungen der Fachausdrücke (S. 301–304), das Literatur-, Quellen- und Kartenverzeichnis (S. 305–323) 
und ein Register (S. 326–344). Der Band enthält zudem zwei Karten: Es handelt sich um eine Karte der 
Gemeindeeinteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises, der Stadt Bochum und der Stadt Herne (S. 10) (dem 
Untersuchungsgebiet) und eine Übersichtskarte über alle behandelten Siedlungen und Wüstungen 
im Untersuchungsgebiet (im hinteren Buchdeckel).

Der Band folgt den allgemeinen Richtlinien des ‚Westfälischen Ortsnamenbuchs‘, was u.a. be-
deutet, dass nur solche Namen Berücksichtigung finden, die auch vor 1600 in handschriftlichen oder 
gedruckten Quellen zu finden sind, oder dass gewisse Namenarten prinzipiell ausgeklammert wer-
den2. Die Wüstungsnamen werden jedoch mitbehandelt, soweit sie in die allgemeinen Kategorien des 
WOB fallen, d.h., wenn sie vor 1600 urkundlich belegt sind, wobei nur durch mikrotoponomastische 
oder archäologische Evidenz bekannte Wüstungen nicht behandelt werden. Es wird bei den Wüstun-
gen unterschieden zwischen eigentlichen Wüstungen (markiert durch †, sechs), temporären Wüstun-
gen (markiert durch (†), genau eine) und den weitaus häufigsten Namenwüstungen (Siedlungen, die 
in benachbarten Siedlungen aufgegangen sind) (markiert durch [†], 31).

Der Untersuchungsraum ist, wie im Titel des Bandes spezifiziert, der Ennepe-Ruhr-Kreis sowie 
die Städte Bochum und Herne, wobei die Stadt Bochum das größte Areal abdeckt und der Ennepe-
Ruhr-Kreis in neun Gemeinden weiter unterteilt ist: Hattingen, Witten, Sprockhövel, Wetter, Herde-
cke, Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal und Breckerfeld (vgl. dazu auch die Karte auf S. 10) nach dem 
Stand des Jahres 2000 (S. 13).

Das eigentliche Namenbuch (mit der eponymen Kapitelüberschrift ‚Die Ortsnamen des Ennepe-
Ruhr-Kreises, der Stadt Bochum und der Stadt Herne‘, S.17–278) bildet den soliden Kern des vor-
liegenden Bandes. Es ist alphabetisch aufgebaut und nicht nach Kreisen oder Städten, wobei bei den 
noch bestehenden Siedlungen immer die administrativ relevante Gemeinde in Klammern hinzuge-
fügt ist. Der Aufbau der einzelnen Ortsnamenartikel unterscheidet sich geringfügig, je nachdem, ob 
es sich bei dem besprochenen Namen um einen noch bestehenden Ort oder um eine Wüstung han-

1 Vgl. https://adw-goe.de/ (abgerufen am 24.02.2021). Initial waren wohl für das WOB 20 Bände 
geplant und 50 insgesamt für das Projekt, wobei das ‚Niedersächsische Namenbuch‘ (NOB) auf 28 
Bände reduziert wurde.

2 Keine Beachtung finden „Bezeichnungen für natürliche Gegebenheiten (Berg- und Gewässer-
namen), Bezeichnungen für politische und landschaftliche Einheiten, Namen von Gerichtsstätten 
und Zollorten, Wald- und Flurnamen, Funktionsnamen und (sehr junge) Stadtteilnamen“, die nicht 
von alten, ehemals selbstständigen Siedlungen stammen, „sofern sie sich nicht zu Siedlungsnamen 
entwickelt haben, die bis 1600“ schriftlich fassbar sind (S. 10).
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delt (vgl. S. 11–15)3. Es handelt sich hierbei also um den üblichen, schematischen Aufbau eines Orts-
namenbuches. Nach einer umfassenden Angabe der historischen Belegformen mit möglichst genau-
en Datierungsangaben (oft beginnend im 13.–15. Jahrhundert, häufig sogar noch signifikant früher, 
je nach Beleglage) und Angaben der gedruckten Edition folgen drei Hauptpunkte, die sich aufgrund 
der Forschungslage im Umfang unterscheiden: quellenkritische Angaben (I), frühere Deutungen (II) 
und die Deutung des Autors (III). Die Besprechung der einzelnen Namen ist vorbildlich, was auf die 
langjährige Erfahrung des Autors in diesem Forschungsbereich zurückzuführen sein dürfte4. 

Das Kapitel ‚Ortsnamengrundwörter und -suffixe‘, das dem Namenbuchkapitel unmittelbar folgt, 
resümiert den Namenbestand des Untersuchungsgebietes nach morphologischen Kriterien, wobei 
hier drei allgemeine Bildungstypen vorkommen, die insgesamt bei deutschen Ortsnamen präsent 
sind (angegeben nach absteigender Häufigkeit des Typus): 1. Ortsnamen als Komposita, 2. Ortsna-
men als Suffixbildungen und 3. Simplizia. Dazu gibt es allerdings mehrere Ausnahmen. Darunter fal-
len u.a. Namen, die zwar formal Komposita sind, aber durch ihren appellativischen Charakter zu den 
Simplizia gezählt werden, Namen, bei denen die Komposition oder Derivation nicht durchsichtig ist, 
und auch Namen, bei denen ein Grundwortwechsel eingetreten ist oder bei denen insgesamt die Be-
leglage eine genaue Klassifikation erschwert. Der Autor bietet eine kurze, aber prägnante Übersicht 
über die Fälle (und Ursachen) für die Ausnahmen zu diesen drei Bildungstypen. Dabei geht er auch 
darauf ein, was er eine „Besonderheit des Untersuchungsgebiets“ nennt, wobei es „Fälle im Raum 
Witten (Annen, Düren, Wullen)“ gibt, bei „denen der Erstbeleg so stark von den folgenden abweicht, 
daß [sic!] eine sprachliche Kontinuität“ schwer sicherzustellen sei (S. 279). Hier wäre u.a. von Orts-
namenwüstungen zu sprechen, wobei die schlechte frühe Beleglage weitere Erklärungen erschwert. 
Der Autor zählt zu den Simplizia – wie bereits erwähnt – auch Komposita, die durch ihre appellati-
vische Natur im Allgemeinwortschatz vertreten sind und bei denen die Benennung womöglich das 
Kompositum im Allgemeinwortschatz als Basis hat, wobei es allerdings nicht zu einem onymischen 
Kompositum bei der Benennung des Ortes gekommen sein muss5. Die Lemmata der 44 Artikel sind 
alphabetisch nach dem Grundwort geordnet, von -apa über -rode bis -winkel (S. 280–296); es folgen 
zehn Einträge zu den im Untersuchungsraum vorkommenden Ortsnamensuffixen (S. 296–300). Das 
Kapitel ist ein systematisches Resümee des im Namenbuch besprochenen Materials, wodurch man 
eine gute Übersicht über die morphologischen Strukturen des Namenbestandes erhält.

Das umfassende und durchaus hilfreiche alphabetische Register beinhaltet nicht nur moderne 
und historische Formen der behandelten Ortsnamen, sondern verweist auch auf andere diskutier-
te Formen. Dabei wird unterschieden zwischen Personennamen (PN), Personennamenstämmen (in 
Kapitälchen), Suffixen und Lexemen (kursiv und durch Angabe der Sprachstufe markiert). Ein nach 
Sprachstufen aufgeschlüsseltes Register gibt es nicht; dies wäre für eine sprachgeschichtliche Ein-
ordnung des Untersuchungsraums hilfreich gewesen. Angesichts des doch überschaubaren Umfangs 
des Registers ist dies aber nicht unbedingt erforderlich.

Bei dem zu besprechenden Band handelt es sich alles in allem um eine gelungene Fortführung 
des ‚Westfälischen Ortsnamenbuchs‘. Durch die Erläuterungen der Fachausdrücke und den schema-
tischen Aufbau der Artikel ist das Werk auch durchaus für Nicht-Linguisten gut zu benutzen, wobei 
besonders Sprachwissenschaftler/innen und Namenforscher/innen im Allgemeinen davon profitie-
ren können, dies vor allem durch die beispielhafte Bearbeitung der einzelnen Nameneinträge und 
die zum Teil äußerst ausführlichen Besprechungen unklarer Fälle. Der vorliegende Band bietet durch 
seine Genauigkeit damit nicht nur einen Mehrwert für die Forschung im Bereich der Ortsnamen im 

3 Bei den Wüstungen werden u.a. auch die Lage der Wüstung und weiterführende Literatur an-
geführt.

4 Der Autor war u.a. auch an den Bänden 1, 6, 8 und 12 des WOB beteiligt und er hat am Deut-
schen Ortsnamenbuch mitgewirkt: Manfred N i e m e y e r  (Hg.), Deutsches Ortsnamenbuch, Berlin, 
Boston 2012. 

5 Der Autor nennt hier als Beispiele Crengeldanz, Hofstede und Steinkuhl (S. 280).
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Ennepe-Ruhr-Kreis und in den Städten Bochum und Herne, sondern auch für andere sprachlich ähn-
liche Untersuchungsgebiete innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik.

S t r a s s e n  ( L u x e m b u r g )  S a m  M e r s c h

TILMAN KASTEN, ELISABETH FENDL (Hg.): H e i m a t z e i t s c h r i f t e n .  Funktionen, 
Netzwerke, Quellenwert (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des 
östlichen Europa 18), Münster: Waxmann 2017, 335 S. ISBN: 978-3-8309-3774-6.

Das vorliegende Buch wurde von Tilman Kasten und Elisabeth Fendl herausgegeben und geht auf 
eine Arbeitstagung zum Thema ‚Heimatbriefe‘ der Deutschen aus dem östlichen Europa nach 1945 
zurück. Es stellt eine hilfreiche überblicksartige Einführung in die Thematik dar. Die Tagung fand 
vom 26.–28. Oktober 2016 im Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg 
statt. Die Beiträge geben Einblicke in unterschiedliche Formen von Publikationen der Ostvertriebe-
nen, die von Heimatbriefen bis Heimatzeitschriften reichen und von denen einzelne Formen in den 
Beiträgen des Sammelbandes näher beleuchtet und in ihrem Quellenwert sowie ihrer Aussagekraft 
über politische sowie identitätskonstruierende Ambitionen eingeordnet werden.

Tilman K a s t e n , Gregor P l o c h  und Albert A. F e i b e r  führen in das Sujet der Heimatbriefe ein. 
Kasten erläutert die Begrifflichkeiten des Kompositums ‚Heimatvertriebenenpresse‘, setzt sie in ihre 
soziohistorischen Kontexte und gibt den Forschungsstand wieder (S. 9–38). Ploch stellt den Heimat-
brief der Katholiken des Erzbistums Breslau vor und gibt einen Überblick über dessen Geschichte 
wie auch eine kulturhistorische sowie identitätspolitische Einordnung (S. 95–112). Albert A. Feiber 
durchleuchtet die Differenz zwischen zeitgenössischen Quellen und rückblickender Erinnerung und 
stuft Heimatbriefe als interessante Quellengattung ein, die genau dort einsetzen (S. 173–198). Auf-
grund dieser Tatsache ruft Feiber zu weiterer Forschung auf – unter Berücksichtigung der stark va-
riierenden Bedeutung sowie des Quellenwerts der Heimatbriefe – und schließt sich somit Ploch und 
Kasten an.

Wolfgang K e s s l e r , Lionel P i c a r d , Harald L ö n n e c k e r  und Beata M a c h e  widmen sich der 
Quellengattung ‚Heimatblätter‘ und geben Einblick in verschiedene Publikationen, deren Vorläu-
fer und Hintergründe sowie Bearbeitung, Methodik und Einordnung. Kessler konstatiert, dass die 
regionale oder gruppenspezifische Publikationsform über ihren anvisierten Adressat*innenkreis hi-
naus bislang wenig Beachtung gefunden habe (S. 39–76). Picard fragt nach der Bewertungsmöglich-
keit schlesischer Heimatblätter durch eine politische Komponente (S. 77–94). Am Beispiel des ‚Graf-
schafter Boten‘ analysiert er mögliche politische Zusammenhänge der identitätsstiftenden Blätter, die 
als Verbindung zwischen Alt und Neu Teil einer Erinnerungspolitik sind und fasst zusammen: „Tout 
est politique!“. Lönnecker wirft ein Schlaglicht auf akademische Heimatblätter und führt an, dass 
die Forschung hierzu bislang dünn und aufgrund von Schwierigkeiten bei Nutzung und Zugang 
auch zukünftig kaum mit einer ausführlicheren Bearbeitung der Blätter zu rechnen sei (S. 133–150). 
Mache gibt einen Werkstattbericht über die Forschung zur Beziehung vertriebener Posener Juden 
zu ihrer Heimat bis 1938 und erläutert Vorgehen, Zielsetzung sowie relevante historische Kontexte, 
Akteur*innen und Inhalte (S. 257–274). 

Jana N o s k o v á s , Sandra K r e i s s l o v á , Miriam B r a u n , Sarah S c h o l l - S c h n e i d e r  und Jan 
L i p i n s k y  beleuchten Heimatzeitschriften und ordnen diese in ihre gesellschaftlichen Kontexte und 
Forschungsdiskurse ein. Nosková beschäftigt sich zum einen mit Soziolekten als Gegenstand erinne-
rungspolitischer Kontroversen am Beispiel des ‚Brünner Heimatboten‘ und dessen Liedbeilage ‚Ich 
bin aus Brünn‘ der Ausgabe von 1953 (S. 113–132). Zum anderen legt sie gemeinsam mit Kreisslová 
einen Studienbericht vor, der Konstruktionen von Heimatbildern in Heimatzeitschriften behandelt 
(S. 199–236). Die regionenübergreifende Untersuchung zeigt auf, dass Heimatberichte multifunktio-
nal sind: Loslösung von der alten Heimat durch pejorative Zuschreibungen scheinen ebenso wichtig 
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wie Informationsmöglichkeiten über Reisen in die alte Heimat. Braun gibt einen Werkstattbericht zu 
Netzwerken der Karlsbader Zeitung und kommt bei der Analyse des Organs als „Akteur innerhalb 
der Netzwerke“ sowie als eigenes „Handlungsfeld“ zu dem Schluss, dass ein netzwerktheoretischer 
Zugang einen geringen Einblick in das Netzwerk des Mediums geben kann und eine umfangreichere 
Erforschung der Zeitung im Kontext weiterer Heimatzeitschriften wünschenswert sei (S. 151–172). 
Scholl-Schneider geht ebenfalls auf Heimatreisen ein und gibt eine Literaturübersicht sowie Einblick 
in den teils empirischen Quellenzugang (S. 237–256). Darüber hinaus unternimmt sie den „Versuch 
einer Reise-Rekonstruktion“. Scholl-Schneider empfiehlt eine Methodenkombination und die Be-
schäftigung mit unterschiedlichsten Typen von Periodika. Heimatzeitschriften werden als identitäts-
stiftende Medien eingeordnet, die gegen das Vergessen agieren und Rückschlüsse auf politische Auf-
fassungen, Akteur*innen, Zielsetzungen sowie Aushandlungsprozesse geben. 

Lipinsky bestätigt diese Einschätzungen und geht auf das Sujet im Kontext der Bestände des 
Herder-Instituts ein (S. 275–292). Er gibt einen Überblick der Sammlungstätigkeit des Instituts. Hier 
schließt sich Ingrid S a u e r  an, die sich den Beständen des Sudetendeutschen Archivs widmet (S. 
293–308), dessen Geschichte und die dort lagernden Quellen zur Erforschung der Heimatpresse vor-
stellt und zudem die Organe der Heimatpresse als Informationsmedien mit moralischer Ausrichtung 
klassifiziert. Ein Einblick in die Heimatpressesammlung der Martin-Opitz-Bibliothek gibt Hans-Ja-
kob Te b a r t h  (S. 309–324), der auf die Heterogenität der Heimatpresse hinweist, welche gerade auch 
in Bezug auf neuere Bestrebungen der Digitalisierung der Bibliotheksbestände augenfällig wird.    
Tilman K a s t e n  beschließt den Band mit einem Hinweis auf das Online-Handbuch Heimatpresse, 
das sich als erste quellenkritische Annäherung an die Quellen versteht (S. 325–330).

Die Beiträge verdeutlichen den Quellenwert der Vertriebenenpresse, die nicht nur im Kontext 
identitätspolitischer Überlegungen ein untersuchenswertes Sujet darstellt. Das heterogene Quellen-
material bietet sich dabei für multimethodische wie transdisziplinäre Zugänge und divergente For-
schungsperspektiven an.

B o n n  C o r i n n a  S c h i r m e r

SIMON MATZERATH (Hg.): M a i b r ä u c h e  i m  R h e i n l a n d .  Begleitband anlässlich des 
175-jährigen Jubiläums des Junggesellenvereins Körrenzig 1843 e.V., Aachen: Ammianus 
Verlag 2018, 135 S. ISBN: 978-3-945025-94-9.

Das vorliegende Buch wurde von Simon Matzerath für den Junggesellenverein Körrenzig            
1843 e.V. anlässlich dessen 175-jährigen Jubiläums unter Mitwirkung des Geschichtsvereins Körren-
zig 1992 e.V. herausgegeben. Es gliedert sich in eine Einführung und drei Hauptbeiträge von Simon 
Matzerath, Alois Döring und Guido von Büren zu Maibräuchen im Rheinland sowie Listen der Mai-
königspaare und der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder des Junggesellenvereins Körrenzig. 
Im Anhang finden sich zudem Karten, in denen das Vorkommen der Maibräuche im Rheinland fest-
gehalten ist, sowie eine Liste der finanziellen Förderer des Bandes.

Im Mittelpunkt des vorliegenden Buches steht der sogenannte organisierte Maibrauch im Rhein-
land: Die Beiträge reichen dabei anhand regional-spezifischer Beispiele von einem allgemeinen Über-
blick über Maibräuche, die auf vereinsinstitutionalisierter Basis ausgeübt werden, bis hin zu einem 
Einblick in das Brauchgeschehen des Jubiläumsvereins. 

Der organisierte Maibrauch wird zunächst von Alois D ö r i n g  aufgegriffen. Döring stellt Varian-
ten von Maibräuchen im Rheinland anhand exemplarischer Fallbeispiele vor (S. 6–41). Hierbei führt 
er verschiedene Bräuche wie ‚Maibaumstellen‘ oder ‚Eiersammeln‘ an und ordnet diese in ihren his-
torischen Kontext ein. Wenngleich eine tiefergehende Erläuterung der einzelnen Bräuche und ihrer 
Bedeutung an mancher Stelle wünschenswert wäre, ist es umso erfreulicher, dass neben aktuellen 
Brauchphänomenen auch vergangene, wie etwa das ‚Schlutgehen‘, Eingang in den vorliegenden 
Band finden. Besonders zu betonen ist, dass auch die Rolle der Frau in den traditionell meist männ-

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   2603037443_UniBonn_RVB_2021.indb   260 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



  261 Maibräuche im Rheinland

lich konnotierten Geschehnissen hervorgehoben und dazu insbesondere auf Maibräuche der Jung-
gesellinnen eingegangen wird. Einen Einblick in die fortschreitende emanzipatorische Ausrichtung 
der Maibräuche gibt Döring hierbei durch eine Sammlung von Belegen für stärker von Frauen prak-
tizierte Brauchformen aus dem Rheinland. 

Guido von B ü r e n  und Simon M a t z e r a t h  schließen an Dörings Überblick mit Ausführungen 
zum Maibrauch an (S. 42–75) und führen dabei, stellvertretend für viele Kreise, in die Jülicher Ver-
einslandschaft ein. Sie geben einen Überblick über den Eingang von Maibräuchen in Vereinsstruktu-
ren, zeichnen beispielhaft den Quellenstand über den Mai-Club Baren nach und zeigen Relationen 
zwischen Maibräuchen und Religion sowie Schützenvereinen auf. Dabei konstatieren sie insbeson-
dere, dass der zu beobachtende Niedergang vieler Vereine, auch im Bereich der Maibräuche, auf eine 
fehlende Netzwerkstruktur zurückzuführen sei. Ihrer Analyse zufolge beleben der Austausch und 
die Konkurrenz zwischen verschiedenen Vereinen das Vereinsleben gleichermaßen und sorgen für 
eine Stabilität der Vereinsstrukturen, insbesondere in ländlichen Regionen. 

Abschließend gibt Simon M a t z e r a t h  eine Innenansicht des Junggesellenvereins Körrenzig  
1843 e.V. (S. 76–121). Hierfür verbindet er eine Übersicht über die Quellenlage mit einem aus den 
Junggesellenbüchern des Vereins stammenden chronologischen Abriss über das Vereinsgeschehen. 
Matzerath stellt zudem die Maibräuche und Aktivitäten des Vereins vor und zeigt auch hier dessen 
Einbindung in ein regionales Netzwerk, basierend auf verschiedenen sogenannten Vereinsfreund-
schaften, auf. Zu begrüßen ist, dass Matzerath einzelne Aspekte des Vereinsgeschehens, wie den Al-
koholkonsum während der Aktivitäten oder die Rolle der Frau im Brauchgeschehen, kritisch hinter-
fragt. Gleichermaßen betont er jedoch die identitätsstiftende Wirkung eines aktiven Vereinslebens 
innerhalb des jeweiligen Ortes sowie den zunehmenden Event-Charakter mancher Vereinsaktivitä-
ten, die sich ebenfalls positiv auf das Leben im Ort auswirken können.

Die im Anhang befindlichen Listen der Maikönigspaare und geschäftsführenden Vorstände         
(S. 122–125) verschaffen den Leser*innen schließlich einen Überblick über Akteur*innen des Jubi-
läumsvereins. Die exemplarisch ausgewählten Karten erlauben zusätzlich einen tieferen Einblick in 
Verteilung und Vorkommen der verschiedenen Maibräuche im Rheinland. Damit unterstreichen die 
angehängten Listen und Karten den beispielhaften Charakter der Publikation, anhand derer ein ers-
ter Eindruck von Maibräuchen im Rheinland und ihrem Niederschlag auf regionaler sowie lokaler 
Ebene gewonnen werden kann.

B o n n  C o r i n n a  S c h i r m e r

ROBERT E. LERNER: E r n s t  K a n t o r o w i c z .  Eine Biographie. Deutsche, gegenüber der 
Originalausgabe durchgesehene und erweiterte Ausgabe unter Mitarbeit von Thomas 
Gruber, Stuttgart: Klett-Cotta 2020, 554 S. ISBN: 978-3-608-96199-7.

Pierre Bourdieu sprach einmal davon, den Biographen verbinde mit dem Objekt seines Vorhabens 
„eine natürliche Komplizenschaft“. Damit zielte er auf den Umstand, dass man (zu) schnell der Ver-
suchung erliege, ein Leben „als eine kohärente Erzählung einer bedeutungsvollen und gerichteten 
Abfolge von Ereignissen“ ausbreiten zu wollen, was bedeute, „sich einer rhetorischen Illusion zu 
unterwerfen, einer trivialen Vorstellung von der Existenz, die eine ganze literarische Tradition nicht 
aufgehört hat und nicht aufhört zu unterstützen“. Übrig bliebe dann am Ende nicht mehr als eine 
„biographische Illusion“1.

Die Gefahr eines retrospektiven Sinngebungsprozesses, einer rückblickend konstruierten Lineari-
tät des Lebens dürfte bei wenigen Menschen größer sein als bei dem weit über das engere Fachgebiet 

1 Pierre B o u r d i e u , L’illusion biographique, in: Actes de la recherche en sciences sociales 62/63 
(1986), S. 69–72 / dt.: Die biographische lllusion, in: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und 
Oral History 1 (1990), S. 75–81, Zitate S. 76. Mit Blick auf das Schreiben einer Biographie eines mittel-
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hinaus bekannten Mittelalterhistoriker Ernst Kantorowicz. Nicht umsonst sprach Karl Ubl in seiner 
Besprechung der englischen Originalausgabe von einer „unfassbar bewegten Lebensgeschichte, die 
selbst im Zeitalter der Extreme ihresgleichen sucht“2. Vor diesem Hintergrund scheint es für das 
Verständnis fast schon zwingend zu sein, eine Biographie dieses schillernden und von einer ganzen 
Reihe von Lebensumbrüchen geprägten Mannes konventionell aufzubauen. Ganz klassisch sortiert 
Lerner dementsprechend seine 26 jeweils ungefähr gleich langen Kapitel in chronologischer Folge. 
Drei Abschnitte widmen sich dabei den wichtigsten Veröffentlichungen (‚Friedrich II.‘, S. 122–143; 
‚Laudes Regiae‘, S. 287–300 und ‚Die zwei Körper des Königs‘, S. 409–429), während sonst die einzel-
nen Stationen seines Lebens das Buch strukturieren. Diese sind dabei in gleicher Weise konkrete Orte 
seiner Tätigkeit, besonders einschneidende Begebenheiten seines Lebens, aber auch herausgehobene 
Beziehungsepisoden zu oftmals ebenfalls bekannten Persönlichkeiten – Frauen wie Männern –, so 
dass die Biographie gleichsam als Diorama einer gesellschaftlichen Schicht gelesen werden kann. 
Von Kindheit und Weltkrieg – Kantorowicz hatte sich freiwillig gemeldet – geht es über Heidelberg 
und Stefan George zum Historikertag des Jahres 1930 in Halle und zu den Anfängen seiner wissen-
schaftlichen Karriere nach Frankfurt; über das englische Oxford in das amerikanische Berkeley und 
dort zum prinzipiellen Kampf gegen die Kommunistenjäger der McCarthy-Ära; schließlich an das 
Institute for Advanced Studies in Princeton (New Jersey), wo Kantorowicz die letzten Jahre seines 
Lebens in materieller Sicherheit und intellektueller Ebenbürtigkeit verbrachte. 

Folglich ist es keine Frage, dass eine umfassende Biographie Kantorowicz’, die überdies mit eini-
gen Fehlinterpretationen und Mythen in der durchaus reichhaltig existierenden Literatur aufräumt, 
ein sinnvolles und angezeigtes Unterfangen ist, das eine vielfältige Leserschaft finden wird – ob dies 
nun die am George-Kreis interessierte Germanistin ist oder der wissenschaftshistorisch interessierte 
Kenner des 20. Jahrhunderts. Doch die von Lerner eingangs als Argument gebrauchte Einschätzung, 
Kantorowicz halte „[a]uch mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod […] seine Position als einer der 
einflussreichsten Mittelalterhistoriker“, wenn er nicht sogar der „einflussreichste schlechthin“ gewe-
sen sei (S. 12), kann mit guten Gründen anders gesehen werden.

Die englischsprachige erste Ausgabe des Buches ist bereits vielbesprochen und hochgelobt, so 
dass es müßig erscheint, die ohne jede Frage sichtbare Brillanz des Werkes nochmals in extenso zu 
betonen. Die Souveränität der Darstellung sowie Quantität und Qualität der ausgewerteten Quel-
len sind beeindruckend. Dass das Buch zudem voller Geschichten und Anekdoten ist und immer 
wieder reichlich aus Kantorowicz’ Korrespondenz zitiert, garantiert eine gleichermaßen leichte wie 
anregende Lektüre. Gegenüber der ersten Fassung hat die anzuzeigende Veröffentlichung im Übri-
gen den Vorteil einer erweiterten Quellenbasis, da einige wichtige Stücke Lerner erst anschließend 
zugänglich wurden und infolgedessen nur für die durchgesehene und erweiterte Übersetzung aus-
gewertet werden konnten. Lerner dürfte – um es auf den Punkt zu bringen – nicht nur ‚eine‘, sondern 
‚die‘ Biographie geschrieben haben. Hierbei mag man dem einen oder anderen Detail widersprechen 
wollen oder in ganz seltenen Fällen einen Nachweis des Postulierten vermissen (Lerner stattet seine 
465 Seiten Text mit 1950 Anmerkungen aus), doch sind dies gleichermaßen zu vernachlässigende 
Marginalien wie die Tatsache, dass ein eigenständiges Werkverzeichnis der Veröffentlichungen Kan-
torowicz’ sowie eines der von Lerner herangezogenen Literatur, die man sich aus den Anmerkungen 
heraussuchen muss, dienlich gewesen wären. 

Eigentlich auf jeder Seite des Buches wird dabei Lerners Faszination für das intellektuelle Charis-
ma Kantorowicz´, für die Standhaftigkeit gegenüber dem heraufziehenden Nationalsozialismus oder 
dem eingeforderten antikommunistischen Loyalitätseid viele Jahre später, für seine Überwindung 

alterlichen Herrschers bezieht sich beispielsweise auch Knut Görich auf Bourdieus Überlegungen; 
vgl. Knut G ö r i c h , Versuch zur Rettung von Kontingenz. Oder: Über Schwierigkeiten beim Schrei-
ben einer Biographie Friedrich Barbarossas, in: Frühmittelalterliche Studien 43 (2009), S. 179–198.

2 Karl U b l , Rezension zu Lerner, Robert E.: Ernst Kantorowicz. A Life. Princeton 2017, in: H-Soz-
Kult, 14.06.2017, www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-25312 (zuletzt abgerufen am 25.11.2020).

 Robert E. Lerner: Ernst Kantorowicz
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nationalistischer Einstellungen sowie für den Reichtum seiner wissenschaftlichen und außerwissen-
schaftlichen Beziehungen deutlich und damit dem Leser zugänglich und verständlich. Ohne jeden 
Zweifel geht Lerner dabei eine ‚natürliche Komplizenschaft‘ mit Kantorowicz ein; allein die Entste-
hungsgeschichte der Biographie, die Lerner zu schreiben beschloss, nachdem er 1988 auf einer Kon-
ferenz zu ‚German-Speaking Refugee Historians in the United States after 1933‘ über Kantorowicz 
referierte und im gleichen Jahr als Mitglied des Princetoner Instituts einige noch lebende Weggefähr-
ten seines biographischen Objektes kennenlernte, legt ein eindrucksvolles Zeugnis ab (dazu S. 18f.). 
Unangenehme Aspekte von Kantorowicz’ Charakter werden im Verlauf zwar ebenfalls thematisiert 
(etwa S. 444ff.), doch geschieht dies eher beiläufig und pflichtbewusst. Analytischen Gewinn zieht 
Lerner hieraus nicht. Auch das Kapitel ‚Letzte Jahre‘ (S. 451–465) sammelt abschließend nur noch 
einige liegengebliebene Belege politischer Aussagen, streift kurz Kantorowicz’ letzte Europareise im 
Sommer 1961 und schließt mit seinem Tod, der, durch ein geplatztes Aneurysma verursacht, den 
noch nicht ganz Siebzigjährigen in seinem Zuhause am 9. September 1963 ereilte. Der Versuch einer 
Zusammenfassung hingegen unterbleibt.

Bereits eingangs hatte Lerner davor gewarnt, dass es ein „riskantes Unterfangen“ sei, die Moti-
vation hinter den einschneidenden Veränderungen erklären zu wollen (S. 17). Lediglich am Rande 
sei darauf verwiesen, dass sich Lerner hiermit indirekt auf Kantorowicz bezieht, für den Historiker 
nur das ‚Wie‘, niemals das ‚Warum‘ historischer Phänomene erklären könnten (S. 424). Aber Lerner 
verzichtet umgekehrt zugleich darauf, die überbordende Fülle an Mosaiksteinchen zu einem Bild 
zusammenzusetzen. Dass ein solches Bild nicht Kantorowicz selbst ist, dass jede Biographie zwangs-
läufig ein eigenes Leben erst erschafft, das durchaus in Konkurrenz zu anderen möglicherweise ganz 
anders ausgestalteten Darstellungen stehen kann, wie dies Matthias Berg in seiner Biographie über 
Karl Alexander von Müller in aller Deutlichkeit festgehalten hat3, ist gleichermaßen banal wie evi-
dent. Doch das abrupte Ende des Buches lassen nach über 500 Seiten, auf denen man von Kantoro-
wicz’ Vorliebe für Trüffeln genauso minutiös Kenntnis erlangt hat wie von vielen anderen Aspek-
ten seines Lebens, Person und Persona nur schwer (be)greifen. Die Schwachstelle des Buches liegt 
paradoxerweise also vielleicht gerade in dem Fehlen der von Bourdieu allgemein problematisierten 
‚biographischen Illusion‘. Oder diese Uneindeutigkeit ist die einzige Möglichkeit, Kantorowicz nä-
herzukommen.

B o n n / K ö l n  S i m o n  G r o t h

HENDRIK HESS: D a s  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  d e r  g a l l o - r ö m i s c h e n  O b e r s c h i c h t . 
Übergang, Hybridität und Latenz im historischen Diskursraum von Sidonius Apollinaris bis 
Gregor von Tours (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 
111), Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2019, 240 S. ISBN: 978-3-11-062613-1.

Hendrik Hess untersucht in seiner in Bonn verfassten Dissertationsschrift die Auswirkungen der 
Veränderungsprozesse in Gallien im 5. und 6. Jahrhundert auf die dortige römische Oberschicht. 
Gallien als „Keimzelle für neue und im Entstehen begriffene Strukturen und den Bedeutungswandel 
soziopolitischer Konzepte“ verstehend, fragt er nach dem Mentalitätswandel ihrer Mitglieder, ihrer 
sich verändernden Einbindung in den sich ebenfalls verändernden sozialen und kulturellen Kontext, 
ihren Selbstbeschreibungen und den Einfluss dieser auf ihr Denken und Handeln. Nicht zuletzt steht 
damit die Frage im Zentrum, wie es um das Selbstverständnis der Mitglieder der Oberschicht als 
‚römisch‘ bestellt ist (S. 2f.). Der bisherigen Forschung wirft er dabei hauptsächlich vor, dass sie die-

3 Matthias B e r g , Karl Alexander von Müller. Historiker für den Nationalsozialismus (Schriften-
reihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 88), Göttingen 
2014, S. 11.

 Robert E. Lerner: Ernst Kantorowicz
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jenigen Werte, welche die Oberschicht zu bewahren versucht, automatisch als römisch betrachte. Da-
mit erliege sie einem Zirkelschluss, wenn sie solche ‚römischen‘ Elemente in den Quellen fände, ohne 
diese Zuschreibung an der Wahrnehmung der Zeitgenossen zu überprüfen. Um diesem Problem 
zu begegnen, bedient sich der Autor diskursanalytischer Instrumentarien, die er mit einem starken 
Fokus auf die historischen Kontexte der behandelten Quellen zu einem ausführlich begründeten, 
an Pierre Bourdieus Feldtheorie angelehnten Konzept eines historischen Diskursraums verdichtet. 
Mittels der möglichst genauen Beschreibung dieses historischen Diskursraums will Hess aufzeigen, 
dass – im Gegensatz zur vorherrschenden Forschungsmeinung – die römische Oberschicht keine 
patriotisch-rückwärtsgewandte Gruppe war, sondern „pragmatisch nach Mitteln und Wegen suchte, 
sich mit dem status quo, der als irreversibel erkannten Fragmentierung der politischen Romanitas, auf 
das Bestmögliche zu arrangieren“ (S. 5).

Die auf diesen Voraussetzungen aufbauende Untersuchung ist in drei Teile gegliedert, die gemäß 
dem Autor der Chronologie folgen (S. 25), obwohl die Entstehungszeiten der in ihnen behandelten 
Quellen dies nur teilweise stützen. Im ausführlichsten ersten Teil werden die Briefsammlungen von 
Sidonius Apollinaris, Ruricius von Limoges und Avitus von Vienne systematisch auf die konstituti-
ven Elemente des Selbstverständnisses der Oberschicht hin analysiert (S. 27–117). Gefragt wird hier 
nach dem Stellenwert von ‚social markers‘ nach Timothy Reuter, wie „die Ausübung eines öffent-
lichen weltlichen oder kirchlichen Amtes, die Familie, die gesellschaftliche Anerkennung, der Le-
bensstil, der Bildungsstand und die Formen der Selbstrepräsentation“ (S. 48). Generell konstatiert 
Hess eine abnehmende Bedeutung von distinkt ‚Römisches‘ betonenden Markern über die Zeit, 
insbesondere ethnische Zuschreibungen kämen immer seltener vor. Zentral bleibe als Distinktions-
merkmal die Bildung und Literatur, ohne dass diese im Selbstverständnis zwingend mit dem Label 
‚römisch‘ bezeichnet werden müsse. Gleichzeitig stellt der Autor eine zunehmende Akzeptanz der 
neuen Machtverhältnisse fest. Dies führt ihn dazu, von einer Hybridisierung des Selbstverständnis-
ses zu sprechen. Statt ethnischen oder politischen stehen kulturelle Charakteristika im Zentrum, was 
es der Oberschicht erlaubt, sowohl den Zusammenhalt in der Gruppe sicherzustellen, als auch diese 
in soziales Kapital in den neuen regna umzuwandeln und so die Herrschaft aktiv mitzugestalten.  

Ein kurzer zweiter Teil untersucht Rechtstexte, Grabinschriften, die ‚Epistolae Austrasicae‘, Ma-
rius von Avenches sowie eine nicht weiter begründete Auswahl hagiographischer Texte (S. 118–130). 
Der Titel ‚Zwischenräume‘ zeigt dabei schon an, dass der Autor den Quellen für seine Fragestellung 
relativ wenig abgewinnen kann. Er beschränkt sich denn auch darauf, festzuhalten, dass sich in die-
sen Quellen keinerlei Anzeichen für das Bewusstsein einer gemeinsamen römischen Abstammungs-
gemeinschaft ausmachen ließen. Etwas überraschend ist hier angesichts der Quellenknappheit und 
der Tatsache, dass es sich bei allen davor und danach behandelten Autoren um Bischöfe handelt, dass 
die Synoden des Merowingerreichs als Quelle überhaupt nicht in Betracht gezogen werden.   

Der dritte Teil widmet sich den Werken von Gregor von Tours und Venantius Fortunatus (S. 131–
175). Hess beschreibt den Diskursraum zu dieser Zeit als zunehmend fragmentiert, „eine homogene, 
gemeinsame und distinkte politische Interessenslage einer römischen Oberschicht Galliens […]“ sei 
nicht mehr auszumachen (S. 131). Das Römische Reich oder generell ‚Römisches‘ spiele bei beiden 
untersuchten Autoren keine zentrale Rolle mehr, zumindest gehe davon keine gemeinschaftsstiften-
de Funktion mehr aus und es werde auch nicht mehr ethnisch verwendet. Nur noch unterschwellig 
sei eine ferne Ahnung von etwas ehemals Wirkmächtigen vorhanden: „Das Selbstverständnis einer 
ehemaligen römischen Oberschicht Galliens war im Lauf des 6. Jahrhunderts in einen Zustand der 
Latenz geraten“ (S. 171). 

Der differenzierte und theoretisch (sehr) ausführlich begründete Blick auf die dynamischen Ver-
änderungsprozesse in Gallien kommt also zum Resultat, dass sich auch das Selbstverständnis der rö-
mischen Oberschicht dynamisch entwickelte. Übergangsrömer werden zuerst zu Hybridrömern und 
dann zu Latenzrömern. Das ist ebenso plausibel, wie das Konzept des historischen Diskursraums 
sinnvoll erscheint. Ob die Resultate tatsächlich so neu sind, wie das der Autor darstellt, kann bezwei-
felt werden, wenn man sich die Anzahl der Verweise auf die Forschungsliteratur vor Augen führt, 
mit denen im Kapitel ‚Latenzrömer‘ (S. 170–175) die Resultate abgesichert werden. Und dafür, dass 
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die Berücksichtigung der Entstehungskontexte der untersuchten Quellen die wichtigste methodische 
Maxime der Arbeit darstellt, wird in der Kritik der älteren Forschung deren Entstehungskontext eher 
wenig Verständnis entgegengebracht.

Z ü r i c h  P h i l i p  Z i m m e r m a n n

D i e  T r i e r e r  K i r c h e  u n d  d i e  T r i e r e r  B i s c h ö f e  i n  d e r  a u s g e h e n d e n  A n t i k e  u n d 
a m  B e g i n n  d e s  M i t t e l a l t e r s .  Bischöfe von der Wende des 4./5. Jahrhunderts bis 
zum Beginn des 7. Jahrhunderts, bearb. von HANS HUBERT ANTON , FRIEDRICH 
PFEIFFER, unter Mitarbeit von SIGRUN ANTON (Regesten der Bischöfe und 
Erzbischöfe von Trier I,3/Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 
83), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 790 S. ISBN: 978-3-412-51527-0.

Die Reihe der Regesten der Bischöfe und Erzbischöfe von Trier, verantwortet von Hans Hubert 
Anton, ist durch Teilband 3 ergänzt worden, bearbeitet von ihm selbst und Friedrich Pfeiffer unter 
Mitarbeit von Sigrun Anton. Der Band behandelt die Trierer Amtsträger von Bischof Mauricius am 
Beginn des 5. bis Sabaudus am Beginn des 7. Jahrhunderts. Eine adäquate Besprechung des Opus 
ist kaum möglich. Die Arbeitsleistung, die in die Auswertung der Quellen geflossen ist (ganz zu 
schweigen von der umfänglich herangezogenen Forschungsliteratur der letzten knapp 100 Jahre), ist 
stupende und kann Leserschaft und Rezensenten nur Achtung einflößen.

Das Regestenwerk folgt im Aufbau seinem Vorgänger, Teilband 1 der Reihe, d.h. auf eine Syn-
opse des Quellenbefundes zu einem Bischof (zumeist ein bis zwei Seiten) folgen (A) Regesten der 
Quellen, die über ihn und sein Leben berichten; (B) Inhaltsangaben zu späteren Zeugnissen; (C) 
Zusammenfassungen von Erwähnungen im Kontext späterer Veneration und (D) ein Verzeichnis 
zu materiellen Überresten. Zu jedem Regest werden (teilweise auch längere) Quellenzitate oder 
-zusammenfassungen geliefert, Handschriften, Editionen sowie bereits existierende Regesten ver-
zeichnet und das Quellenzeugnis vor dem Hintergrund der Forschungslage kommentiert (am aus-
führlichsten geschieht dies in Block A), die wiederum in einem letzten Abschnitt nochmals in einem 
stichpunktartigen Abriss wiedergegeben wird. Naturgemäß sind die inhaltlichen Grenzen der ersten 
drei Regestenblöcke nicht ganz trennscharf – wie etwa ist die Vita eines Bischofs einzuordnen, die 
Generationen nach seinem Tod entstand oder deren Entstehungszeit nicht sicher zu bestimmen, aber 
singuläre Informationen zu dessen Leben zu liefern in der Lage ist? Letztlich sind es dann doch 
weniger inhaltliche, sondern in erster Linie chronologische Gesichtspunkte, die die Zuordnung des 
Regests einer Quelle zu einem der ersten drei Blöcke determinieren. Diese Problematik wird von den 
Herausgebern fallweise reflektiert und entsprechend kommentiert.

Insgesamt wurden 18 Bischöfe in den Band aufgenommen. Zu mehr als der Hälfte von ihnen exis-
tieren kaum bis gar keine oder in der Zuweisung umstrittene zeitnahe Quellen und in späteren Zeug-
nissen nur wenige oder knappe Bemerkungen. Die breiteste Quellenbasis zu Lebzeiten liegt natürlich 
für Nicetius, einen der einflussreichsten gallischen Bischöfe des 6. Jahrhunderts (zu ihm auch das 
mit großem Abstand längste Kapitel, S. 468–631), und für seinen Schüler Magnerich (S. 660–743) vor, 
was sich dann auch in den zahlreichen Belegen ihrer nachfolgenden Verehrung widerspiegelt. Dass 
dies jedoch kein Automatismus gewesen ist, verdeutlicht etwa das Beispiel des Marus (S. 278–331), 
von dem kein zeitgenössisches Zeugnis überliefert ist, der aber dennoch im Verlauf des Mittelalters 
eine nachhaltige Adoration erfuhr, wie es auch bei den meisten anderen zu Lebzeiten eher spärlich 
bezeugten Amtsträgern der Fall war. 

Insgesamt ziehen sich einige übergeordnete Themen durch das Regestenwerk. So wird naturge-
mäß die Entwicklung des Trierer Bistums vor dem Hintergrund des Untergangs des weströmischen 
Imperiums und die Integration in das fränkische Nachfolgereich immer wieder beleuchtet, und auch 
die Beziehung Triers zu Rom und zum Papst sowie die Entwicklung der städtischen Sakraltopogra-
phie und der bischöflichen Memoria spielen wiederholt eine Rolle. Diese Aspekte werden ebenfalls 
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in der informativen Einleitung (S. 55–75) illustriert, die eine gute Zusammenfassung der Forschungs-
ergebnisse und einen abgerundeten Überblick zu den Entwicklungslinien, Besonderheiten und 
Eigenheiten der behandelten Pontifikate liefert. Etwas verklausuliert hingegen erfolgt der Hinweis 
auf den noch ausstehenden Teilband 2 der Reihe mit den Regesten der Trierer Bischöfe des 4. Jahr-
hunderts. Vorarbeiten wurden bereits unternommen und Teilergebnisse publiziert, die „Regesten 
ersetzen könnte[n]“ (S. 55). Ob diese nun Teilband 2 auch faktisch ersetzen sollen oder ob mit seinem 
Erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen ist, bleibt unkommentiert.

Die Sprache der Regesten ist durchweg klar und präzise, in einzelnen Passagen der Kommentare 
und in der Einleitung bewegt sich manche eigenwillige Formulierung allerdings am Rande der Ver-
ständlichkeit: „Die markierenden Bischofsgestalten Agricius, Maximinus, Paulinus und Felix sind 
hineingenommen in die Reichskirchenpolitik und die mit dieser (z.T. ansatzhaft) verknüpften theolo-
gisch-dogmatischen Kontroversen der konstantinisch-valentinianischen Ära des Römischen Reichs“ 
(S. 56).

Der Band zeichnet ein engmaschiges Netz der Trierer Pontifikatsträger im Übergang zwischen 
Spätantike und Frühmittelalter und liefert ein umfassendes Bild ihrer Nachwirkung. Dabei scheuen 
die Bearbeiter auch nicht vor dem Beziehen eindeutiger Positionen in Forschungsfragen und klarer 
(bisweilen harscher) Absagen an gegenteilige Ansichten zurück. Häufig können sie dabei auf eige-
ne aktuelle Veröffentlichungen verweisen, zeigen sich aber auch bereit, ältere eigene Meinungen zu 
revidieren.

Für die formative Phase von Spätantike und Frühmittelalter mit dem wichtigen Trierer Bistum im 
Mittelpunkt (aber auch für das gesamte Mittelalter, was kultische und memoriale Aspekte betrifft) ist 
der vorliegende Regestenband nicht nur regionalgeschichtlich, sondern auch in größerem Rahmen 
für die Geschichtswissenschaft und verwandte Fächer ein unverzichtbares Arbeitsmittel von heraus-
ragender Qualität.

B o n n  H e n d r i k  H e s s

STEFFEN PATZOLD: P r e s b y t e r .  M o r a l ,  M o b i l i t ä t  u n d  d i e  K i r c h e n o r g a n i s a t i o n 
i m  K a r o l i n g e r r e i c h  (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 68), Stuttgart: 
Hiersemann 2020, 599 S. ISBN: 978-3-7772-2023-9.

Seit einiger Zeit ist die Forschung zum Frankenreich des 9. Jahrhunderts in Bewegung geraten. 
Es werden ältere Paradigmen hinterfragt, scheinbar zementierte Forschungsprämissen auf den 
Prüfstand gestellt. Insbesondere der Epoche des geeinten Frankenreichs unter Kaiser Ludwig dem 
Frommen (814–840) ist endlich das ihr gebührende Gewicht zugekommen. Der Epigone scheint dem 
übergroßen Schatten seines väterlichen Vorgängers allmählich zu entspringen, sein Wirken und Ver-
mächtnis werden nicht mehr so deutlich von den ‚Tiefpunkten‘ überschattet, wie der zeitweiligen 
Entmachtung und öffentlichen Demütigung oder dem dynastischen Zufall, der gleich drei zur Herr-
schaft berechtigte männliche Erben hervorbrachte. So führte Ludwig der Fromme die sich in der 
Regierungszeit Karls des Großen entfaltende Correctio1 nicht allein fort, sondern gab der geistigen, re-
ligiösen und kulturellen Erneuerungsbewegung2 zugleich ein neuartiges und individuelles Gepräge. 

1 So der von Patzold übernommene Vorschlag von Percy Ernst S c h r a m m , Karl der Große. 
Denkart und Grundauffassungen. Die von ihm bewirkte Correctio („Renaissance“), in: Historische 
Zeitschrift 198 (1964), S. 306–345, überarb. ND in: D e r s ., Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte 
Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 1968, S. 302–341, der sich erst in den letzten Jah-
ren gegen die ältere Begrifflichkeit ‚karolingische Renaissance‘ zu behaupten scheint. 

2 Vgl. dazu die prägnante, etwas versteckt erschienene Zusammenschau von Johannes                   
L a u d a g e  (†), Die Karolingische Renaissance und Bildungsreform, in: Christoph K a n n  (Hg.), Isti 
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Hier und im Rahmen der administrativ-herrscherlichen Durchdringung des fränkischen Großreichs 
setzte die Kanzlei Ludwigs, zumal in der formalen und inhaltlichen Ausgestaltung der Herrscher-
urkunden, nachfolgend nicht mehr erreichte Maßstäbe. Kaum noch zu unterschätzen ist ferner der 
immense religiöse Elan, mit dem Karl und Ludwig ihr von hohem Sendungsbewusstsein getragenes 
Reformprojekt vorantrieben. Dass Kaiser Karl selbst am Schreiben der Buchstaben verzweifelte3, fällt 
kaum ins Gewicht, da seine mit Geistesgrößen gespickte Umgebung ihm, dem illiteraten, aber wiss-
begierigen Herrscher, den Wert von Bildung erfolgreich vermittelte. Sein Hof beförderte die Verbrei-
tung der besser lesbaren karolingischen Minuskel als Buch- und Geschäftsschrift, deren Ursprünge 
einer jüngeren Untersuchung zufolge wohl ins Kloster Corbie um 765 zurückgehen4 und die das 
Fundament der in Schriftform zirkulierenden Reformmaßnahmen bildete.

Nach seinem wegweisenden Buch ‚Episcopus‘5 nimmt der an der Universität Tübingen lehren-
de Mediävist Steffen Patzold die zahlenmäßig weitaus größere, in den Quellen gleichwohl seltener 
thematisierte Gruppe der presbyteri ins Visier. Die für Seelsorge, Predigt und Sakramentenspendung 
zuständigen Landpriester nahmen einen bedeutenden Platz im „christliche[n] ,Qualitätsmanage-
ment[s]‘“ (S. 20) ein: Sie sollten die unfreie und illiterate ‚breite‘ Bevölkerung an der allumfassenden 
Correctio teil haben lassen (Kap. III: ‚Rahmenbedingungen: Correctio und Kirchenorganisation‘, S. 
49–88).

Seine Argumentation entfaltet Patzold in zehn Kapiteln, die die rechtliche und soziale Ausdeh-
nung des karolingerzeitlichen Großprojekts im Hinblick auf die Priesterschaft vermessen. Hierdurch 
gelangt er zu einer partiellen Neuinterpretation des Niederkirchenwesens. Intensiv wendet sich der 
Verf. dem Wissensstand, der ‚Ausbildung‘ und der Amtsführung der Priester zu (‚Ausbildung und 
Wissen lokaler Priester‘, S. 305–388). Konnte noch der hl. Bonifatius (†754) beklagen, dass Priester 
das Taufsakrament in sinnentstellendem Latein wie der Formel in nomene patriae et filia et spiritum 
sanctos spendeten, so bewirkte die karolingische Bildungsreform seit dem Wirken Alkuins (†804), 
dass korrektes Latein in lesefreundlicher Minuskelschrift (unverbundene, eher kleine Buchstaben mit 
Ober- und Unterlängen) gelehrt wurde.

Um den neuen Idealtypus des Landpriesters für seine vielfältigen Aufgaben zu wappnen, gaben 
engagierte Bischöfe ihrem Diözesanklerus normative Leitfäden an die Hand. Prominente Beispiele 
dafür sind der Reimser Metropolit Hinkmar (†882), der in seinen 37 Amtsjahren mindestens fünf 
solcher Kapitularien zusammenstellen und an seine Diözesanpriester vermitteln ließ, oder Kirchen-
männer wie Theodulf von Orléans (†821), Herard von Tours (†871) und Isaak von Langres (†880). 
Auch die fränkischen Herrscher machten ihren Einfluss auf kirchliche Angelegenheiten geltend. Auf 
reichsweiten Versammlungen, die oftmals als ein Hybrid aus Synode und Hoftag daherkamen (und 
dadurch die Verschränktheit von geistlicher und weltlicher Sphäre versinnbildlichten), wurden im-
mer und immer wieder Beschlüsse verabschiedet, die der Amtsführung, dem Bildungsstand und der 
Integrität der Priesterschaft zugutekommen sollten. Angetrieben und überwacht vom Hof sowie den 
geistlichen und weltlichen Eliten, so folgert Patzold, habe das neue Priesterideal in der westlichen 

moderni. Erinnerungskonzepte und Erneuerungskonflikte in Mittelalter und Renaissance (Studia hu-
maniora 43), Düsseldorf 2009, S. 29–72, die auch einen Überblick zur Forschungsgeschichte der karo-
lingerzeitlichen Erneuerungsbewegung bietet.

3 Einhardi Vita Karoli magni, bearb. von Oswald H o l d e r - E g g e r  (Monumenta Germaniae His-
torica Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarium separatim editi [25]), Hannover 61911,      
c. 25, S. 30: Temptabat et scribere tabulasque et codicellos ad hoc in lecto sub cervicalibus circumferre solebat, 
ut, cum vacuum tempus esset, manum litteris effigiendis adsuesceret, sed parum successit labor praeposterus ac 
sero inchoatus.

4 Tino L i c h t , Die älteste karolingische Minuskel, in: Mittellateinisches Jahrbuch 47 (2012),              
S. 337–345.

5 Steffen P a t z o l d , Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis frühen    
10. Jahrhunderts (Mittelalter-Forschungen 25), Ostfildern 2009.
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Kirche überhaupt erst die Institution der Pfarrei hervorgebracht. Damit rüttelt Patzold an den Grund-
festen einer noch heute dominierenden Forschungssicht, die an der Abhängigkeit der Landpriester 
von weltlichen Kirchenbesitzern festhält.

Es war der protestantische Schweizer Ulrich Stutz (1868–1938), der in seinen Mittzwanzigern jene 
nachhaltige Forschungshypothese formulierte, die man unter der Begrifflichkeit der (germanischen) 
‚Eigenkirche‘ subsumiert6. Demnach seien es lokale Großgrundbesitzer gewesen, die in der Nieder-
kirche hauptsächlich eine vielversprechende Kapitalanlage sahen. Diese Magnaten mussten zwar zu-
nächst die finanziellen Mittel zur Errichtung und Ausstattung der Landkirche entrichten, wurden 
dafür aber reichlich entschädigt, indem sie von ihnen abhängige, hörige Priester einsetzen und kirch-
liche Einkünfte wie den Zehnten für sich beanspruchen konnten. Die Priester der Eigenkirchen seien 
üblicherweise vormals Unfreie gewesen, von weltlichen Herrschaftsträgern gegängelt und von meist 
geringer Bildung. Letztlich habe die Eigenkirche der in karolingischer Zeit vielfach bekämpften Ver-
äußerung von Kirchengut Vorschub geleistet. Der Episkopat habe kaum Mittel und Wege besessen, 
dieser Praxis Einhalt zu gebieten, mochte er auf Synoden mit noch so vielen Bestimmungen dagegen 
vorgehen. So weit die Skizze zur Eigenkirche nach Stutz, der Patzold nun vehement entgegentritt. In 
präziser Auseinandersetzung mit den Quellen legt er dar, auf welch fragiler Basis das Konstrukt der 
Eigenkirche beruht (vgl. v.a. S. 25–47 und S. 477–502). Es gelingt ihm darüber hinaus, an die Stelle der 
generalisierenden älteren Deutung eine neue Gesamtsicht zu setzen. Dabei leugnet der Verf. keines-
falls, dass es Eigenkirchen gegeben habe. Er wendet sich vielmehr gegen die schematisierende Sicht 
des späten 19. Jahrhunderts, die der Eigenkirche systemischen Charakter bescheinigte. Ja, es gab 
Eigenkirchen, aber weit weniger, als man damals annahm. An Patzolds Alternativsicht überzeugt der 
Nachweis, dass der Zehnt – anders als bisher vermutet – in den meisten Fällen lokalen Kirchen und 
eben nicht weltlichen Großgrundbesitzern zufloss. Dadurch wird dem Gedankengebäude der Eigen-
kirche der vielleicht wichtigste Baustein entzogen (vgl. dazu Kapitel VI., S. 241–303 und nochmals  
S. 492–495). Das Geld blieb vor Ort, und das konnte die Landbevölkerung des 9. Jahrhunderts erleben 
und sehen.

Im ausführlichen 5. Kapitel zu den ‚Rechtsgrundlagen‘ (S. 159–239) belegt Patzold durch Auswer-
tung des Traktats ‚De ecclesiis et capellis‘ Hinkmars von Reims, dass Bischöfe ihre Aufsichtsrechte 
über Einkünfte und Amtsführung der Priester ebenso wahrnahmen wie Letztere die Nutzungsrechte 
an den Einkünften. Für Stutz war die Ende der 850er Jahre angefertigte und König Karl dem Kahlen 
zugeeignete Hinkmar-Schrift noch ein Votum zugunsten der Institution der Eigenkirche. Wie bereits 
in früheren Veröffentlichungen tritt Patzold für eine gänzlich andere Einordnung des Werkes ein, das 
der Bestimmung der episcopi potestas, der bischöflichen Zugriffsrechte auf die Raumgliederung inner-
halb der Diözese, gedient habe (S. 218). Hinkmar habe nicht grundsätzlich in Abrede gestellt, dass 
legitimerweise auch Laien Kirchen errichten und besitzen konnten, er forderte aber zugleich, dass die 
hieraus erwachsenden Einkünfte dem Priester und das Kontrollrecht zur sachgerechten Verwendung 
dieser Einnahmen dem Diözesanbischof zukommen sollten. Neu erbaute Kirchen sollten als capellae 
den bestehenden Gotteshäusern untergeordnet und ausreichend ausgestattet werden, jedoch weder 
eigene Priester beschäftigen noch den Zehnten erheben dürfen. Erkennbar dient diese Abgrenzung 
der Vermeidung von Konflikten um die territoriale Ausdehnung der Sprengel (parrochiae) sowie et-
waige Einkünfte und deren Nutzungsrechte. 

Weitere bedenkenswerte Ausführungen Patzolds seien aus Platzgründen nur angerissen. Hatte die 
Forschung bisher häufig im Wunsch einzelner Priester, durch Wanderschaft eine bessere und lukra-
tivere Pfarrei (oftmals außerhalb der vom zuständigen Bischof geleiteten Diözese) zu erhalten, vor 
allem die Existenz wenig attraktiver Stellen abgeleitet, so verhält es sich vielleicht gerade andersher-
um. Die durch bischöfliche Erlaubnisschreiben (sog. litterae formatae, vgl. dazu Tabelle 1, im Anhang 

6 Ulrich S t u t z , Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts, Ber-
lin 1895. Bereits drei Jahre zuvor wurde er mit ebendiesem Thema in Berlin promoviert. – Aus ästhe-
tischen Gründen setze ich das Wort Eigenkirche nachfolgend nicht mehr in An- und Abführung.
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S. 503–505) verbürgten Wanderpriester sprechen – ganz gegen Stutz – für eine recht hohe (soziale) 
Mobilität innerhalb der karolingischen Priesterschaft und ein Informationsnetzwerk, das zu beset-
zende Stellen auf dem Land anzeigte7. Ähnlich wird es sich mit dem damals typischen Streubesitz 
verhalten haben, der, wie Patzold zu Recht betont (S. 495 u.ö.), zwangsläufig eine niemals gänzlich 
einzuhegende Mobilität der (geistlichen) Großen mit sich brachte. Andauernde Fehden und Kriegs-
züge, Normanneneinfälle und ambulante Herrschaftspraktiken taten ein Übriges.

Steffen Patzold hat ein argumentativ und sprachlich überzeugendes Werk vorgelegt, das künftig 
als Referenz für die Beschäftigung mit dem im 9. Jahrhundert neuartigen Priestertypus wertvolle 
Dienste leisten wird. Zur Benutzbarkeit tragen nicht zuletzt die nach Orten und Personen ausgerich-
teten Register (S. 585–599) und der aus Tabellen bestehende Anhang (S. 503–517) bei. Die von Patzold 
nicht berücksichtigten Traktate ‚De causa Teutfridi presbyteri‘ (Migne PL 125 Sp. 1111ff.) und ‚De 
officiis episcoporum‘ (ebd., Sp. 1087ff.) aus der Feder Hinkmars von Reims hätten der Argumentation 
in Bezug auf bischöfliche Aufsichts- und Disziplinarrechte gegenüber Priestern und in der Frage der 
Veruntreuung von Kirchengut von Nutzen sein können.

Die in die Jahre gekommene Theorie der Eigenkirche wird von Patzold gründlich (und mit man-
cherlei Wiederholung) seziert. Ob das gebotene Alternativbild auf Akzeptanz stößt, wird sich zeigen. 
Sollte seine Wirkdauer aber nur halb so lange wie die des älteren Konstrukts sein, wäre es immerhin 
schon im Jahr 2085 an der Zeit für eine vorsichtige Zwischenbilanz.

G e l d e r n  M a t t h i a s  S c h r ö r

MICHAEL EMBACH, CLAUDINE MOULIN, HARALD WOLTER-VON DEM 
KNESEBECK (Hg.): D i e  H a n d s c h r i f t e n  d e r  H o f s c h u l e  K a i s e r  K a r l s  d e s 
G r o ß e n .  Individuelle Gestalt und europäisches Kulturerbe. Ergebnisse der Trierer 
Tagung vom 10.–12. Oktober 2018, Trier: Verlag für Geschichte und Kultur 2019, 544 S. 
ISBN: 978-3-945768-11-2.

Ein ansprechender und gewichtiger Band liegt hier vor. Während der Begriff ,ansprechend‘ ein-
deutig ist und sich vor allem auf die zahlreichen Farbabbildungen der Handschriften in höchster 
Qualität bezieht, so ist ,gewichtig‘ mehrdeutig. Zum einen ganz wörtlich zu verstehen, dass der Band 
durch das gewählte Hochglanzpapier nicht gerade ein Leichtgewicht ist, wodurch der Wert der Ab-
bildungen aber erhöht wird. Zum anderen ist damit aber auch das inhaltliche Gewicht gemeint, denn 
in den letzten Jahrzehnten wurden nur sehr vereinzelt die prachtvollen und einzigartigen Hand-
schriften der Hofschule Karls des Großen thematisiert. Die Einordnung und Analyse dieser prächti-
gen Handschriften sind das Thema des vorliegenden Sammelbandes, der auf einer Tagung aus dem 
Oktober 2018 in Trier fußt. Ausgesprochen schnell wurden die Ergebnisse gedruckt. In vier Sektionen 
und in zwanzig Studien in englischer oder deutscher Sprache ist dieses Buch unterteilt. Auf eine 
Gesamtbibliographie am Ende des Bandes wurde verzichtet, stattdessen befindet sich am Ende je-
des Aufsatzes eine Bibliographie, wodurch der Anmerkungsapparat dankenswerterweise entlastet 
wurde. 

Das Ziel der Herausgeber wird in dem (sehr) kurzen Vorwort (S. 11f.) dargestellt. Einerseits sollen 
„die Forschungen der letzten Jahrzehnte zu den Handschriften der karolingischen Hofschule bzw. 
den Ansatz einer solchen“ (S. 11) vorgelegt werden. Andererseits – in Verbindung mit den Bemühun-
gen um Aufnahme einiger Handschriften in die Liste des Weltdokumentenerbes der UNESCO – ist 

7 Neue Erkenntnisse im Feld der (anonymisierten) bischöflichen Musterbriefe, in denen zumeist 
ein Bischof um die Reiseerlaubnis eines Priesters durch oder in die Diözese eines Amtskollegen bat, 
verspricht die bald erscheinende Edition von Isolde S c h r ö d e r  in der MGH-Reihe der Epistolae.
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eine „übergreifende[n] kulturtheoretische[n] und kulturhistorische[n] Bewertung“ (S. 11) angestrebt. 
Leider gibt es neben dem kurzen Vorwort keinen Versuch einer Gesamtwürdigung aller Beiträge.

Die erste Sektion ‚Handschriften der Hofschule im Einzelporträt‘ beginnt mit dem Aufsatz von 
William J. D i e b o l d  (S. 17–36), der das Verhältnis zwischen Wort und Bild im Evangeliar aus Soi-
ssons aus der Pariser Bibliothèque nationale untersucht. – Ebenfalls diesen Handschriftenkorpus 
thematisiert Ilka M e s t e m a c h e r  (S. 39–67), aber sie analysiert die Bilder von Architektur und be-
sonders das verwendete Material, Gold und Juwelen. – Michael E m b a c h  (S. 69–95) untersucht den 
Kodex und Einband des in der Trierer Stadtbibliothek aufbewahrten Ada-Evangeliars. Besonders 
ist hier die wichtige Bestandsaufnahme Embachs zum erst 700 Jahre später ersetzten Einband des 
Maximiner Abtes Otto von Elten hervorzuheben. – Die Bildweite von Flora, Fauna und fons vitae 
im Godesscalc-Evangelistar stehen im Fokus der Studie von Beate F r i c k e  und Theresa H o l l e r                    
(S. 97–127). Hierbei ist nicht nur die purpurne Farbe des Pergaments bemerkenswert, sondern auch 
die Bedeutung der Rose in den Bildern. – Das Lorscher Evangeliar ist das zuletzt produzierte Werk 
aus der sogenannten Ada-Gruppe. Adrian Pa p a h a g i  (S. 129–155) sieht keinen Grund zur Annah-
me, dass dieses Evangeliar viel später als die anderen Handschriften der Gruppe datiert werden 
sollte, eine Datierung auf die Zeit Ludwigs des Frommen lehnt er ab (S. 130). In seiner Untersuchung 
stellt er diese Handschrift in den Kontext der anderen.

Fabrizio C r i v e l l o  (S. 159–184) eröffnet die zweite Sektion ‚Aspekte der Kunstgeschichte‘. Er be-
handelt die künstlerische Rezeption bei der Gestaltung der bildlichen Kanontafeln im Harley-Evan-
geliar, im Evangeliar Saint-Médard in Soissons und im Evangeliar von Lorsch. Das Ergebnis ist, dass 
„Evangelistensymbole oder Engel Tafeln bzw. Bücher mit der Inschrift des betreffenden Kanons“ 
hochhalten, „was möglicherweise auf spätantike Prototypen zurückgeht“ (S. 161). – Nach einer Dis-
kussion des Ornamentbegriffs veranschaulicht Peter S e i l e r  (S. 187–211) diesen exemplarisch in den 
,Libri Carolini‘. – Pointiert skizziert Christine J a k o b i - M i r wa l d  (S. 213–235) die Ausarbeitung von 
Initialen in der Adagruppe. – Matthias E x n e r  (S. 237–264) stellt die Handschriften der Hofschule 
denen der Gruppe des Wiener Krönungsevangeliars gegenüber. – Eindrucksvoll vergleicht Chris-
toph W i n t e r e r  (S. 267–293) die Evangelistenbilder in den Handschriften der Hofschule (Auflistung 
S. 270–272) und kann anhand der Digitalisate deutlich Übereinstimmungen – „Schablonen“ (S. 275) 
– nachweisen. 

Die dritte Sektion ‚Das Umfeld der Hofschule‘ beginnt mit der Studie von David G a n z  (S. 297–
312), der einen übergreifenden Blick auf diverse Handschriften vornimmt und sich besonders mit 
den Schrifttypen auseinandersetzt. – Laura Pa n i  (S. 315–324) befasst sich mit einigen Handschriften 
außerhalb der Hofschule zur Zeit Karls des Großen, deren Anzahl sie in Anlehnung an Rosamond 
McKitterick insgesamt auf mehr als 7.600 schätzt. – In seinem scharfsinnigen Aufsatz thematisiert 
Dietrich L o h r m a n n  (S. 327–355) ausgehend von einer Abschrift des Codex oblongus des antiken 
Schriftstellers Lukrez die Konkurrenz zwischen Alcuin und Angilbert am Hof Karls des Großen. Die-
ser Konflikt wurde nur versteckt ausgetragen, besonders von Alcuin, dem die epikureischen Lehren 
in der Lukrezabschrift freilich missfielen. – Eine Analyse der Buchmalerei der Zeit von ca. 800 bis 
870 aus dem elsässischen Kloster Weissenburg legt Stefanie We s t p h a l  (S. 357–391) mit zahlreichen 
Abbildungen vor. – Patrizia C a r m a s s i  (S. 393–415) befasst sich mit dem antiken Komödiendichter 
Terenz und seiner Wahrnehmung in den karolingischen Handschriften. – Umfassend und auf dem 
international neuesten Forschungsstand schildert Andrea Antonio Ve r a r d i  (S. 417–438) die Bedeu-
tung des ,Liber pontificalis‘ in den Handschriften zur Zeit Karls des Großen.

Die abschließende Sektion ‚Liturgie und Musik‘ sei an dieser Stelle nur sehr knapp zusammen-
gefasst. Jean-François G o u d e s e n n e  (S. 443–471) befasst sich mit der gregorianischen Gesangsge-
schichte zur (frühen) Karolingerzeit. – Susan R a n k i n  (S. 473–484) untersucht den Dagulf-Psalter 
(leider ohne Abbildungen). – Iěgor R e z n i k o f f  (S. 487–497) diskutiert den Terminus ,cantus roma-
nus‘, vor allem in Abgrenzung zum gregorianischen Gesang. – Den Abschluss bildet der Aufsatz von 
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Arthur We s t w e l l  (S. 499–523), der unter anderem die liturgischen Handschriften aus Bernkastel-
Kues thematisiert.

Ein Handschriften- sowie ein Autor*innenverzeichnis runden den Band ab, leider fehlt ein Orts- 
und Personenregister. Dem Buch ist eine große Verbreitung auch außerhalb des Fachpublikums zu 
wünschen, es ist ein eindrucksvolles Plädoyer für die weitere Beschäftigung mit der Thematik. Be-
sonders Kunst- und Musikwissenschaftler*innen werden ihren Nutzen aus den Beiträgen ziehen.

P o t s d a m  Ti m o  B o l l e n

PHILIPPE DEPREUX, STEFAN ESDERS (Hg.): P r o d u k t i v i t ä t  e i n e r  K r i s e . 
D i e  R e g i e r u n g s z e i t  L u d w i g s  d e s  F r o m m e n  ( 8 1 4 – 8 4 0 )  u n d  d i e 
T r a n s f o r m a t i o n  d e s  k a r o l i n g i s c h e n  I m p e r i u m s  / La productivité d‘une crise. 
Le règne de Louis le Pieux (814–840) et la transformation de L’Empire carolingien (Relectio. 
Karolingische Perspektiven / Perspectives carolingiennes / Carolingian perspectives 1), 
Ostfildern: Jan Thorbecke 2018, 452 S., 47 teilweise farbige Abb., Grafiken und Karten.  
ISBN: 978-3-7995-2802-3.

Sicher konnten die Herausgeber des angezeigten Sammelbandes zur Regierungszeit Ludwigs des 
Frommen nicht ahnen, dass die Frage nach der ‚Produktivität einer Krise‘ so schnell so tagesaktuell 
werden würde. Die 19 hier versammelten Aufsätze in deutscher, englischer und französischer Spra-
che gehen im Wesentlichen auf ein 2011 in Limoges veranstaltetes Kolloquium des deutsch-franzö-
sischen Forschungsprojektes HLUDOWICUS zurück, wobei leider elf der dort gehaltenen Vorträge1 
nicht zum Druck gebracht werden konnten. Dafür wurde mit dem Numismatiker Simon Coupland 
ein weiterer ausgewiesener Kenner der Karolingerzeit für einen Beitrag gewonnen. Der lange Be-
arbeitungszeitraum des Bandes brachte es mit sich, dass nach 2011 erschienene Literatur zumindest 
nicht systematisch eingearbeitet werden konnte, darunter auch die 2016 durch Theo Kölzer fertig-
gestellte MGH-Edition der Urkunden Ludwigs des Frommen2.

In einer kurzen Einleitung gruppieren die Herausgeber Philippe D e p r e u x  und Stefan E s d e r s 
die Aufsätze in vier Sektionen, die Fragen der politischen Geschichte, von Recht und Ideologie, der 
Wirtschaftsgeschichte sowie der Sozial- und Religionsgeschichte adressieren (S. 9–12). 

Jean-Marie M o e g l i n  eröffnet das beeindruckende Panorama unterschiedlicher Beiträge mit ei-
ner Analyse der Memoria Ludwigs des Frommen vom 9. bis ins 21. Jahrhundert und kann zeigen, wie 
sich Ludwigs zunächst recht positiver Ruf als Herrscher erst spät, dann aber rapide verschlechterte, 
bis er zum „anti-modèle“ eines Herrschers wurde (S. 13–36, S. 25).

Simon C o u p l a n d  nähert sich der Frage nach der ‚Produktivität einer Krise‘ über die Porträt-
münzen Ludwigs des Frommen, die dieser in den Anfangsjahren seiner Herrschaft 814 bis 816 prägen 
ließ und die Zeugnis ablegen „of the new emperor’s ambition, vision, determination and strength“ 
(S. 37–63, Zitat S. 53).

Während Coupland auf Grundlage numismatischer Zeugnisse einen wirtschaftlichen Aufschwung 
im Reich unter Ludwig dem Frommen konstatiert, fragt Philippe D e p r e u x , ob sich in der kaiser-
lichen Urkundenpraxis ein „avant“ und ein „après“ der akuten Krise 828–833 ausmachen lasse                                  

1 Vgl. Sören K a s c h k e , Tagungsbericht Produktivität einer Krise. Die Regierungszeit Ludwigs 
des Frommen (814–840) und die Transformation des karolingischen Imperiums. 16.03.2011–19.03.2011, 
Limoges, in: H-Soz-Kult 14.06.2011, https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberich-
te-3680 (abgerufen 24.02.2021).

2 Die Urkunden Ludwigs des Frommen, bearb. von Theo K ö l z e r  (Monumenta Germaniae      
Historica. Diplomata Karolinorum 2), 3 Bde., Wiesbaden 2016.
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(S. 65–85, S. 66), die er als Zäsur beschreibt, die tieferen Ursachen aber zu Recht in den Jahren davor 
sieht. Neben diesem Ergebnis zeigt der Beitrag anschaulich die Möglichkeiten einer digitalen Aufbe-
reitung diplomatischer Analysen anhand von Karten und Graphiken. Im Hinblick auf die Teilungs-
projekte Ludwigs des Frommen macht Sören K a s c h k e  deutlich, dass die Praxis tagesaktueller Modi-
fikationen „eher unter die Symptome denn unter die Ursachen zu rechnen“ sei; zugleich trugen die 
wechselnden Teilungen massiv dazu bei, „die Krise zu verschärfen und zu verlängern“ (S. 87–127,  
Zitat S. 122). Auch Hermann K a m p  widmet sich einem Phänomen, das gemeinhin als fester Bestand-
teil der Krise des Karolingerreiches gilt: der Politik der karolingischen Herrscher gegenüber den Nor-
mannen im Allgemeinen und den dänischen Königen im Speziellen (S. 129–155). François B o u g a r d 
wendet den Blick nach Süden, auf Italien und dessen institutionelle Bindungen zum Zentrum des Rei-
ches (S. 157–173), wobei die Abwesenheit des Kaisers in Italien durch seinen Sohn und Mitkaiser Lothar 
habe aufgefangen werden können. 

Um Fragen von Repräsentation und Delegation geht es auch Yves S a s s i e r , allerdings in Hin-
blick auf die karolingische Herrschaftsideologie und -terminologie, bei der er unter anderem Kon-
tinuitäten zur Merowingerzeit zu erkennen vermag (S. 175–183). Karl U b l  erklärt die Fälschungs-
absicht hinter der Kapitulariensammlung des Benedictus Levita mit dem „Ziel einer Reform des 
weltlichen Rechts“, das sich auch in Schriften Theodulfs von Orleans und Agobards von Lyon finden 
lässt (S. 185–204, Zitat S. 187). Laurent J e g o u  unterstreicht die Bedeutung rechtlicher Reformen unter 
Ludwig dem Frommen, die Teil einer „moralisation de la chose judiciaire“ gewesen seien (S. 205–216,                                      
Zitat S. 216). Anhand einer noch nicht edierten Predigt und deren Reflexionen über die Situation im 
Südosten des Reiches macht Maximilian D i e s e n b e r g e r  karolingische Herrschaftsideologie am kon-
kreten Beispiel greifbar (S. 217–233), während Florence C l o s e  den Augustinismus als politische Theo-
logie in den Blick nimmt (S. 235–248).

Unter die Rubrik ‚Wirtschaftsgeschichte‘ können neben dem Beitrag von Coupland zwei weite-
re eingeordnet werden: Jean Pierre D e v r o e y  erkennt auch im 9. Jahrhundert eine zyklische Wirt-
schaftsentwicklung, bei der ein Abschwung erst deutlich nach den Krisenjahren Ludwigs des From-
men in den 840er Jahren zu erkennen sei. Mit dem ‚Capitulare de villis‘ nimmt Peter L a n d a u  „ein 
zentrales Zeugnis für die glänzende Regierungskunst und Herrscherweisheit Karls des Großen“ in 
den Fokus und datiert die Verordnung mit überzeugenden Argumenten in die aquitanische Regie-
rungszeit Ludwigs des Frommen (S. 259–271, Zitat S. 259).

Den Auftakt zum eher sozial- und religionsgeschichtlich orientierten letzten Themenblock macht 
Régine L e  J a n  mit einer Analyse der sozialen Netzwerke im Umfeld des Herrschers, für die die 
Familie Modell gestanden habe, die aber schließlich von Zwietracht zerrissen wurden (S. 273–288). 
Raffaele S a v i g n i  widmet sich der ‚ecclesia´ als „institution totale“ (S. 289–312, Zitat S. 289), wäh-
rend Michèle G a i l l a r d  die monastischen Reformen Ludwigs und Benedikts von Aniane in den 
Mittelpunkt stellt (S. 313–327). Die Aachener Reformsynode von 836 diente Gerhard S c h m i t z  zufol-
ge keineswegs als Vorlage Pseudoisidors, vielmehr basierten demnach beide Texte auf einer um 829 
entstandenen Schrift (S. 329–342). Courtney M. B o o k e r  verweist auf die Bedeutung der ‚parrhesia´ 
in politisch-religiösen Schriften der späten 820er und frühen 830er Jahre, in denen zunehmend ein pro-
phetischer Anspruch auf die Wahrheit und die Notwendigkeit der ‚admonitioʹ zum Ausdruck gebracht 
wurden (S. 343–358).

Abschließend würdigt Rudolf S c h i e f f e r  den Platz Ludwigs des Frommen in der Geschichte      
(S. 359–364), wobei der Vergleich mit dem großen Vater tragisch zu Ungunsten des Sohnes ausfalle, 
da Ludwig mit Entwicklungen zu kämpfen hatte, die bereits unter Karl begonnen hatten. Ein alle Bei-
träge erfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis sowie 14 anschauliche Karten zu Ausstellungs-
orten und Empfängern der Urkunden Ludwigs des Frommen sowie den unterschiedlichen Teilungen 
bis zum Vertrag von Verdun 843 beschließen den Band, der nur den Auftakt zu insgesamt drei 
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Bänden bildet, die die Ergebnisse des HLUDOWICUS-Projektes sichern sollen3. Eine Synthese steht 
somit noch aus, doch zeigen die hier versammelten Beiträge bereits eine Vielzahl unterschiedlicher 
Facetten der Regierungszeit Ludwigs des Frommen, der vollkommen zu Recht aus dem Schatten 
seines großen Vaters gerückt wird.

B o n n  L i n d a  D o h m e n

MANFRED VAN REY: S t u d i e n  z u r  G e s c h i c h t e  v o n  B o n n  i m  F r ü h -  u n d 
H o c h m i t t e l a l t e r .  Stifte, Klöster und Pfarreien (Veröffentlichungen des Stadtarchivs 
Bonn 73), Bonn: Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn 2019, 791 S. ISBN: 978-
3-922832-84-3.

Wie man dem sechsseitigen Vorwort dieses imponierenden Kompendiums entnehmen kann, hat 
es eine längere Vorgeschichte. Als Bonn sich um 1980 entschloss, auf das Jahr 1989 seine 2000-Jahr-
feier zu legen, erschienen rechtzeitig zu diesem Zeitpunkt zwei einer auf vier Bände angelegten Stadt-
geschichte. Zwölf Jahre später, 2001, folgte der dritte nach. Der noch fehlende Band, der sich mit Bonn 
im Mittelalter und im Zeitalter der Glaubenskämpfe befassen sollte, ließ auf sich warten. In ihm woll-
te der Autor der jetzt vorzustellenden Publikation „das Mittelalter darstellen“ (S. 11). Dazu wird es 
nicht mehr kommen. Dafür nennt er ausdrücklich zwei Gründe: Durch die Kommunale Neuordnung 
von 1969 ist der heutige Stadtbezirk recht umfangreich geworden. Zur damaligen Stadt Bonn kamen 
nicht nur die Städte Bad Godesberg, Beuel und die Gemeinde Duisdorf, sondern zudem Ortschaften 
aus dem ehemaligen Landkreis Bonn sowie dem Siegkreis hinzu. Hätte man sich auf das „alte Bonn“ 
beschränkt, wäre das Gebiet, in dem „schätzungsweise 90% der Bevölkerung“ leben, „außer Acht“ 
geblieben. Das Anwachsen Bonns zu einer Stadt von 141 km2 und die Zunahme der, nennen wir es 
einmal lokalen Geschichten erschwerten die Abfassung des letzten Bands. „Die größte Herausfor-
derung, sich der Geschichte Bonns zu nähern“, stellte jedoch die Quellenlage dar (S. 11), so der Ver-
fasser. Die Bestände des alten Stadtarchivs sind 1689 verbrannt. Erhalten geblieben ist hingegen die 
Urkundenüberlieferung der auf dem heutigen Stadtgebiet gelegenen Klöster und Stifte, die freilich 
nur recht bescheiden die Lücke für eine Stadtgeschichte schließen kann. Einige dieser Urkunden sind 
ediert, doch nicht diejenigen der Bonner Klöster und Stifte Dietkirchen, Marienforst, Schwarzrhein-
dorf und Vilich. Deshalb hat der Verfasser sieben Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
als Leiter des Bonner Stadtarchivs „etwa 1.500 Urkunden bis zum Jahr 1600 buchstabengetreu auf 
der Basis von Fotokopien abgeschrieben“ (S. 12), um sie nutzbar zu machen. Zuvor hatte er bereits 
200 Urkunden des Cassiusstifts transkribiert. Insgesamt hat er zwischen 7.000 und 8.000 „sich auf 
Bonn und seine Ortsteile beziehende Quellen“ erfasst und sie mit einem Orts- und Personenregister 
versehen (S. 13). Diese sowie einige Dissertationen aus den Jahren von 1951 bis 1995 wurden für die 
vorliegende Publikation herangezogen. 

Wie der Titel schon sagt, sind es „Studien“ – typisch dafür die zahlreichen Exkurse – und damit 
nur teilweise eine Bonner Kirchengeschichte und nicht etwa eine Geschichte Bonns im Mittelalter. Als 
zeitliche Begrenzung wird das Jahr der Schlacht von Worringen 1288 angeführt, „in deren Folge der 
Erzbischof von Köln nur in seiner Eigenschaft als kirchlicher Oberhirte seines Bistums […] die Ka-
thedralstadt betreten durfte und nicht mehr als Landesherr“, was zur Folge hatte, dass er nach Bonn 
wechselte und die Stadt damit „in eine neue Phase ihrer Geschichte“ eintrat (S. 14). Wieweit dies eben-
falls eine neue Entwicklung der Bonner Stifte, Klöster und Pfarreien einleitete, wird nicht gesagt. Al-
lerdings wird die angeführte Abgrenzung oft genug verständlicherweise überschritten, um historische 
Zusammenhänge nicht abrupt abzubrechen. Gelegentlich kommt die Veröffentlichung schon der Ge-
genwart nah, wenn etwa S. 655f. die Wallfahrt nach Lourdes und die Heiligsprechung der Bernadette 

3 Bereits erschienen: Martin G r a v e l , Sören K a s c h k e  (Hg.), Politische Kultur und Textproduk-
tion unter Ludwig dem Frommen / Culture politique et production littéraire sous Louis le Pieux 
(Relectio 2), Ostfildern 2019.
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Soubirous von 1933 erwähnt werden. Letztlich muss man bedauern, dass in der Veröffentlichung nicht 
mehr ein längerer Zeitraum etwa bis zum Ausgang des Mittelalters berücksichtigt werden konnte. 
Außerdem fällt auf, dass die lokale Begrenzung nur bedingt eingehalten worden ist.Villip (S. 637–642) 
gehört zur Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis und Rolandswerth/Nonnenwerth (S. 281–297) 
zur Stadt Remagen im Kreis Ahrweiler. Freilich gab es in beiden Fällen zahlreiche Verflechtungen mit 
dem Bonner Raum, sodass diese Grenzüberschreitungen durchaus verständlich erscheinen.

Die ‚Studien‘ bestehen aus zwei Hauptteilen: ‚Die Klöster und Stifte in Bonn‘ und ‚Die Pfarreien 
und ihre Kirchen in Bonn‘. Der erste Teil (S. 19–442) gliedert sich in 15 Kapitel mit jeweiligen Unter-
titeln. Am umfangreichsten wird das Cassiusstift, gefolgt von dem Kanonissenstift Vilich und der 
Dietkirche dargestellt. Wie umfassend die Darstellung der jeweiligen Geschichte ist, sei am Beispiel 
des Cassiusstifts dargelegt: Sie beginnt mit der Frühgeschichte (Die ‚basilica sanctorum Cassii et Flo-
rentii‘). Es folgen Ausführungen über das Hospital, den frühen Kirchen- und Stiftsbau, die ‚Passio Ge-
reonis und die hl. Helena‘ sowie über den salischen Kirchenbau mit einem Exkurs über die Kirche als 
Großbaustelle. Es schließen sich die Geschichte des Stifts St. Cassius im 12. und 13. Jahrhundert an, 
bei der Propst Gerhard von Are im Mittelpunkt steht und hier eigentlich eine erschöpfende Biografie 
erfährt. Es wird aber auch auf den Stiftsbesitz, die Pfründen, die staufische Kirche, die Stiftsgebäude, 
die Kanonikerhäuser, die Immunität, Obödienzen und die Vogtei eingegangen, um nur die wichtigs-
ten Unterkapitel zu nennen. Hinzu kommen nicht eigens so genannte Exkurse über den Mülheimer 
Hof mit einer genauen Auswertung des ‚Codex Gropper‘, den das Stadtarchiv 1992 erworben hat, 
und die Erschließung des Testaments des Scholasters an St. Cassius, Johannes Bunnekovere, aus dem 
Jahr 1296. Eher unerwartet schließt der erste Hauptteil mit einer Übersicht der Besitzungen auswärti-
ger Klöster und Stifte in Bonn, die auf 31 Seiten anwächst. Bei den danach folgenden vier Exkursen ist 
der über Nahrung, Kleidung und Alltag im Kloster (S. 404–417) besonders lesenswert. Damit berührt 
der Verfasser Sachgebiete, die oft genug in einschlägigen Monografien vernachlässigt worden sind. 

Auch der zweite Hauptteil, der sich mit den Pfarreien und ihren Kirchen beschäftigt (S. 443–674), 
enthält eine ansehnliche Fülle an Gesichtspunkten mehr, als man zunächst erwarten sollte. Heraus-
gegriffen seien nur die Abhandlung über die Synode von Bonn 942/43, den Münstereifeler Pfarrstreit, 
die Ministerialität, den ‚Liber valoris‘, das ‚Kathedratikum‘, über die Ausstattung der Pfarrkirchen 
am Beispiel Villip und das Unterkapitel über die Religiosität. 

Das Buch ist eine wahre Fundgrube. Das gilt auch für die zahlreichen Fußnoten (3.163), die vieles 
Neue, Anregungen zu weiterer Beschäftigung mit einer bestimmten Sache, kritische Anmerkungen 
zu anderen Publikationen, Richtigstellungen und manchmal Unerwartetes bieten. Hie und da sind 
sie zu kleineren Exkursen oder Lexikonartikeln (etwa Anm. 639f., 700) geworden. Gelegentlich fragt 
man sich, ob nicht des Guten zu viel getan worden ist (etwa Anm. 43, 458, 523, 546, 2325). Schade, 
dass die Fußnoten nicht im Orts- und Personenregister erfasst sind. Ferner hätte man sich zusätzlich 
bei der Fülle des Materials in den Fußnoten ein Sachregister gewünscht. Bei dem Ortsregister fehlen 
auch genauere Zuordnungen der genannten Gemarkungen, Siedlungen und Orte. Wer weiß etwa, 
dass Bierstadt ein Ortsteil von Wiesbaden ist? Wer weiß sofort, wo Kaltenbach, der Mülheimer Hof 
oder die Abtei Montfaucon liegen? Im Register vermisst man zudem die im Haupttext genannten 
Autoren (etwa D. Höroldt, W. Janssen, H. Stehkämper). Hilfreich wären Abbildungen und Karten ge-
wesen, zumal ausführlich auf Ausgrabungen und die Baugeschichte der Stifte und Klöster eingegan-
gen wird. All dies kann die große Leistung dieses Bandes nicht schmälern, auch nicht einige wenige 
Wiederholungen. Hervorzuheben bleibt noch, dass die Publikation fast keine Druckfehler und kaum 
Inkonsequenzen im Register aufweist und somit gut redigiert wurde. Immer ist die Publikation dem  
neuesten Stand. Der jüngste Literaturhinweis datiert auf 2018. Von der großen Belesenheit des Autors 
zeugt ein Quellen- und Literaturverzeichnis von 43 Seiten.

Fazit: ein beeindruckendes, materialreiches und inspirierendes Buch. Jedem, der sich mit der mit-
telalterlichen rheinischen Kirchengeschichte, insbesondere der der Stifte und Klöster, zukünftig be-
schäftigt, sei ein Blick in dieses Kompendium von knapp 800 Seiten empfohlen. 

M ö n c h e n g l a d b a c h  Wo l f g a n g  L ö h r
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KATHARINA GAHBLER: Z w i s c h e n  H e i l s g e s c h i c h t e  u n d  p o l i t i s c h e r 
P r o p a g a n d a .  Darstellungsweisen und Darstellungsmuster von Sarazenen aus der Zeit 
Ottos I. (Historische Studien 514), Husum: Matthiesen 2019, 414 S. ISBN: 978-3-7868-1514-3. 

Die auf einer Bonner Dissertation beruhende Monographie behandelt anhand dreier Autoren die 
Instrumentalisierung der Wahrnehmung und Darstellung von Muslimen in der Ottonenzeit. Ein-
gangs problematisiert die Verfasserin die verwendete Begrifflichkeit, was vor allem damit zu tun 
hat, dass die Religion des Islams in keiner Quelle adressiert wird; zeitgenössische Muslime werden 
also nicht als Bekenner einer monotheistischen Religion aufgefasst, sondern pauschal als ‚Ungläubi-
ge‘ bezeichnet, ohne dass die Art ihrer Religion oder Religiosität in den Blick gerät. Die ottonischen 
Autoren verwenden eine Begrifflichkeit, die noch aus vorislamischer Zeit stammt und maßgeblich 
vom Sprachgebrauch der Kirchenväter, namentlich des Hieronymus, geprägt ist. Somit erscheinen 
die ‚Sarazenen‘ auch im 10. Jahrhundert immer noch undifferenziert als vermeintlich Ungläubige, die 
vornehmlich als Kontrastfolie zur Profilierung christlicher Helden dienen. Es handelt sich durchweg 
um literarische Strategien des othering vor dem Hintergrund eines Deutungshorizontes, der sich an 
einer heilsgeschichtlich ausgerichteten, christlichen und imperialen Weltordnung orientiert.

Die Kanonisse Hrotsvit von Gandersheim bedient sich dabei zusätzlich auch hagiographischer 
Topoi, um den aus dem nordspanischen Galizien stammenden Fürstensohn Pelagius als heiligmäßi-
gen Bekenner und Märtyrer zu charakterisieren, der den Avancen des umayyadischen Kalifen von 
Córdoba widersteht. Der Kalif 'Abd ar-Raḥmān erscheint daher als teuflischer Verführer, dessen ‚so-
domitische‘ Laster Ausdruck von Gottesferne sind; sein Gegner Pelagius hingegen verkörpert die 
typischen christlichen Ideale von Keuschheit, Jungfräulichkeit und Standhaftigkeit.

Als zweites Fallbeispiel dient die Gesandtschaftsreise des späteren Abtes Johannes von Gorze an 
den Hof von Córdoba in den 950er Jahren. Sorgfältig erörtert die Verfasserin das quellenkritische 
Problem, dass die Quelle nur in einer einzigen Handschrift vorliegt, in der der Text mitten in der 
Darstellung der zweiten Audienz des Gesandten beim Kalifen abbricht. Unklar ist, ob die Vita je-
mals vollendet wurde, denn es handelt sich um einen heterogenen Text, dessen Autor, Johannes von 
St. Arnulf, auf unterschiedliche Vorlagen zurückgriff, die offenbar keiner einheitlichen Redaktion 
unterzogen wurden. Wie bei Hrotsvit von Gandersheim steht auch hier ein im Grunde hagiographi-
sches Anliegen im Vordergrund: Dem Autor geht es darum, den ottonischen Gesandten vor Kritik in 
Schutz zu nehmen, seine Mission habe zu lange gedauert und womöglich nicht den erwarteten Erfolg 
gezeitigt. Um solchen Vorwürfen zu begegnen, wird Johannes von Gorze als Bekenner gezeichnet, 
der allen Versuchungen widersteht, die auf verschiedenen Wegen an ihn herangetragen werden, da-
runter durch mozarabische (also christliche) und jüdische Vermittler, aber auch durch den Kalifen 
selbst, als dieser den Gesandten nach einer langen Zeit des Wartens endlich empfängt. Nach Darstel-
lung des Autors ‚überwindet‘ der Gesandte die teuflischen Verführungskünste des ‚sarazenischen‘ 
Herrschers, der sich auf diese Weise unter Einwirkung des Johannes gleichsam vom üblen Tyrannen 
zum guten König wandelt, also eine ‚Bekehrung‘ durchmacht. Das eigentliche religiöse Bekenntnis 
des Kalifen bleibt dabei aber, wie schon bei Hrotsvit, völlig außen vor. 

An dritter Stelle behandelt die Verfasserin drei Werke des Liudprand von Cremona. Nur in der 
,Antadoposis´ werden ‚Sarazenen‘ genauer behandelt, während sie in der ,Historia Ottonis´ und in 
der ,Legatio´, die die (zweite) Gesandtschaftsreise Liudprands an den byzantinischen Hof schildert, 
nur am Rande angesprochen werden. Auch hier werden ‚Sarazenen‘ nur als Feinde thematisiert, ihre 
Religion spielt keine Rolle. Im Vordergrund steht die Instrumentalisierung des Feindbildes für Ziele 
der ottonischen Herrschaftspropaganda, namentlich hinsichtlich der vielfältigen Konflikte in Italien. 
Bemerkenswert ist, dass der Kalif von Córdoba bei Liudprand gerade nicht als Sarazene bezeichnet 
wird, womöglich um dessen christlichen Gesandten Reccemund, der als Adressat der ,Antapodosis´ 
genannt wird, nicht durch unnötige Polemik zu desavouieren.

Das letztgenannte Beispiel zeigt, dass Autoren des 10. Jahrhunderts ihre Wortwahl hinsichtlich 
zeitgenössischer Muslime sehr wohl zu steuern wussten. Die Autorin begründet sorgfältig, warum 
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sie sich der Begrifflichkeit der Quellensprache bedient und in ihrer Studie durchweg nicht von Mus-
limen spricht. Dennoch zeigt das Beispiel Liudprands, dass ‚Sarazene‘ eben kein vollkommen wert-
neutraler Begriff ist. Im Lichte postkolonialer Ansätze wäre zu fragen, ob die Forschung sich auch 
weiterhin an quellensprachlichen Befunden orientieren sollte, und sei es mit der gebotenen termino-
logischen Reflexion (vgl. S. 232 und 339f.). 

Die Studie zeichnet sich durchweg durch ein hohes Reflexionsniveau und klare Argumentation 
aus. Nur wenige kleinere Versehen könnten korrigiert werden: Bei seiner ersten Gesandtschaftsreise 
traf Liudprand nicht auf Kaiser Konstantin IV. (so S. 254), sondern auf Konstantin VII. Porphyrogen-
netos. Der arabische Name des Kalifen Hārūn (al-Rašīd) ist das genaue Äquivalent zum hebräischen 
Aaron (analog zu Mūsā und Mose bzw. Sulaymān und Salomo); insofern handelt es sich bei der 
Darstellung der karolingischen Quellen nicht um eine „Anpassung“ (so S. 276 Anm. 144), sondern 
um eine genaue Übersetzung. Wenn also karolingischen Autoren bewusst war, dass der abbasidische 
Kalif (bzw. der rex Persarum) einen letztlich biblischen Namen trug, wäre zu fragen, unter welchen 
Bedingungen ‚sarazenische‘ Herrscher als Vertreter eines biblisch informierten (modern gesprochen: 
abrahamitischen) Glaubens in den Blick geraten konnten. Die Studie von Katharina Gahbler hat auch 
für solche Fragestellungen bekanntes Material neu erschlossen und regt zu weiteren Fragen an, die 
die Autorin selbst am Schluss ihrer Analyse umreißt.

M ü n s t e r   Wo l f r a m  D r e w s

CÉCILE LIGNEREUX, STÉPHANE MACÉ, STEFFEN PATZOLD, KLAUS RIDDER (Hg.): 
V u l n e r a b i l i t ä t  /  L a  v u l n é r a b i l i t é .  Diskurse und Vorstellungen vom Frühmittelalter 
bis ins 18. Jahrhundert / Discours et représentations du Moyen-Âge aux siècles classiques 
(Bedrohte Ordnungen 13), Tübingen: Mohr Siebeck 2020, 476 S.                ISBN: 978-3-16-
157675-1.

Untersuchungen zu ‚Bedrohten Ordnungen‘ könnten zurzeit kaum einen aktuelleren Anlass ha-
ben. Umso begrüßenswerter ist die historische Perspektive, die der zu besprechende Sammelband 
zur ‚Vulnerabilität‘ eröffnet. Die enthaltenen knapp 30 Beiträge in deutscher und französischer Spra-
che gingen aus einer Doppeltagung in Tübingen und Grenoble 2015 hervor und fanden Eingang in 
die Reihe ‚Bedrohte Ordnungen‘ des gleichnamigen Tübinger SFB. Der Band ist in drei Hauptab-
schnitte gegliedert, die meisten Aufsätze bleiben unter 15 Seiten.

In der Einleitung (S. 1–24) stellen Steffen Pa t z o l d  und Klaus R i d d e r  das Konzept des Bandes 
vor. Mit Vulnerabilität, also Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit, wird ein sozialwissenschaftlicher 
Begriff für historische Fragestellungen nutzbar gemacht. Die Stärke des Bandes liegt in seinem inter-
disziplinären Zugang, der die Rhetorik, Geschichts-, Literatur- und Theaterwissenschaft verbindet. 
Die Beiträge befassen sich damit, „welche ordnungsgenerierenden Prozesse innerhalb einer gegebe-
nen Gruppe oder Gesellschaft in besonderer Weise anfällig sind für diejenigen Reibungen, Störun-
gen, Brechungen, die dazu führen, dass Routinen unsicher und Handlungserwartungen enttäuscht 
werden – und sich hinreichend viele Akteure existenziell bedroht fühlen.“ Im Mittelpunkt stehen 
„sprachliche Muster“ und deren „implizite oder explizite Regeln“ (alles S. 2) – ein Feld, das insbeson-
dere durch die Beteiligung der Rhetorik erschlossen werden soll. Damit hat der Band zunächst das 
Ziel, in Bezug auf Vulnerabilität neue „Forschungsfelder zumindest grob vorzustrukturieren“ (S. 10).

Der Aufbau des Sammelbandes, die Fülle und schlaglichtartige Kürze der Fallbeispiele kommen 
dieser Intention auf jeden Fall zupass. Die erste Sektion erschließt die Kategorien ‚Vulnerabilität‘ 
und ihren Gegenpart ‚Resilienz‘ – in erster Linie im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und im 
Hinblick auf ökonomische Aspekte – zunächst konzeptionell (Peter R ü c k e r t , S. 27–43 bzw. Lukas 
C l e m e n s , S. 79–90). Bezüglich der früh- und hochmittelalterlichen Wahrnehmung von Verletzlich-
keit in der Historiographie stehen vor allem Einzelereignisse im Mittelpunkt, die allerdings von den 
Schreibern zumeist nicht in ihrer gesamtgesellschaftlichen Auswirkung perzipiert werden (Hans-
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Werner G o e t z , S. 45–78). Ein ganzheitlicheres Bild auf sozialer Ebene liefern hingegen Beispiele 
aus der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters (Klaus R i d d e r , S. 90–100), auch wenn bis in 
die Frühe Neuzeit hinein die Verletzlichkeit keine aktive Vokabel war, sondern eher im rhetorischen 
Bereich von ‚Furcht‘ zu verorten ist (Francis G o y e t , S. 101–112). Am Beispiel der durch Aufstände 
geprägten Herrschaft Ludwigs des Frommen wird zudem gezeigt, dass mit Hilfe des Zugriffs über 
den modernen Begriff der ‚Vulnerabilität‘ etwa Bezüge offengelegt werden können, die die Zeitge-
nossen so nicht hatten wahrnehmen können (Steffen Pa t z o l d , Elena Z i e g l e r , S. 113–127). Dies 
führt auch der vergleichende Blick auf die politischen Strukturen in Frankreich (resilienter) und dem 
Reich (vulnerabler) im 11. Jahrhundert vor Augen (Thomas K o h l , S. 129–146).

Der zweite Abschnitt konzentriert sich dann vollständig auf rhetorische Kommunikation im früh-
neuzeitlichen Frankreich. Unter der Überschrift ‚Menschliche Verletzlichkeit und religiöse Transzen-
denz‘ werden Psalmparaphrasen (Véronique F e r r e r , S. 151–161; Claire F o u r q u e t - G r a c i e u x , 
S. 163–175) und Predigten (Loïc N i c o l a s , S.177–188) zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert unter-
sucht. Die Beiträge des nächsten Unterabschnitts zu ‚Bitte und Gnade‘ zeigen anhand von Untersu-
chungen zu La Fontaine (Alain G é n e t i o t , S. 189–204, der Beitrag steht fälschlich unter der vorheri-
gen Untersektion), zu Bittbriefen (Pauline D o r i o , S. 207–219; Claudie M a r t i n - U l r i c h , S. 235–245; 
Cécile L i g n e r e u x , S. 271–282) und -gedichten (Déborah K n o p , S. 221–234) sowie zu Bitten ge-
genüber Gott bzw. dem Herrscher (Christiane D e l o i n c e - L o u e t t e , S. 247–258; Corinne N o i r o t ,  
S. 259–270), dass rhetorische Dispositive in der Frühen Neuzeit oftmals auf althergebrachten Tradi-
tionen beruhten. Das Unterkapitel zu ‚Klage und Tröstung‘ beschließt den Mittelteil des Sammelban-
des. Die Fallstudien widmen sich ritterlichen Klagemonologen (Corinne D e n o y e l l e ,  S. 285–297) 
sowie Dichtung und Elegien des 18. Jahrhunderts (Véronique A d a m , S. 299–311; Nicholas D i o n , 
S. 313–324).

In der letzten Sektion zu ‚Bewältigungspraktiken‘ von Verletzlichkeit stehen einerseits aus lite-
raturwissenschaftlicher Perspektive die Darstellung des Körpers und des Leidens im Artusroman 
(Manuel B r a u n , S. 327–353), die Tätigkeit des Schreibens selbst als Bewältigungspraxis (Frank 
G r e i n e r , S. 355–363), Verwundbarkeit als anthropologische Grunderfahrung in der Literatur (Jean-
Pierre van E l s l a n d e , S. 365–376) und die Vulnerabilität in Rousseaus ‚Émile‘ (Christophe C a v e , 
S. 377–387) im Mittelpunkt. Andererseits geht es auf die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Bühnen, wenn Passionsspiele (Carlotta P o s t h , S. 389–414), das Moralitätentheater (Estelle D o u d e t , 
S. 413–427), das Molièrsche Theater (Laura N a u d e i x , S. 429–440) und die Adaption von Theater-
stücken in der Oper (Jean-Philipp G r o s p e r r i n , S. 441–453) analysiert werden.

Insgesamt liefert der vielschichtige Sammelband ein breites Panorama zur Vulnerabilität (und ihrem 
Gegenbegriff ,Resilienzʹ) mit einem leichten Übergewicht in Bezug auf das frühneuzeitliche Frankreich 
und zeigt, dass der Begriff sowohl für historisch arbeitende Disziplinen anschlussfähig ist als auch einen 
heuristischen Mehrwert in der interdisziplinären Zusammenarbeit erbringt. Die Beiträge haben gemein, 
dass sie immer wieder in produktiver Weise die Dialektik von individueller und persönlicher Verletzlich-
keit im Verhältnis zur Wahrnehmung von Vulnerabilität auf gesellschaftlicher Ebene aufgreifen. Auch 
hinsichtlich der zentralen Frage, inwiefern und auf welche Weise die diskursive Zuschreibung von Vul-
nerabilität oder Resilienz die Konstituierung, Perpetuierung oder Nivellierung von Geschlechteridenti-
täten, -ordnungen und -grenzen prägt, deuten viele Fallstudien das Potential des Konzeptes mehr als 
an. Mit dem starken Schwerpunkt auf der Rhetorik ist außerdem dafür gesorgt, dass der Aspekt des 
Sprechens oder Schreibens über Verletzlichkeit als Moment der Resilienz in den Fokus rückt. Es könnte 
sich in Zukunft zudem lohnen, die konzeptuellen und methodischen Parallelen zum Forschungsfeld der 
‚Krise‘ und mit ihr verbundener Narrative1 stärker als in diesem Band geschehen in den Blick zu nehmen.

B o n n   H e n d r i k  H e s s

 Vulnerabilität / La vulnérabilité

1 Vgl. hier nur stellvertretend Carla M e y e r, Katja P a t z e l - M a t t e r n , Gerrit Jasper S c h e n k 
(Hg.), Krisengeschichten(n). „Krise“ als Leitbegriff und Erzählmuster in kulturwissenschaftlicher 
Perspektive (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 210), Stuttgart 2013.
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ANDREAS BIHRER, MIRIAM CZOCK, UTA KLEINE (HG.): D e r  We r t  d e s  H e i l i g e n . 
Spirituelle, materielle und ökonomische Verflechtungen (Beiträge zur Hagiographie 23), 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020, 234 S. ISBN: 978-3-515-12680-9.

Materielles und Spirituelles scheinen nur auf den ersten Blick strikt voneinander zu trennen zu 
sein. Die Verflechtungen der vermeintlichen Gegensätze im Mittelalter näher zu beleuchten, war das 
Hauptanliegen einer 2018 abgehaltenen Tagung, deren Beiträge im anzuzeigenden Band erschienen 
sind. Herausgekommen ist dabei eine Sammlung verschiedener Fallstudien, die nicht zuletzt auf-
grund ihrer Diversität äußerst anregend sind.

Dem Band vorangestellt ist eine thematische Einleitung (S. 11–22), die – wenngleich sie keine ver-
bindlichen thematischen oder definitorischen Vorgaben setzt – sowohl die Problemlage schärft, die 
jenes Fehlen von Vorgaben rechtfertigt, und durch einen Überblick über die Beiträge deutlich macht, 
dass in den Fallstudien eine Hoffnung liegt, dieser Problemlage beizukommen. Die Beiträge selbst 
sind in vier Abschnitte gegliedert, denen je ein kurzer Essay als Impuls vorangestellt ist. 

Uta K l e i n e  (S. 31–61) erforscht die Zusammenhänge von Wirtschafts- und Heilsdiskursen aus 
hagiologischer Perspektive. Sie macht deutlich, dass im christlichen Verständnis materielle und sym-
bolische Dimensionen verquickt sind und sich gegenseitig bedingen. Ausgehend vom Sprachbild 
des ‚thesaurus‘ im Neuen Testament entwickelt Kleine eine konzise Geschichte der Bedeutung des 
Schatzes und hält fest, dass mit der Metapher symbolische und mediale Vermittlungsprozesse theo-
logischer Sachverhalte einhergehen.

Philip Z i m m e r m a n n  (S. 63–84) postuliert, dass sich Heiligkeit in der Merowingerzeit durch 
Armenfürsorge und persönliche Armut etablieren lässt. Dies entfaltet er anhand der Viten Radegun-
des von Poitiers und Martins von Tours aus der Feder des Venantius Fortunatus, die er mit Vorlagen 
(Martinsvita) bzw. späteren Ergänzungen (Radegundevita) vergleicht. Dabei kann er zeigen, dass die 
Perspektivierung selbstgewählter Armut und die Sorge um Bedürftige nicht nur der Markierung vor-
bildlicher Christen dienen, sondern als Konstituenzien heiliger Wirkmacht fungieren.

Stefan E s d e r s  (S. 91–104) untersucht die Voraussetzungen und begünstigenden Faktoren der 
Praktik, Vermögen an den heiligen Schutzpatron einer Kirche übertragen zu können. Durch die Be-
stimmung, dass Kirchengut unveräußerlich zu sein habe, sei der Patron seit dem 5. Jahrhundert zu-
nehmend als juristische Person ‚avant la lettre‘ angesehen worden, der sowohl das Kirchengut als 
auch mit der Kirche verbundene Personengruppen zu schützen hatte. Esders resümiert, dass in einer 
Zeit, in der Geschäfte personenbezogen verstanden wurden, die Vorstellung, dem Heiligen selbst 
Besitz übertragen zu haben, die Unveräußerlichkeit von Kirchenvermögen erst verständlich machte.

Vor dem Hintergrund mangelnder Begriffsschärfe fragt Franziska Q u a a s  (S. 105–132) nach ver-
schiedenen Bedeutungen des Marktes in Spätantike und Frühmittelalter. Mittels einer korpuslingu-
istischen Analyse sucht sie innerhalb einer enormen Bandbreite von Texten nach dem Begriff ‚Markt‘ 
und damit verbundenen Wörtern. In den verschiedenen Texten zeige sich eine Vielzahl von Verwen-
dungen, die wiederum belegten, dass der Begriff des Marktes bisweilen auch metaphorisch benutzt 
wurde und bspw. der Darstellung komplexer theologischer Sachverhalte diente.

Cordelia H e s s  (S. 139–152) entwickelt in ihrem Aufsatz ein alternatives Bewertungsraster, um 
den ‚Erfolg‘ von Heiligen zu messen. Sie warnt davor, den Erfolg allein über die Dauer des Kultes 
und die Produktion von Schriftlichkeit zu bestimmen. Unter Adaption ethnologischer Forschungen 
unterscheidet sie zwischen imagistischen und doktrinalen Kulten (niedrige bzw. hochfrequente Kult-
ritualität; hohe bzw. niedrige emotionale Mobilisierung; oral vermittelt bzw. text- und lehrbasiert) 
und kann anhand skandinavischer Beispiele (hlg. Sunniva, Elin von Sköde, Magnhild von Fulltof-
ta) zeigen, wie der Versuch, imagistische Kultanfänge in doktrinale Bahnen zu lenken, zu massiver 
Kultveränderung führte. Hess erklärt damit, warum mit dem Beginn von Schriftlichkeit nicht auto-
matisch eine Erfolgssteigerung einherging, sondern bisweilen Heiligenkulte kurz darauf abebbten.

 Der Wert des Heiligen
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In seinem Aufsatz zeichnet Volker L e p p i n  (S. 153–165) jene spätmittelalterlichen Spannungen 
nach, die im Zusammenhang mit dem Ablass stehen. Unter Verweis auf eine große Zahl von Bei-
spielen aus ganz Europa zeigt er, dass die Ablasskritik ein vielfältiges, paneuropäisches Phänomen 
war, das sich in der Reformation zu institutionalisieren begann. Anhand dreier zentraler Konflikt-
felder (Laien vs. Kleriker, zentrale vs. dezentrale Kirchenleitung, äußerliche vs. innerliche Frömmig-
keit) demonstriert er, dass die Ablasskritik nicht zuletzt aus einst dogmatisch vertretbaren Positionen 
spätmittelalterlicher Ablasstheologie erwuchs, was den Ablass zu einem Phänomen werden ließ, das 
dauerhaft umstritten war.

Gia T o u s s a i n t s  Studie (S. 173–187) geht der Frage nach, wie und wodurch sich die Heilig-
keit von Handschriften steigern ließ. Sie argumentiert, dass die Heilswirksamkeit eines Buches zwar 
durch den Inhalt bestimmt war, die Heilssteigerung jedoch kontextgebunden ist. Anhand dreier Bü-
cher (dem Gebetbuch der hlg. Margarete (von Schottland), dem Evangeliar Augustinus‘ von Canter-
bury sowie dem Evangeliarfragment, das Karl IV. als Autographen des Evangelisten Markus ansah), 
deren ‚Erleidens-‘, Herkunfts- oder Gebrauchskontexte sie nachzeichnet, kann sie zeigen, dass es vor 
allem diese Kontexte sind, die zur Akkumulation von Heilswirksamkeit führen. 

Stefan L a u b e  (S. 189–206) demonstriert beispielhaft an den Reliquiensammlungen Friedrichs 
des Weisen und Kardinal Albrechts von Brandenburg, wie vielschichtig der Wert von Reliquien zu 
bemessen ist. Mittels einer Adaption von Bourdieus Kapitaltheorie kann er fünf sich überlagernde 
und im Austausch miteinander verzahnte Kategorien bilden (ökonomisches, politisches, spirituelles 
und mirakulöses Kapital) und darlegen, dass der Wert von Reliquien multidimensional zu fassen ist. 

Den Beiträgen nachgestellt findet sich eine Nachlese der Ergebnisse. Ludolf K u c h e n b u c h            
(S. 209–220) denkt kritisch über die versammelten Ergebnisse nach und gibt Impulse, wie dem 
Tagungsgegenstand in Zukunft näherzukommen sei. Die hier demonstrierte Offenheit, der konst-
ruktiven Kritik und wissenschaftlichen Reflexion Platz einzuräumen, ist beachtenswert und wäre 
vielleicht auch an weiteren Stellen gewinnbringend gewesen. Die Beiträge zeigen eine gewisse ge-
dankliche Verflochtenheit; wenngleich nicht immer (im engen Sinne) inhaltlich-thematischer Natur. 
Doch ist es meist dem Leser überlassen, die Erträge und Gedanken der Verfasser aufeinander zu be-
ziehen. Gerne hätte man nach der Lektüre die Möglichkeit gehabt, die Diskussion nachzuvollziehen, 
die sich an die Vorträge angeschlossen hat, und die Verfasser miteinander ins Gespräch kommen zu 
hören. Zugegeben, die gewünschte Nachvollziehbarkeit der Diskussion oder die gegenseitige Bezug-
nahme der Beiträge übertrifft sicherlich das Maß der zu erwartenden Aufarbeitung im Rahmen einer 
Publikation, doch hätten diese Verflechtungen den Wert des Bandes noch weiter gesteigert. So kann 
abschließendnur empfohlen werden, nicht nur einzelne Aufsätze zu konsultieren, sondern sich auf 
die Vielfalt der Anregungen der Beiträge einzulassen.

N ü r n b e r g  M a x i m i l i a n  N i x

ROBERT CONRAD: S a l u s  i n  m a n u  f e m i n a e .  Herrschaftsteilhabe und Memoria der Kaiserin 
Richenza (1087/89–1141) (Historische Studien 512), Husum: Matthiesen Verlag 2020, 651 S. 
ISBN: 978-3-7868-1512-9.

Mit seiner Dissertation über die Herzogin, Königin und Kaiserin Richenza (1087/89–1141), die Ge-
mahlin Lothars III (†1137), hat Robert Conrad ein eindrucksvoll recherchiertes, etwas unhandliches 
Werk geschrieben, in dem er Urkunden, Chroniken, Briefe, geschriebene und bildliche Quellen der 
liturgischen Erinnerung auswertet. Dies gibt ihm die Möglichkeit zu fragen, „welche Gestalt und 
welchen Umfang die Herrschaftsteilhabe der Königin Richenza tatsächlich annahm und in welchen 
Handlungsfeldern sie aktiv wurde“ (S. 13). Der Vf.er möchte dabei nicht nur Einsicht gewinnen, auf 
welche Weise Richenza soziales und politisches Kapital für die Herrschaftsausübung ihres Mannes 
einsetzte, sondern möchte auch anreißen, wie sie das Verhältnis zwischen Fürsten und Herrscher be-
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einflusste (S. 19). Zu diesem Zweck stellt Conrad ihre Verwandtschaftsbeziehungen dar (Kapitel 2, 
S. 23–46), ihre Heirat mit Lothar von Süpplingenburg im Jahr 1100 (mitsamt ihrer Zeit als Herzogin) 
(Kapitel 3, S. 47–68) sowie ihr Itinerar als Königin (1125) und Kaiserin (1133) (Kapitel 4, S. 69–113). Es 
folgen Richenzas Interventionen in den Urkunden, die Titel, die ihren Status anzeigen sollten (Kapitel 
5, S. 115–163) und die Analyse ihrer Herrschaft im Reich (Kapitel 6, S. 165–268) sowie in Italien (Ka-
pitel 7, S. 269–324). Auch ihre Stellung als verwitwete Kaiserin in Sachsen und im Reich (Kapitel 8, S. 
325–395) und ihre Einbeziehung in die Memoria (Memoria und Memorialüberlieferung, Kapitel 9, S. 
397–503) werden einer eingehenden Untersuchung unterzogen. 

Der Autor schließt mit einer Einschätzung von Richenzas Herrschaft, inklusive ihrer territorialen, 
politischen und konzeptuellen Begründung (Kapitel 10, S. 505–534). Er betont die Bedeutung ihrer 
Erfahrungen als Herzogin für ihre Zeit als Königin und Kaiserin und arbeitet den sozialen Hinter-
grund heraus, den sie mit ihrem Mann Lothar teilte und der ihr ihre aktive Rolle erleichterte. Das 
letzte Kapitel schließt mit anregenden Beobachtungen über den Niedergang der Mit-Herrschaft von 
Gemahlinnen seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts (S. 528–534), ein Thema, das viele Mediä-
visten beschäftigt hat. Vergleicht man Richenza mit den Ehefrauen der späten Salier, die ihr voran-
gingen, und denen der Staufer, die ihr folgten, dann war das consortium zwischen Lothar und seiner 
Frau in der engen Zusammenarbeit wohl einmalig. Einer der Gründe hierfür war Richenzas Fähig-
keit, mit den territorialen Herren in Eintracht übereinzukommen, was ihr die auf Konsens gründende 
Herrschaft ermöglichte. Dies war den sächsischen Fürsten, die ohnehin bereits Erfahrung mit fähigen 
herrschenden Frauen hatten, sehr wichtig (S. 534).

Da Richenza keine Herrin aus eigenem Recht, sondern eben die Gefährtin (consors) Lothars, des 
erwählten Königs und Kaisers, war, ist leicht zu verstehen, warum Conrad Richenza vor allem im 
Kontext mit ihrem Ehemann und seinen Handlungen untersucht. Wie andere, frühere königliche Ge-
mahlinnen taucht sie des Öfteren in seinen Urkunden als Vermittlerin auf und begleitete ihn auf sei-
nen Reisen, wo sie als Intervenientin, Friedensstifterin und sogar Richterin (dies nur in den italieni-
schen, einst der Mathilde von Toskana zugehörigen Ländereien) in Erscheinung trat. Sie hatte also an 
regionalen, kaiserlichen und kirchlichen Geschäften teil. Conrads Beobachtung, dass Richenza einen 
aktiven Part in der Herrschaft ihres Mannes übernahm und in Bezug auf die kaiserliche Kirchenpoli-
tik sogar sehr bedeutend war, ist vollkommen gerechtfertigt (S. 133). Indes zeigt die Konzentration 
auf Lothar und weitere männliche Zeitgenossen wie etwa die Landgrafen von Thüringen (Kapitel 
6.1.2.) als Linse, durch die Richenzas Handlungen gesehen werden, wie leicht auch der akademische 
Blick Frauen im Schatten von Männern gesehen. Das hätte der Autor leicht beheben können, wenn er 
insbesondere danach gefragt hätte, wo Richenza in den Quellen genau auftaucht, und weniger Wert 
darauf gelegt hätte, die männlichen Aktivitäten in den Vordergrund zu stellen. Dafür hätte sich etwa 
die Geburt ihrer ersten und einzigen Tochter Gertrud im Jahr 1115 oder deren Heirat mit Heinrich 
dem Stolzen im Jahr 1127 angeboten. Mediävisten, die über Geschlechtergeschichte arbeiten, haben 
schließlich herausgearbeitet, dass der Status und die Handlungen von Frauen häufig von ihrer je-
weiligen Lebensstation abhingen (es seien nur Pauline Stafford und Roberta Gilchrist genannt). Dies 
wird zwar implizit dadurch anerkannt, dass Richenza als Herzogin, Königin und Kaiserin sowie als 
Witwe angesprochen wird, ihre Rolle als Mutter ist indes zu Unrecht ausgeblendet worden. Hätte 
der Autor die verschiedenen Rollen und Stationen Richenzas ins Zentrum gestellt, wäre das Buch 
womöglich besser strukturiert und lesbarer. So hätte etwa das vierte Kapitel, das das Itinerar des 
Paares behandelt und sich mit vielen anderen überschneidet, leicht herausgenommen sowie die Be-
funde von Kapitel 5 – Richenzas Rolle in den Urkunden – mit den anderen verwoben werden können. 

Während es verständlich ist, warum es ein separates Kapitel über das liturgische Gedenken gibt – 
schon allein wegen des reichhaltigen Materials – ,wäre es wohl doch eleganter gewesen, dieses „sozi-
ale Phänomen“ (S. 397) in die Gesamterzählung zu integrieren, anstatt es wie eine Art ‚Nachleben‘ zu 
behandeln. Schließlich war Richenza, wie der Autor selbst hervorhebt, während ihres gesamten Le-
bens damit beschäftigt, sich ihrer memoria zu widmen. Dies war also alles andere als eine Nebensache. 
Ein solches Einbinden hätte zusätzlich dazu geführt, dass Wiederholungen und unnötige Querver-
weise unterblieben wären. Ein weiteres Monitum an diesem Kapitel ist die sehr breite Interpretation 

 Robert Conrad: Salus in manu feminae
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des Terminus ‚Memorialbild‘. Es ist natürlich richtig, dass Repräsentationen von Personen an diese 
erinnern, aber es ist fraglich, ob all die Abbildungen tatsächlich dem liturgischen Gedenken galten. 
Die Wandmalereien in der St.-Nikolaus-Seitenkapelle im Lateranpalast in Rom etwa, die den Einzug 
von Lothar und Richenza in Rom und ihre Krönung durch Innozenz II. im Jahr 1133 zum Thema 
haben – und die wir aus Nachzeichnungen des 16. Jahrhunderts und aus den Bemerkungen in den 
‚Gesta Friderici‘ kennen –, spiegeln doch eher die päpstlichen Konzepte von regnum und sacerdotium 
wider und sind kaum Memorialdokumente (S. 494). 

Hätte der Autor die zur Verfügung stehenden geschriebenen und visuellen Zeugnisse (Nekrolo-
gien, Chroniken, Urkunden, Briefe, Zeichnungen und Grabbeigaben) in die Erzählung eingearbeitet, 
hätte man Richenzas Erleben vielleicht besser nachvollziehen können. Als Manko ist auch die nur 
geringe Beschäftigung mit tragbaren Objekten zu nennen, die Richenza an Kirchen schenkte, ein 
Forschungsschwerpunkt der Rezensentin. Conrad zufolge gab es sieben Schenkungen liturgischer 
Gerätschaften, fünf davon textiler Art. Das kann nur ein kleiner Teil der geschenkten Stücke sein, 
wenn wir erwägen, wie häufig Richenza bei religiösen und politischen Ereignissen anwesend war, 
die ganz sicher von strategischen Schenkungen begleitet wurden. Pallia, Stolen, Manipeln, Mitren, 
Pluvialen, die Richenza übergab, verschafften ihr einen Zugang zu den am Altar ausgeführten Ri-
tualen, von denen sie als Frau ausgeschlossen war. In den Textilien war ihre Gegenwart andauernd, 
sowohl am Altar als auch in den Sakristeien, wo Gewänder und Gerätschaften aufbewahrt wurden. 
Eine Untersuchung solcher Stücke hätte das Bild der Richenza als einer Person, die geschickt darin 
war, spirituelle und politische Verbindungen zu knüpfen, sicher ergänzen und erweitern können. 
Reichtum und Wohlergehen war oft in den Händen der Frau, gelegentlich geradezu wörtlich, wie die 
Gaben von Kostbarkeiten an religiöse Institutionen zeigen. 

Gleichwohl ist es Conrad gelungen, ein beeindruckendes Kaleidoskop aus den Schriftquellen zu 
erarbeiten, eine detaillierte und kritische Untersuchung der Art und Weise, wie Richenza als Ehefrau 
in den Angelegenheiten ihres Mannes involviert war und wie sie, als verwitwete Königin und Herzo-
gin von Sachsen, den Anspruch ihres Schwiegersohnes und ihres Enkels auf das Doppelherzogtum 
von Sachsen und Bayern unterstützte. Als sie starb, war dieses Ziel trotz vieler Freunde und Helfer 
sowie Kriegführung noch nicht erreicht. Aber sie hatte den Grundstein dafür gelegt, dass dies Hein-
rich dem Löwen gelingen sollte. 

B e r l i n   J i t s k e  J a s p e r s e

KURT ANDERMANN, ENNO BÜNZ (Hg.): K i r c h e n v o g t e i  u n d  a d l i g e 
H e r r s c h a f t s b i l d u n g  i m  e u r o p ä i s c h e n  M i t t e l a l t e r  (Vorträge und Forschungen 
86), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2019, 469 S. ISBN: 978-3-7995-6886-9.

Kurt Andermann und Enno Bünz, die Organisatoren der Herbsttagung 2015 des Konstanzer Ar-
beitskreises, verteidigen sich in der Einleitung zum vorliegenden Sammelband gegen den Vorwurf, 
man befinde sich mit dem Tagungsthema auf einem „Retrotrip“ (S. 11). Tatsächlich scheint die Be-
deutung der Kirchenvogtei für den Aufbau von Herrschaften im deutschen Reich kaum strittig zu 
sein. Für die nördlichen Rheinlande hat Hermann Aubin diesen Sachverhalt in seiner Studie ‚Die Ent-
stehung der Landeshoheit nach niederrheinischen Quellen. Studien über Grafschaft, Immunität und 
Vogtei‘ von 1920 vor allem anhand von spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Weistümern detailliert 
dargestellt. Im vorigen Jahrhundert wurde das Thema häufig in Veröffentlichungen zu einzelnen 
Territorien und geistlichen Institutionen abgearbeitet. Es sind allerdings kaum noch allgemeinere 
Forschungen unternommen worden. Hier wäre die Bonner Dissertation von Martin Clauss über die 
Untervogtei von 2002 zu erwähnen. Die Reichenau-Tagung sollte das Thema Kirchenvogtei und 
Herrschaft noch einmal grundsätzlicher in europäischen Dimensionen angehen. Regionale Tagungen 
in Luxemburg 1982 (‚L’avouerie en Lotharingie‘) und Namur 2016 (‚Nouveaux regards sur l’avoue-
rie‘, bezogen auf den Raum zwischen Loire und Rhein) waren vorausgegangen. 

 Robert Conrad: Salus in manu feminae
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Vier Fragen haben die Organisatoren zur Berücksichtigung vorgegeben (vgl. S. 424f.): 1. Welche 
Bedeutung hatte die Vogtei für adlige Herrschaftsbildung? 2. Gab es hinsichtlich der Kirchenvogtei 
einen „deutsche(n) Sonderweg“? 3. Lässt sich eine Typologie von Herrschaftsträgern (eher Herr-
schaftskonfigurationen) erstellen, mit der sich die relative Bedeutung der Vogtei für die Herrschafts-
bildung bestimmen lässt? 4.Wie gingen die bevogteten Institutionen mit der Vogtei um?

Den Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung der Kirchenvogtei im Hochmittelalter liefert der 
magistrale Überblick über die Geschichte der Vogtei seit der Spätantike von Dietmar W i l l o w e i t 
(‚Römische, fränkische und kirchenrechtliche Grundlagen und Regelungen der Vogtei‘, S. 21–52). Die 
spätantiken advocati – rhetorisch geschult, aber keine Volljuristen – fungierten fallweise als Rechtsver-
treter für Kirchen. Seit der späten Karolingerzeit übernahmen adlige Herren diese Funktion dauer-
haft für bestimmte Kirchen. Sie übten auch den Kirchenschutz aus, wo der König diese Aufgabe nicht 
wahrnehmen konnte oder wollte. Die in der ottonisch-salischen Epoche an geistliche Institutionen 
übertragenen Hochgerichtsrechte wurden ebenfalls von den Vögten wahrgenommen. Willoweit 
verortet die Neubestimmung der Vogtei im Rechtsdenken des 12. Jahrhunderts in der Vorstellung 
von geteiltem Eigentum (S. 50). Die Umstrukturierung der Adelsherrschaft im späten 11. Jahrhun-
dert hatte aber schon vorher einen neuen Rahmen für die Ausgestaltung der Vogtei geschaffen11. Im                  
12. Jahrhundert wirkte sich dann die Feudalisierung stärker aus.

Vier Beiträge des Tagungsbandes sind landesgeschichtliche Studien, die Material zur Beantwor-
tung der oben aufgeführten Fragen 1 und 3 liefern können.

Martin C l a u s s  (‚Vogteibündelung, Untervogtei, Landesherrschaft. Adlige Herrschaft und Klos-
tervogtei in den Rheinlanden‘, S. 169–196) knüpft methodisch und terminologisch sehr präzise an die 
Ergebnisse seiner Dissertation an. Kurt A n d e r m a n n  (‚Aspekte der Kirchenvogtei und adliger Herr-
schaftsbildung im spätmittelalterlichen Südwestdeutschland‘, S. 197–223) weist der Vogtei, vor allem 
der Ortsvogtei, große Bedeutung für den Aufbau von Adelsherrschaften im behandelten Raum zu  
(S. 222). Roman Z e h e t m a y e r  (‚Vogtei und Herrschaftsaufbau des österreichischen und steirischen 
Adels im Hochmittelalter‘, S. 225–260) ziert sich da mehr (S. 259): „Insgesamt gesehen kam den Vogtei-
rechten beim Aufbau einiger, aber wohl nicht allzu vieler, Adelsherrschaften eine nicht geringe Bedeu-
tung zu.“ Gustav P f e i f e r  (‚Landwerdung durch „Übervogtung“. Überlegungen zu einem zentralen 
Deutungsmuster der Tiroler Landesgeschichte am Beispiel der Brixner Hochvogtei‘, S. 261–296) hebt 
auf die Bedeutung der Schirmvogtei seit dem 13. Jahrhundert ab, die die ältere Phase der Herrenvogtei 
ablöste.

Die asymmetrische Quellenlage zum Thema, die durch die Verfügung über die Schriftlichkeit auf 
der Seite der geistlichen Institute bedingt war, gab diesen Institutionen die nahezu ausschließliche 
Deutungshoheit über die Rolle der Vögte. Verhielten sich die Vögte „parasitär“ (S. 424) oder handel-
ten sie vielmehr im Konsens mit den bevogteten Gemeinschaften? Befunde zur Beantwortung von 
Frage 4 liefern Andrea S t i e l d o r f  (‚Klöster und ihre Vögte zwischen Konflikt und Interessenaus-
gleich im 11. und 12. Jahrhundert‘, S. 53–86) und Michel M a r g u e  (‚Klostervogtei zwischen monas-
tischem Diskurs und bilateraler Aushandlung am Beispiel des zentralen lothringischen Raums (10. 
bis Anfang 12. Jahrhundert)‘, S. 381–422). Stieldorf hebt neben dem Mittel der Urkundenfälschung 
zur Disziplinierung von Vögten (S. 69) die Einbeziehung der Öffentlichkeit in Konflikte hervor. Das 
Phänomen der Mobilisierung der Öffentlichkeit ist seit der Zeit der Gottesfrieden häufig zu beobach-
ten. Dabei kamen auch ‚geistliche Waffen‘, sprich Reliquien, gerne zum Einsatz. Im 12. Jahrhundert 
wirkte der Trend zur Verrechtlichung der Lebensverhältnisse auf die Aushandlung von Vogteiver-
hältnissen ein. Die Kirchen waren an der Reduzierung der Vogtei auf den Schutz interessiert, für den 
als Gegengabe die Memoria des Vogtes gepflegt werden konnte.

1 Vgl. Manfred G ro t e n , Die Stunde der Burgherren. Zum Wandel adliger Lebensformen in den 
nördlichen Rheinlanden in der späten Salierzeit, in: RhVjbll 66 (2002), S. 74–110.
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Für Frage 2 nach einem möglichen ‚deutschen Sonderweg‘ in der hochmittelalterlichen Entwick-
lung der Vogtei sind drei Beiträge einschlägig. Martin W i h o d a  (‚Kirche und adlige Herrschaftsbil-
dung in den böhmischen Ländern zur Zeit der Přemysliden‘, S. 297–328) zeigt, dass es eine Herren-
vogtei in Böhmen wohl kaum gegeben hat. Der Kirchenschutz oblag dem Herzog/König.

Philippe D e p r e u x  (‚Unterschiedliche Ausprägungen der Kirchenvogtei in Frankreich. Ein regio-
naler Vergleich (9. – 12. Jahrhundert)‘, S. 345–379) kann den Verhältnissen im Reich ähnelnde Vogtei-
formen nur in Nordfrankreich nachweisen. Im Fall des Klosters Fleury in der ‚domaine royale‘ lässt 
sich der Einsatz von Vögten für Fernbesitz beobachten. Im Süden Frankreichs blieb die spätantike 
Form der Vogtei lange erhalten. Fürstliche Schirmvogteien wurden seit dem 13. Jahrhundert von der 
königlichen ‚garde‘ abgelöst.

Wenig aussagekräftig sind die Ausführungen von Giuseppe Albertoni (‚Mit dem Evangelium und 
dem Schild. Anmerkungen zur Rolle der Vögte im hochmittelalterlichen Italien‘, S. 329–343), die sich 
auf die frühmittelalterlichen Verhältnisse konzentrieren. Für adlige Kirchenvogtei war in den von 
Städten dominierten nord- und mittelitalienischen Regionen des Hochmittelalters offenbar kein Platz.

Eigene Facetten des Themas behandeln zwei Spezialuntersuchungen. Karl B o r c h a r d t  (‚Vog-
tei und Schutz bei den geistlichen Ritterorden des 12. und 13. Jahrhunderts‘, S. 87–141) zeigt, dass 
die Niederlassungen der Ritterorden keine Vögte kannten, wohl aber weltlichen Schutz in Anspruch 
nahmen. Eine gendergeschichtliche Miszelle hat Jonathan R. L y o n s  beigesteuert: ‚Advocata, Ad-
vocatrix, Advocatissa. Frauen als Vögtinnen im Hochmittelalter‘ (S. 143–168). Er stellt fest, dass die 
angeführten Begriffe keine Amtsinhaberinnen bezeichnen.

Stefan Te b r u c k  hat die Beiträge des Bandes sorgfältig zusammengefasst (S. 423–440).

Der Band wartet nicht mit Überraschungen auf, er kann aber durchaus Anregungen zur weiteren 
Beschäftigung mit dem Thema Vogtei und Herrschaft geben. 

Selbstverständlich konnten nicht alle Aspekte des Themas berücksichtigt werden. Manche ande-
ren ließen sich nennen. Hier nur drei Hinweise:

1. Die mit der Kirchenvogtei verbundenen Zeichen verdienten eine Untersuchung. Hier soll nur 
anhand von zwei prominenten französischen Beispielen auf das militärische und symbolische Poten-
tial der Kirchenfahne, über die die Vögte verfügen konnten, hingewiesen werden. Das Feldzeichen 
des Martinsstifts in Tours trugen seit der Zeit Geoffroy Martels die Grafen von Anjou2. Nach dem 
um 1206 verfassten Rituale des Martinsstifts fungierten die Grafen von Vendôme aus dem Hause 
Preuilly als Vertreter der Grafen von Anjou in der Funktion des Vorstreiters (propugnator) für das 
Stift3. Sie trugen die Fahne für das Stift, aber auch in eigenen Fehden, außer gegen den König von 
Frankreich. In der angevinischen Propaganda des 12. Jahrhunderts wurden die Grafen von Anjou zu 
königlichen Bannerträgern erhoben4. Im Rolandslied diente Gottfried von Anjou Karl dem Großen in 
dieser Funktion5. Die Martinsfahne von Tours wurde also Ausgangspunkt einer gesteigerten Selbst-
stilisierung der Anjou auf dem Weg zum englischen Königtum.

2 Raoul Glaber. Les cinq livres de ses histoires (900–1044), bearb. von Maurice P r o u , Paris 1886,      
S. 129.

3 Rituale seu liber consuetudinum beatissimi Martini turonensis auctore Pagano Gastinello, be-
arb. von Paul N o b i l l e a u , Tours 1873, S. 69.

4 Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, bearb. von Louis H a l p h e n , René 
P o u p a r d i n , Paris 1913, S. XVII–XXVI, XC–XCIII.

5 Das altfranzösische Rolandslied, bearb. von Wolf S t e i n s i e c k , Stuttgart 1999, S. 12 (V. 106),      
S. 270 (V. 3545). Vgl. auch S. 238 (V. 3093); Gustav Adolf B e c k m a n n , Onomastik des Rolandsliedes, 
Berlin, Boston 2017, S. 1009–1014.
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Eine Kirchenfahne war auch die Oriflamme von St. Denis, die die französischen Könige (als Gra-
fen des Vexin Schutzherren des Klosters) seit 1124 sehr effektiv als Gemeinschaftszeichen des franzö-
sischen Heeres einsetzten6. 

2. Im Auge behalten sollte man die Bedeutung der Vogtei für den Aufbau geistlicher Herrschaften. 
Vor allem die Bischöfe konnten von Entvogtungen für den eigenen Herrschaftsaufbau profitieren. 
Ein Beispiel liefert das ‚Erlöschen‘ der Kölner Hochstiftsvogtei durch den Tod Heinrichs III. von Sayn 
in der Silvesternacht 1246. Erzbischof Konrad von Hochstaden zog die Ausstattung der Vogtei für 
sein Erzstift ein7.

3. Noch kaum beachtet sind Vogteiverhältnisse in den werdenden Städten seit der ersten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts. Die Kölner Schöffen übernahmen kollektiv die Vogtei des 1144 in der Stadt ge-
gründeten Benediktinerinnenklosters St. Mauritius8. 

Man sieht, das Thema Kirchenvogtei ist noch keineswegs erschöpft. Zu einem „Retrotrip“ haben 
Andermann und Bünz also nicht eingeladen.

B o n n  M a n f r e d  G r o t e n

JITSKE JASPERSE: M e d i e va l  W o m e n ,  M a t e r i a l  C u l t u r e ,  a n d  P o w e r .  Matilda 
Plantagenet and her Sisters, Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin 2020 [http://edoc.hu-
berlin.de/18452/22109, kostenfrei zugänglich].

In der anzuzeigenden kunsthistorischen Arbeit, die mit Mitteln der DFG und der Humboldt-Uni-
versität in Open Access zugänglich gemacht wurde, hat sich die Vf.in zum Ziel gesetzt, mit Hilfe des 
gerade viel beachteten Forschungsfeldes der Materialität die Bedeutung der Herzogin Mathilde, der 
Gemahlin Heinrichs des Löwen, zu beleuchten und darüber hinaus die Möglichkeiten von Netz-
werken, die von Frauen über materielle Gaben gesteuert wurden, aufzuzeigen, indem sie Mathildes 
Schwestern zum Vergleich heranzieht. 

In der Einleitung legt Jasperse dar, auf welche Weise materielle Gaben genutzt werden konnten, 
um Macht auszuüben, zu perpetuieren und zu versinnbildlichen. Heinrich der Löwe heiratete eben 
nicht nur eine Frau mit Geld, über das er verfügen konnte, sondern eine Frau, deren Ressourcen 
ihr eigenes Handeln ermöglichten, das unabhängig von ihrem Ehemann gesehen werden muss. Be-
sonders eindrucksvoll sind die Ergebnisse der Forschungen in Kapitel eins, in dem Jasperse die Sta-
tionen der Brautreise Mathildes darlegt und anhand von Schenkungen nachvollzieht, wie diese zur 
Knüpfung von Verbindungen genutzt wurde. In Kapitel zwei stehen Münzen und Siegel im Mittel-
punkt, wobei sich die Beobachtungen gut in das vorhandene Forschungsfeld zu den Siegeln weib-
licher Herrschaftsträger und Frauensiegeln einpassen. Ein weiteres Kapitel ist der Visualisierung des 
herzoglichen Ehepaars in Manuskripten und Illustrationen gewidmet, wobei mit dem Evangeliar 
Heinrichs des Löwen, das Jasperse in der Zeit gemeinsamen Agierens des Herzogspaares verortet 
wissen möchte, natürlich ein besonders eindrückliches Beispiel vorliegt. Schließlich wird in Kapitel 
vier nicht nur die Kleidung der Mathilde selbst diskutiert, sondern auch, was wir über Textilien, ins-
besondere aber über Schenkungen dieser an Kirchen, sagen können. Es ist Jasperse darin voll zuzu-
stimmen, dass diese Beteiligung von Frauen an der Liturgie, diese Möglichkeit zur Anknüpfung an 

6 Colette B e a u n e , Naissance de le nation France, Paris 1985, S. 112–120; Hervé Pinoteau, La 
symbolique royale française V–XVIII siècles, La Roche-Rigault 2004, S. 614–626.

7 Joachim J. H a l b e k a n n , Die älteren Grafen von Sayn, Wiesbaden 1997, S. 262ff., zur Vogtei 
über die Domkirche.

8 Wolfgang P e t e r s , Die Gründung des Benediktinerinnenklosters St. Mauritius, in: Jahrbuch des 
Kölnischen Geschichtsvereins 54 (1983), S. 135–165, hier S. 152ff.
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kirchliche Herren, das Potential von liturgischer Gewandung als Gabe (auch als Versöhnungsgabe) 
bisher noch lange nicht ausreichend beleuchtet worden sind. 

Die überaus anregenden Thesen zu Mathilde, die Handlungsoptionen für Frauen aufzeigen, die 
bisher kaum beachtet worden sind, werden mit Beobachtungen zu ihren Schwestern Johanna und 
Eleonore unterfüttert, so dass dies keinesfalls eine Einzeluntersuchung ist, sondern die Bedeutung 
des Themas für die europäische Geschichte deutlich wird. Hier liegt eine gelungene, leicht lesbare 
und innovative Arbeit vor, und die Rezensentin kann nur dazu raten, das anregende Büchlein zu „er-
stehen“ (auch wenn das elektronische Format für den einen oder die andere ungewohnt sein dürfte).

B o n n  A l h e y d i s  P l a s s m a n n

WOLFGANG SCHMID: D e r  S c h r e i n  d e s  A p o s t e l s  S i m o n  i n  S a y n .  Heiligenverehrung, 
Schatzkunst und Politik um 1200, Lahnstein: Imprimatur 2019, 350 S. ISBN: 978-3-947874-
04-0.

Der anzuzeigende Band ist einem Thema gewidmet, das relativ oft in der Kunstgeschichte er-
wähnt wird, aber nur selten im Fokus steht: der Schrein des Apostels Simon (entst. um 1220) in der 
Prämonstratenserabtei Sayn. Dieser Schrein wurde 2011 bis 2014 restauriert und war 2014 bis 2015 
in der Ausstellung ‚Caspar, Melchior, Balthasar‘ in der Kölner Domschatzkammer zu sehen. 2016 
wurden im Rahmen eines Kolloquiums neue Erkenntnisse, die im Rahmen der Restaurierung ge-
wonnen worden waren, vorgestellt. Leider erfolgte bislang keine Drucklegung dieser Ergebnisse. 
Dies versucht Wolfgang Schmid in seiner umfangreichen Studie nun zu kompensieren – zumeist mit 
großem Erfolg.

Schmid folgt in seinen Ausführungen einem konzentrischen Schema: Zunächst befasst er sich mit 
dem Schrein, den (wahrscheinlichen) Stiftern und dem historischen Kontext. Darauf aufbauend er-
öffnet er dann regionale und überregionale Fragen. Die Grafen von Sayn und Bruno IV. von Sayn, 
Erzbischof von Köln (1205–1208), sind die Protagonisten des Buchanfangs, aber später verschwinden 
sie hinter den zahlreichen anderen Dynasten und Stiftern, die Schmid zum Vergleich heranzieht. 
Eine kurze Baugeschichte der Abtei und eine grobe Chronologie des Simonsschreins befinden sich 
am Anfang des Buches. Schmids Suche nach einem Bischof aus Armenien, der den Simonsarm ins 
Rheinland brachte, ist eine interessante Studie über das Wissen über Armenien nördlich der Alpen 
im Hochmittelalter. Die letzten Kapitel behandeln die frühneuzeitliche Geschichte Sayns, die Wall-
fahrt dorthin sowie die allmählich steigende Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen zur Sayner 
Klostergemeinschaft und den dort befindlichen Reliquien.

Ein großer Teil des Buches hat dabei wenig mit Sayn selbst zu tun, sondern nimmt größere Zu-
sammenhänge in den Blick. Besonders im mittleren Teil wird dabei Schmids Expertise im Umgang 
mit historischen und kunsthistorischen Quellen deutlich. Angesichts der Fülle an Beispielen, die bis-
lang selten oder niemals so zusammengestellt wurden, kann sich der Leser oder die Leserin schnell 
überfordert vorfinden. So wird beispielsweise der Kreuzfahrer Heinrich von Ulmen – normalerweise 
in einem kunsthistorischen Buch sicherlich eine der spannendsten Figuren – nur als ein Stifter unter 
vielen im Rheinland betrachtet. Der Beitrag Heinrichs und anderer Kreuzfahrer zur Kultlandschaft 
dieser Region wird insgesamt im Lichte der starken lokalen Entwicklungen des 12. Jahrhunderts 
relativiert.

Prägnant greift Schmid vier omnipräsente Hypothesen zur europäischen Kunst des 12. und          
13. Jahrhunderts auf (und an) (S. 145–152). Gia Toussaints berühmter Idee, dass byzantinische Kunst 
und Reliquienverehrung nach dem Fall Konstantinopels 1204 im Westen großen Einfluss ausübten, 
widerspricht Schmid mit dem Argument des fehlenden Interesses an der Ritualen der Ostkirche. Das 
schon ein Jahrhundert vorherrschende Paradigma, dass Innozenz III. auf dem vierten Laterankonzil 
das Zeigen von Reliquien verboten habe, dekonstruiert Schmid durch eine präzise Lektüre der Quel-
len. Auf der einen Seite wurde der relevante Kanon 62 im Rheinland bis 1305 gar nicht publiziert und 
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auf der anderen Seite führt Schmid aus, dass der Kanonsatz das bisher übersehene Wort passim ent-
hält: Nur die Missbräuche der Reliquienzeigung seien kritisiert und verboten worden; nicht aber das 
Zeigen selbst. Für die Reliquien- und Reliquiarforschung ist dies ein Befund ersten Ranges.

Der dritte bedeutende Fortschritt, den Schmid auf diesen Seiten erarbeitet, ist eine Korrelation 
zwischen den häufigen Reliquieninventionen im Rheinland im 12. Jahrhundert und der allmählichen 
päpstlichen Monopolisierung des Kanonisationsverfahrens. Schmid hat erschlossen, dass die Rhein-
länder besonders biblische oder frühchristliche Heilige förderten, da der Papst diese Kulte nicht ohne 
weiteres eindämmen konnte. Die daraus resultierenden Spannungen hätten, so Schmid, unter ande-
rem zum Kanon 62 des vierten Laterankonzils geführt. Schließlich muss auch Schmids Anerkennung 
und Weiterführung der These von Anne Kurtze gewürdigt werden. Kurtze arbeitete heraus, dass 
Bergkristalle in der Kunst des 12. und 13. Jahrhunderts nicht nur zur Steigerung der Sichtbarkeit 
der Reliquien genutzt wurden, sondern dass es auch der damaligen Ansicht entsprach, dass dieses 
durchscheinende Material die Bedeutung der Objekte dahinter erhöhe. Da Kurtze ihre These am Es-
sener Domschatz bewiesen hat, kann Schmid dies erweitern: In Essen gab es keine byzantinischen 
Einflüsse, daher, so Schmid, habe die berühmte ‚gotische Schaufrömmigkeit‘ wenig mit Byzanz zu 
tun gehabt. Neben diesen Erkenntnissen bietet der Band auch Indizien für weitere Zusammenhänge, 
so findet sich in einem der Unterkapitel über den Kontext des Simonsschreins auch Neues zur Da-
tierung des Kölner Dreikönigenschreins sowie eine kunsthistorische Studie über die Siegel der Stadt 
Köln um 1200. 

Resümierend kann man sagen, dass Schmid ein großer Beitrag zur rheinländischen Kunstge-
schichte im Mittelalter gelungen ist. Die mehr als 200 großformatigen Farbabbildungen steigern den 
Anschauungswert des Buchs weiterhin. Leider macht sich an mancher Stelle bemerkbar, dass man 
es mit einem Kenner des Gebiets zu tun hat, dessen Ausführungen nicht immer leicht zu folgen ist.

C a m b r i d g e  Ve d r a n  S u l o v s k y

KLAUS GEREON BEUCKERS, ANNA PAWLIK (Hg.): D a s  J ü n g e r e  E va n g e l i a r  a u s 
S t .  G e o r g  i n  K ö l n .  Untersuchungen zum Lyskirchen-Evangeliar (Forschungen zu Kunst, Ge-
schichte und Literatur des Mittelalters 5), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 304 S., Illustrationen. 
ISBN: 978-3-412-51581-2.

Der hier rezensierte Sammelband entspricht dem in jüngeren Publikationen des Herausgebers 
gesetzten Standard, bei der Analyse von Handschriften kunsthistorische, kunsttechnologische, kodi-
kologische und paläographische Methoden ebenso zusammenzubringen wie die historischen Kon-
texte der Entstehung und (post-)liturgischen Nutzung der Codices einzubeziehen. Dieser objektwis-
senschaftliche Zugang bietet sich bei dem Jüngeren Evangeliar aus dem ehemaligen Kanonikerstift         
St. Georg in Köln deshalb besonders an, weil es im Laufe seiner Objektbiographie nicht nur besonders 
viele Bearbeitungsphasen erfahren hat (S. 60f.), sondern auch zahlreiche spätere Eintragungen ent-
hält, die es zu einer wichtigen Geschichtsquelle Kölns und des Georgsstifts machen und mit dieser 
Publikation hier erstmals vollständig ediert vorliegen. Zudem bot 2017 die zeitweilige Auslagerung 
des Codex aus der Schatzkammer von St. Georg in die Dom- und Diözesanbibliothek die Gelegenheit 
zu einer umfassenden wissenschaftlichen und materialtechnischen Untersuchung. Dabei wurden 
auch ein Digitalisat der Handschrift (urn:nbn:de:hbz:kn28-1-3924) und neue Farbreproduktionen er-
stellt, die mit diesem Band nun zugänglich sind. 

Dem objektwissenschaftlichen Ansatz gemäß wird der materialtechnische Bericht zum Erhal-
tungszustand und Lagenaufbau der Handschrift durch Doris O l t r o g g e  und Robert F u c h s  kon-
sequent an den Anfang des Sammelbandes gesetzt (S. 19–44). Darauf folgen die Beiträge – in kunst-
historisch logischer Reihenfolge – von den Miniaturen (Harald W o l t e r  v o n  d e m  K n e s e b e c k ,        
S. 45–74) über die Rahmenornamentik (Ursula P r i n z , S. 75–94) zu den paläographischen Beobach-
tungen (Harald H o r s t , S. 95–108). Die nachfolgenden drei Beiträge nehmen Kontexte und Verwand-
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tes in den Blick: das 1870 verbrannte, nur in Umzeichnungen erhaltene Straßburger Evangeliar (Ul-
rich K u d e r , S. 109–140), die ,Strenge Gruppe' der Kölner Buchmalerei des 11. Jahrhunderts (Klaus 
Gereon B e u c k e r s , S. 141–178) sowie die Wandmalereien von St. Gereon in Köln (Andrea W o r m , 
S. 179–208). Die letzten vier Beiträge kehren zurück zum Objekt und widmen sich dessen nachträg-
lichen Veränderungen: zum einen den Nachträgen auf den leer gebliebenen Folii (Manfred G r o t e n , 
S. 209–240), darunter die älteste überlieferte Version des ‚Catalogus archiepiscoporum Coloniensium‘ 
mit Kurzbiographien der Kölner Erzbischöfe bis zu Rainald von Dassel sowie ein Sakristeiverzeich-
nis des Stiftes St. Georg (Anna Pa w l i k , S. 241–265), zum anderen dem Einband des Evangeliars 
(Susanne W i t t e k i n d , S. 265–294) und seinem textilen Schmuck (Annemarie S t a u f f e r , S. 295–300). 
Neben qualitätvollen Farbabbildungen der Beiträge enthält der Band faksimilehafte Farbtafeln, die 
– gegenüber dem 29,5 x 22,5 cm messenden Original um je ca. 5 cm verkleinert – den Einband mit 
Vorder- und Rückdeckel sowie alle Seiten des Evangeliars abbilden, die Miniaturen, Zierinitialen 
oder Zierschrift und Nachträge enthalten. Dabei entspricht die Lage der Doppelseiten dem Original. 

Eine erneute Beschäftigung mit dem Evangeliar schien auch deshalb geboten, weil seine Datie-
rung bis zuletzt umstritten war und sowohl die Kölner Buchmalerei des 11. bis 12. Jahrhunderts, in 
die es eingeordnet wird, als auch die italienische Malerei des 11. und frühen 12. Jahrhunderts, zu der 
es Bezüge hat, von der Forschung der letzten Jahre in ihren Chronologien neu diskutiert und bewertet 
wurden. 

Wie bereits Anton von Euw 1993 erkannte, handelt es sich um einen Mitte des 11. Jahrhunderts 
geschriebenen Codex, der eine Ausmalung mit Miniaturen vorsah und dafür Seiten frei ließ. Tatsäch-
lich wurden die Miniaturen und Textzierseiten erst Anfang des 12. Jahrhunderts auf neu eingefügten 
Lagen von Pergamentblättern ausgeführt. 

Damit korrigierte von Euw die ältere These von Peter Bloch und Hermann Schnitzler, die das 
Evangeliar – noch als in einem Guss gedachte Einheit – in ihrem Corpuswerk von 1967/1970 als einen 
‚Nachzügler‘ der ‚ottonischen Kölner Malerschule‘ aus dem frühen 12. Jahrhundert interpretierten. 
Während Bloch und Schnitzler die ottonische Kölner Buchmalerei erst um 1070/80 mit der ‚Strengen 
Gruppe‘ enden ließen, konnte Klaus Gereon Beuckers zuletzt überzeugend darlegen, dass die Werke 
der Strengen Gruppe bereits in die Jahre um 1040/50 datiert werden können. Dieses Ende der otto-
nischen Stilperiode der Kölner Buchmalerei fällt, wie er in seinem Beitrag zeigen kann, zusammen 
mit dem Ende des Abbatiats zweier Schotten (Elias, amt. 1021–1042, und Aaron, amt. 1042–1052) 
im Kloster St. Pantaleon, das mit seinem großen Skriptorium die Handschriftenproduktion Kölns 
beherrschte. Beuckers Frühdatierung der Strengen Gruppe um 1040/50 deckt sich dabei mit paläo-
graphischen Untersuchungen Hartmut Hoffmanns von 2012. 

Beuckers ordnet den textuellen „Anlagebestand“ (S. 142) des Evangeliars der Strengen Gruppe zu. 
Dies bestätigt Harald H o r s t  mit seiner paläographischen Analyse, die die Kerntexte „in den Jahren 
vor oder um 1050 geschrieben“ (S. 108) sieht.  Die Miniaturen wenden sich hingegen entschieden von 
der für die Strenge Gruppe charakteristischen „Abstraktion alles Körperlichen“ (S. 53) ab. Harald 
Wolter-von dem Knesebeck kann sie stilistisch überzeugend dem Beginn der romanischen Stilpe-
riode im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts zuordnen, mit einer „gewissen Tendenz in die jüngere 
Phase dieses Zeitraums“ (S. 60). Einige motivische Eigenheiten legen dabei nahe, dass die Maler eine 
ottonische Vorlage verwendeten, möglicherweise das Straßburger Evangeliar oder eine beiden Hand-
schriften gemeinsame Vorlage (W o l t e r - v o n  d e m  K n e s e b e c k , S. 55; Ulrich K u d e r , S. 135). 

Die „körperlicher aufgefassten Figuren“ (S. 53) und die Blau-Grün-Felderung einiger Hintergrün-
de nehmen Stilelemente der italienischen Malerei auf, die Erzbischof Anno II. (amt. 1056–1075) nach 
Köln vermittelt haben dürfte. Für Letzteres stehen, wie Andrea W o r m  in ihrem Beitrag plausibel 
machen kann, die Wandmalereifragmente von St. Gereon. Diese von der älteren Forschung oft ohne 
gesicherte Grundlage in das frühe 12. Jahrhundert datierte Ausmalung der Tambourzone des spät-
antiken Zentralbaus bringt Worm zu Recht mit den Umbaumaßnahmen Annos II. in Verbindung, 
der die Kirche nach Anfügung eines Langchors 1069 neu weihte (S. 182). Dafür spricht vor allem 
ihr Stilvergleich mit der römischen Malerei der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. So sind etwa 
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die geometrisch stilisierten Faltenlichter der Figuren in St. Gereon vergleichbar mit denen der von 
Robert Suckale 2002 mit gutem Grund entgegen der älteren Forschung als „programmatisches Bild 
der einsetzenden gregorianischen Kirchenreform“ erkannten und in die Jahre 1061 bis 1071 datierten 
Weltgerichtstafel im Vatikan. Die Miniaturen des Jüngeren Evangeliars von St. Georg weisen jedoch 
über die Wandmalereifragmente von St. Gereon hinaus und deuten voraus auf die romanische Buch-
malerei Kölns, wie sie um 1130 im Friedrich-Lektionar fassbar ist (S. 53). 

Es erscheint damit plausibel, dass Anno II. seiner Stiftung St. Georg anlässlich der Weihe 1067 eine 
bereits vor Beginn seines Episkopats angefertigte Texthandschrift der Evangelien schenkte, die erst 
zu Beginn des 12. Jahrhunderts durch die Hinzufügung der Miniaturen, Kanon- und Textzierseiten 
nachträglich nobilitiert wurde. Da die hölzernen Einbanddeckel dendrochronologisch auf 1118/1128 
datiert werden, ist laut Wolter-von dem Knesebeck denkbar, dass das Evangeliar zu Beginn in einem 
Buchkasten aufbewahrt wurde (S. 61) und der kostbare Goldeinband erst im Zuge dieser Aufwertung 
durch die bildliche Ausstattung beauftragt wurde. Eine häufigere Praxis, wie Ulrich Kuder in seinem 
Beitrag klar macht (S. 135).

Eine wichtige Neuerung enthält dieser Sammelband bereits im Titel, denn er benennt das in der 
Forschung als ‚Lyskirchen-Evangeliar‘ bekannte hochmittelalterliche Prachtevangeliar um in das 
‚Jüngere Evangeliar aus St. Georg‘. Damit wird der Provenienz dieser Handschrift aus dem Stift        
St. Georg in Köln Rechnung getragen – sie gelangte erst nach dessen Auflösung zu Beginn des                    
19. Jahrhunderts in den Besitz der Kirchengemeinde von St. Maria Lyskirchen – ebenso wie der Re-
lation dieses Codex zu einem weiteren, älteren Evangeliar aus St. Georg, das heute im Hessischen 
Landesmuseum Darmstadt aufbewahrt wird (Inv. -Nr. Kg 54:210 [Einband] und AE 681 [Codex]).  

Beides – den Besitz der Handschrift durch das Stift St. Georg und den Zusammenhang mit 
der Darmstädter „Schwesternhandschrift“ – belegt das auf fol. 215v des Jüngeren Evangeliars aus                 
St. Georg erhaltene Sakristeiverzeichnis (s. den Beitrag von Anna Pawlik). Daraus geht hervor, dass 
das Jüngere Evangeliar im 12. Jahrhundert ein goldgefasster und das ältere ein silbergefasster Ein-
band zierte. Dass beide Evangeliare auch im späten 15. Jahrhundert noch als Paar behandelt wur-
den, beweisen die in dieser Zeit zusammen unter Wiederverwendung hochmittelalterlicher Elfen-
bein- bzw. Walrosszahnreliefs erneuerten Einbände beider Handschriften, wobei das mittelalterliche 
Konzept der Gold- und Silberfassung beibehalten wurde (s. dazu den Beitrag Susanne Wittekinds). 
Darin wird die hohe Wertschätzung des Jüngeren Evangeliars von St. Georg erkennbar, das – wie die 
bis ins 18. Jahrhundert reichenden Einträge der Amtseide des Stiftes verraten – seit dem 14. Jahrhun-
dert als Schwurevangeliar verwendet wurde. Diese Umfunktionierung des Prachtevangeliars zeugt 
von der zunehmenden Ablösung seiner liturgischen Lesefunktion durch Messbücher (s. den Beitrag 
von Manfred Groten, S. 213). Damit sind das Jüngere Evangeliar von St. Georg und der vorliegende 
Band nicht nur kunsthistorisch, sondern auch rechtsgeschichtlich und liturgiewissenschaftlich höchst 
aufschlussreich.  

B o n n  H a n n a  J a c o b s

BENJAMIN MÜSEGADES: H e i l i g e  i n  d e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  B i s c h o f s s t a d t .  Speyer 
und Lincoln im Vergleich (11. bis frühes 16. Jahrhundert) (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschich-
te 93), Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2021, 449 S., Illustrationen.     ISBN: 978-3-412-52011-3.

In seiner Heidelberger Habilitationsschrift unternimmt Benjamin Müsegades den in der mediä-
vistischen Methodik hoch angesehenen Vergleich zweier Städte unter einem kompatiblen Aspekt 
vom Hochmittelalter bis in die Frühe Neuzeit. Beide Städte seien zwar keine „eineiigen Zwillinge“  
(S. 12), aber dennoch sehr gut miteinander vergleichbar, sehe man von der Funktion Speyers als 
Königsgrablege ab. Dem ist zuzustimmen, zumal durch den gewählten Untersuchungszeitraum und 
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die auf die Städte bezogene Fragestellung die Förderung durch das Königtum keine exorbitante Rolle 
spielt.

Ganz ohne Könige geht es aber nicht. Der zeitgleiche Besuch der jeweiligen Könige erlaubt dem 
Verfasser einen gelungenen Einstieg. Am 10. Mai des Jahres 1300 stiftete der Habsburger Albrecht I. 
im Speyerer Dom einen Annenaltar, nicht zuletzt als Gedächtnis an seinen dort ruhenden Vater, Ru-
dolf I. Am 24. Mai desselben Jahres hält sich König Eduard I. von England in Lincoln auf und opfert 
jeweils eine Geldsumme an den verehrenswerten Grablegen vierer Heiliger mit städtischem Kontext: 
Remigius, Hugo und Robert Grosseteste, Bischöfe von Lincoln, sowie eines Hugo, der als Junge von 
Juden in der Stadt getötet worden sein soll. Im Gegensatz zu Speyer, wo es keine lokalen Heiligen zu 
verehren gab, erlaubt in Lincoln das Repertoire der Heiligen auch auf die Geschichte der Stadt selbst 
bezogen zu werden.

Nach einer umsichtigen Einleitung in das Thema unter den Aspekten sowohl der modernen For-
schung und ihrer Methoden als auch der durchaus vergleichbaren Quellenbeständen bietet der zwei-
te Teil die ‚Stadtgeschichte und Sakraltopographie‘ Speyers (S. 39–54) und Lincolns (S. 54–69). An-
hand der zahlreichen Pläne lassen sich die Gemeinsamkeiten ihrer Entwicklung von der Römerzeit 
bis in die Frühe Neuzeit sehr gut nachvollziehen. Durch die dichte Darstellung ist man zügig auf dem 
notwendigen topographisch-chronologischen Wissensstand. Darauf aufbauend, wendet sich Müse-
gades den Voraussetzungen der Heiligenverehrung an beiden Orten zu, wobei er zu Recht bemerkt, 
dass es nicht darum gehen könne, chronologische Feinheiten der innerstädtischen Stifts- und Klos-
ter-, Kirchen- und Kapellengründungen beziehungsweise ihrer jeweils eingeführten oder zeitweise 
im Mittelpunkt stehenden Patrozinien aufzuschlüsseln (S. 82 bzw. 87).

Damit ist der tragfähige Grund für den umfangreichen vierten Teil gelegt (S. 88–285), der sich den 
‚Akteuren und Orten‘ zuwendet und schon in dieser Wortwahl die Dynamik der zu untersuchenden 
Prozesse unterstreicht – wie auch der fünfte Teil (S. 286–303) unter dem Titel ‚Heilige erlaufen‘ den 
Zusammenhang von ortsfester Verehrung und aktiver Inszenierung im städtischen Raum griffig um-
schreibt.

Bemerkenswert ist schließlich der Befund, dass in beiden Städten trotz ihrer inneren Konflikte 
zwischen den verschiedensten Institutionen, seien sie religiös, wirtschaftlich oder im weitesten Sinne 
stadtpolitisch verortet, keine individuellen Heiligen aus der Gemeinschaft der innerstädtischen Pa-
trozinien oder Reliquienschätze herangezogen wurden, um sich von anderen Gruppen abzusetzen 
oder gar hervorzuheben. An einer tief spaltenden Alterität war man anscheinend weniger interessiert 
als an einem Festhalten an transzendenter städtischer Gemeinschaft, die sich in beiden Fällen durch 
die Person der Jungfrau Maria ergab. Deren hierarchische Position im himmlischen Gefüge konnte 
nicht übertroffen werden, aber auch die ‚heilsspezifische‘ gegenseitige Abhängigkeit innerhalb der 
Bürgergemeinde verbot derart separatistischen Fundamentalismus. So wurden die Heiligen „in die 
Konflikte der verschiedenen städtischen Gruppen [...] kaum hineingezogen" (S. 304ff.).

In seinem abschließenden Teil 8 (S. 341–358) begründet Müsegades nochmals kurz das Ende sei-
nes Untersuchungszeitraumes, die Reformation, und seinen vergleichenden Ansatz, bevor er die 
gewonnenen Ergebnisse Revue passieren lässt. Hier zeigt sich in geraffter Form die immense und 
gründliche Aufarbeitung der inneren Verhältnisse beider Bischofsstädte aus der ‚zweiten Reihe‘ ihrer 
Reiche (S. 342), da es dem Verfasser mühelos gelingt, in knappen und wohlformulierten Gegenüber-
stellungen die Befunde in einen vergleichenden Rahmen zu gießen. Dass er dabei noch auf die Rolle 
des Königtums zu sprechen kommt, das nicht ohne Einfluss auf beide Städte war, schließt den Kreis 
des sehr lesenswerten und eine wichtige Referenz für die mediävistische Komparatistik darstellen-
den Buches. Es wird von einer umfangreichen Bibliographie sowie einem Register abgeschlossen.

F r a n k f u r t  a m  M a i n  C a s p a r  E h l e r s

 Benjamin Müsegades: Heilige in der mittelalterlichen Bischofsstadt
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WOLFGANG HERBORN, CARL DIETMAR: K ö l n  i m  S p ä t m i t t e l a l t e r  1 2 8 8 – 1 5 1 2 / 1 3 
(Geschichte der Stadt Köln 4), Köln: Greven 2019, 629 S., 170 teils farbige Abb., 1 Beilage. 
ISBN: 978-7743-0444-4.

Eine glanzvolle Epoche der Stadtgeschichte – so charakterisiert Carl Dietmar das spätmittelalter-
liche Köln, und bereits die Ausstattung des Bandes entspricht diesem Anspruch. Er ist aufwendig 
bebildert, und nicht wenige Abbildungen verweisen auf Höhepunkte der Stadtgeschichte – Dombau, 
Universitätsgründung 1388, Erhebung zur Freien Reichsstadt 1475. Köln war eine der größten Städte 
des Reiches mit hohem Prestige, eine mächtige Gewerbe- und Handelsstadt mit prächtigen Gebäu-
den, mit zahllosen Kirchen voller weithin berühmter Reliquien und erlesener Kunstwerke.

Die Konzeption und Abfassung des Bandes übernahm nach dem Tod von Wolfgang Herborn 
(1940–2015) Carl Dietmar, der bereits 2016 das Manuskript Hugo Stehkämpers zum frühen und ho-
hen Mittelalter zum Druck brachte. Wenn in dieser Rezension Auswahl, Gewichtung und Formulie-
rung des Bandes im Wesentlichen als Werk Carl Dietmars behandelt werden, so soll dies keineswegs 
das Verdienst Wolfgang Herborns schmälern. Herborn war ein Köln-Historiker von profundem Wis-
sen und stupender Quellenkenntnis; vor allem seine Vielseitigkeit und Originalität zeichneten ihn 
aus. Auf seine Forschungen gehen insbesondere die Ausführungen zur politischen Elite Kölns zu-
rück. Darüber hinaus war er wirtschaftshistorisch versiert und forschte intensiv zur Kulturgeschich-
te, namentlich zur Kölner Fest- und Feierkultur. Für diesen Band stellte er so viel Material zusam-
men, dass es – wie er mir telefonisch vor etlichen Jahren etwas frustriert mitteilte – für zwei Bände 
reiche. Seine schwindende Gesundheit hinderte ihn, den Band auszuformulieren, und so hinterließ 
er ein „Fragment“ (so der Reihenherausgeber Werner Eck, S. 1) vorwiegend mit Ausführungen zur 
politischen Entwicklung, die Eck zusammen mit Carl Dietmar straffte und ordnete (vgl. Carl Diet-
mar, in der Einleitung S. 7).

Der zeitliche Zuschnitt des Bandes ist im Rahmen der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung 
Kölns gewiss gut begründet. Die Darstellung setzt ein mit der Situation nach der Schlacht von Wor-
ringen, die dem bischöflichen Stadtregiment de facto ein Ende setzte – freilich in der Rückschau, 
den Zeitgenossen war dies nicht bewusst, wie mit Recht betont wird. Den chronologischen Schluss 
des Bandes markieren die Ereignisse, die zum Transfixbrief von 1513 führten, einer Ergänzung des 
Verbundbriefes von 1396. Damit deckt der Band fast 250 Jahre ab, und das bei einer Quellen- und 
Literaturfülle, wie sie für kaum eine andere Periode der Kölner Geschichte existiert. Zum Vergleich: 
Je einen eigenen Band erhielt die Zeit der Französischen Herrschaft, die gut 20 Jahre währte, und die 
Weimarer Republik von knapp 15 Jahren (noch nicht erschienen), ebenso das relativ ereignisarme 
und schlecht erforschte 18. Jahrhundert; indes werden dem 19. Jahrhundert gleich drei Bände ge-
widmet.

Es war gewiss eine gewaltige Aufgabe, aus Hunderten von Veröffentlichungen auszuwählen, 
Schwerpunkte zu setzen und einen nicht allzu gedrängten, sondern anschaulichen und flüssigen Text 
zu formulieren, der geeignet ist, als Handbuch wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen und als 
Geschichtsbuch den an der Stadtgeschichte Interessierten Lesevergnügen zu bereiten. Das ist über-
zeugend gelungen, und der Band verbindet hohe Informationsdichte mit überzeugenden Deutungen 
und Begründungen. Auf allzu akademische Zusammenfassungen am Ende von Kapiteln verzichtet 
der Autor. Vielmehr wird der Leser durch resümierende und deutende Einleitungen auf das an-
schließende Kapitel eingestimmt und gleichsam mit dem vorausgestellten Blick aufs Ganze durch die 
Details geführt – ein besonders gelungenes Element der Darstellung.

Wort- und Sacherklärungen sind in den Text integriert oder gelegentlich in eine Anmerkung auf-
genommen (etwa S. 95 mit Anm. 1 zur Bedeutung von ‚Gaffel‘), so dass auf ein Glossar (wie im     
Band 6 der Stadtgeschichte zum 17. Jahrhundert von Hans-Wolfgang Bergerhausen) verzichtet wer-
den konnte. In zurückhaltender, unprätentiöser Diktion versteht es Dietmar, moderne historische 
Urteile mit der Wahrnehmung der Zeitgenossen zu kontrastieren. Auch lässt er in souveräner Manier 
bei Forschungskontroversen die unterschiedlichen Perspektiven zu ihrem Recht kommen, ohne sich 
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auf einen Standpunkt festzulegen; so etwa bei der kontroversen Frage nach der Kölner Bevölkerungs-
zahl (S. 32ff.), der Diskussion um die wirtschaftliche Rolle der politisch führenden Geschlechter (S. 
91ff.), der verfassungsgeschichtlichen Ausdeutung des Verbundbriefes (S. 154ff.) und der schwierigen 
Frage nach dem Bürgerstatus der Juden (S. 351). Die Abbildungen dienen zumeist der Illustration; 
gelegentlich werden sie auch enger mit dem Text verzahnt (so etwa S. 133). Erklärende Bildlegenden 
sind in der ganzen Reihe leider nicht vorgesehen, obwohl zumeist Platz für sie vorhanden wäre1.

Eindeutige Entscheidungen wurden bei der Gewichtung der Inhalte getroffen, und man hätte 
es begrüßt, wenn in der Einführung die Leitgedanken hierzu offengelegt worden wären: So stehen 
je eine halbe Seite für die Kanonissenstifte und Nonnenklöster und bestenfalls je eine Seite für die 
geistlichen Häuser der Männer gut 20 Seiten für die Universität gegenüber, was aus dem Blickwinkel 
der Bedeutung für die Stadt sicherlich gerechtfertigt ist. Die politische Geschichte, weitgehend ge-
schildert als verfassungsgeschichtlicher Prozess, nimmt über 150 Seiten ein, die Wirtschaft 60. Etwas 
buntscheckig kommt das Kapitel ‚Leben im heiligen Köln‘ daher, hier sind Festkultur, religiöse Voll-
züge in Prozessionen, Bruderschaften und Pfarreien, die Kölner Juden sowie die Randgruppen unter-
gebracht; nicht berücksichtigt werden hier oder an anderer Stelle die allgemeinen Lebensgrundlagen 
wie Wasser- und Energieversorgung, Abwasser, Stadtreinigung oder Brandschutz.

Eingerahmt wird der ganze Band gleichsam von zwei Essays zur Kulturgeschichte. Das Eingangs-
kapitel bildet eine fesselnd geschriebene Beschreibung der Stadt anhand des Kölner Panoramas von 
Anton Woensam, das dem Band als großformatiges Leporello beiliegt. Woensams Holzschnitte, die 
insgesamt über 3,5 Meter breit sind, zeugen davon, wie die Kölner sich sahen und gesehen werden 
wollten: ein betriebsamer Hafen vor wehrhafter Mauer, ein dicht besiedelter Stadtraum voller stol-
zer Kirchen und Klöster, beschützt in der Sphäre des Himmlischen durch den Beistand der Kölner 
Heiligen. Letztere sind auch vielfach Bildgegenstand der Altkölner Malerei, die zusammen mit Archi-
tektur und Kirchenausstattung das Thema des letzten Kapitels bildet. So sind es anschauliche, noch 
heute im Stadtraum und in den Museen erfahrbare Überreste des späten Mittelalters, die in diesem 
Band den Bogen zur Gegenwart schlagen. 

Eine solche Stadtgeschichte kann nur auf der bereits geleisteten Forschung aufbauen. Wenn Carl 
Dietmar die vor allem in den 1970er und 1980er Jahren erfolgte intensive Erforschung der Stadt 
rühmt (S. 5), so fällt doch auf, dass darüber bereits 40 bis 50 Jahre hinweggegangen sind. Der maßgeb-
liche Beitrag von Franz Irsigler zur spätmittelalterlichen Kölner Geschichte findet sich im Handbuch 
‚Zwei Jahrtausende Kölner Wirtschaft‘, das 1975 erschien und weitgehend auf einem Quellenbestand 
beruht, der im 19. und frühen 20. Jahrhundert ediert wurde. Mehr noch: Die Forschung des 20. Jahr-
hunderts folgt durchweg den ‚Teilgebieten‘ der Geschichtswissenschaft, wie sie in Lehr- und Hand-
büchern kanonisiert wurden: Politische, Verfassungs-, Wirtschafts-, Sozial-, Kirchen- und Kunstge-
schichte. Diese Segmentierung, die allerdings in den kulturgeschichtlichen Kapiteln überwunden 
wird (hierzu zählt auch der instruktive Abschnitt über Universität und Buchdruck), schlägt sich auch 
hier nieder. Dies führt dazu, dass man ‚Gleichzeitiges‘ zuweilen im Buch verteilt findet, zum Beispiel 
die krisenhaften Momente in der Mitte des 14. Jahrhunderts. In drei verschiedenen Kapiteln liest 
man vom Aufstand der Metzger 1348 (S. 97), von den Auseinandersetzungen mit den Bettelorden 
um deren innerstädtischen Besitz (S. 397) und vom Pogrom 1349, dem die jüdische Gemeinde zum 
Opfer fiel (S. 353). Eine Zusammenschau der Ereignisse, ihrer Ursachen und ihrer beträchtlichen Aus-
wirkungen auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts kann daher nicht zustande kommen. Ähnlich 
hat die Wirtschaftsgeschichte kaum Bezug zu politischen Entwicklungen, obwohl sich doch gewiss 
die allfälligen Kriege und Fehden auf die Versorgung der Stadt mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen 
ausgewirkt haben müssen. Nun wäre eine Darstellung der Kölner Lebenswelten entlang der Ereig-
nis- und Alltagsgeschichte ein anderes Buch, und hier gilt es, das vorhandene zu würdigen. Es sind 

1 Die auf S. 524 in der Legende genannten Stifterbilder fehlen der Abbildung, die nur das Mittel-
bild des Altars und nicht die Stifter auf den Seitenflügeln zeigt., vgl. https://www.bildindex.de/do 
cument/obj05011268, abgerufen am 20.11.2020.
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ihm viele Leser und Leserinnen in und außerhalb Kölns zu wünschen, die zweifellos in seinen Bann 
gezogen werden und ein vielschichtiges, lebendiges und faszinierendes Bild vom spätmittelalter-
lichen Köln erleben dürfen.

B o n n  L e t h a  B ö h r i n g e r

INES WESSELS: Z u m  B i s c h o f  w e r d e n  i m  M i t t e l a l t e r .  Eine praxistheoretische Analyse 
vormoderner Selbstbildung (Praktiken der Subjektivierung 16), Bielefeld: transcript 2020, 
291 S. ISBN: 978-3-8376-5037-2.

In dieser Oldenburger Dissertation werden spätmittelalterliche Quellen des 13.–15. Jahrhunderts 
über Bischöfe untersucht, um herauszuarbeiten, wie diese ihr Verhalten ausrichteten, um ihr Selbst-
bild zu formen und sich den Erwartungen, die an einen Bischof von verschiedenen Seiten gestellt 
wurden, anzupassen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Erwartungen an gelungene Bischofsherr-
schaft viele Aspekte beinhalteten – nämlich den geistlichen Hirten, das Mitglied des Adels und den 
Stadtherrn –, ist die Selbstbildung des Bischofs ein überaus interessanter Fall, denn diese Erwartun-
gen ließen sich kaum in allen Bereichen erfüllen. 

Sogenannte Ego-Dokumente sind selten, und daher verwendet Vf.in vor allem Quellen aus dem 
Genre der Bistumschroniken. Diese sind in der Nähe zum jeweiligen Domstift entstanden und kön-
nen daher als gut informiert gelten, so dass die Handlungen der Bischöfe darüber gut erfasst werden 
können, auch wenn die Motivation oft im Unklaren bleibt. Indes haben solche Chroniken immer 
auch einen didaktischen Zweck. Sie bieten gute und schlechte Beispiele, im Zweifel, um den momen-
tanen Amtsträgern diese vor Augen zu führen und deren Ausrichtung an bischöflichen Idealen zu 
forcieren. Die weite Verbreitung von Bistumschroniken bedeutet natürlich auch, dass eine gewisse 
Vergleichbarkeit vorhanden ist. Die Nähe zur Stadtchronistik besteht selbstverständlich auch immer, 
was die Quellenanalyse durchaus erschweren kann, da dort die Konzentration auf das Bischofsbild 
gerade nicht gegeben ist. Ob die für die Trierer Erzbischöfe oft herangezogenen Gesta Treverorum 
hier uneingeschränkt verwendet werden können, ist schwierig zu beurteilen, weil die Ausrichtung 
der Quelle auf die Kommunität Triers in gewisser Weise den Bischof natürlich einbezieht, ihn eben 
aber auch nicht immer in den Mittelpunkt stellt. Hier hätte man sich bei der Analyse eine genauere 
Differenzierung und eigentlich auch die ein oder andere Bischofsvita als Referenz gewünscht. 

In der Einleitung (S. 11–29) legt die Vf.in ihren praxistheoretischen Ansatz dar, erläutert, wie 
Selbstbildung im Mittelalter zu erarbeiten ist, stellt die Quellenlage und dann ihr Konzept vor. Als 
Grundlage widmet sie sich im folgenden zweiten Kapitel (S. 31–50) dem Amt des Bischofs, seinem 
nicht unerheblichen Aufgabenspektrum, den Standardkarrierewegen und den Wahl- und Erhebungs-
praktiken. Das Kapitel bietet keine Überraschungen, ist aber selbstverständlich notwendig. Dass der 
Amtsantritt einen besonderen Einschnitt für das Verhalten des Bischofs darstellt, ist im Übrigen ein 
Phänomen, das sich bereits im Hochmittelalter beobachten lässt, wo es in der Vita Leonis heißt, dass 
‚alles [auch die weltliche Betätigung vor dem Amtsantritt] seine Zeit hat‘1.

Im dritten Kapitel (S. 51–85) liegt der Schwerpunkt auf der Selbstformung der bischöflichen Ak-
teure, wobei dem Beginn des Pontifikats sowie der täglichen Einübung jeweils ein Abschnitt gewid-
met ist. Im vierten und ausführlichsten Kapitel (S. 87–186) werden die verschiedenen Themenfel-
der bearbeitet, auf denen das Bischofsbild geprägt, angestrebt und geformt wurde, und so tritt uns 
der Landesherr (S. 89–137), der Oberhirte (S. 137–160) und der Stadtherr (S. 161–186) entgegen. Im 
fünften Kapitel schließlich widmet sich die Vf.in den ungewöhnlichen ‚Herausforderungen im Aus-
handlungsprozess‘, also Krankheiten und Schwächeperioden, für alle Beteiligten, die Formierung 

1 Vita Leonis, bearb. von Hans-Georg K r a u s e ,  Detlev J a s p e r, Veronika L u k a s  (Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum 70), Hannover 2007, hier cap. 6, S. 104: Verum 
quoniam omnia tempus habent[…].
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des Selbstbildes und das Erfüllen von Erwartungshaltungen erschwerten (S. 187–239). Abgeschlossen 
wird der Band von einer kurzen Schlussbetrachtung (S. 241–245). Das komplexe Zusammenspiel 
zwischen Bischofsideal, Schwerpunkten der Politik der einzelnen Bischöfe, Erwartungen der Be-
herrschten (seien es die Städter, die ‚Schäfchen‘ der bischöflichen Gemeinde oder die Untertanen im 
Territorium) und der viel beschworenen Selbstbildung ist dabei vielfältig und, wie kaum anders zu 
erwarten, je nach Gewichtung und Bedeutung der Aspekte sehr unterschiedlich. Dass die weltliche 
Herrschaft und die Anpassung an adlige Ideale gebührend berücksichtigt wird, ist positiv hervor-
zuheben. 

Für die Leser:innen dieser Zeitschrift sind natürlich besonders die Überlegungen zu den Trierer 
Erzbischöfen interessant, für die sächsische Landesgeschichte dürften die Magdeburger Fallbeispiele 
auf erhöhtes Interesse treffen. Insofern ist es für die Nutzer:innen überaus misslich, dass der Band 
kein Register aufweist und man die Erkenntnisse zu den einzelnen Bischöfen so gar nicht separat 
nachvollziehen kann. Das ist in heutigen Zeiten eigentlich ein nicht mehr notwendiges Manko und 
hätte wenigstens partiell durch deutlichere Hervorhebung der Einzelbeispiele auch im Inhaltsver-
zeichnis zumindest behoben werden können. Erhebliche Mängel weist das Quellenverzeichnis auf, 
bei dem Quellen zum Teil unter dem Editor, zum Teil unter dem lateinischen Titel und zum Teil unter 
dem deutschen Titel eingeordnet sind – völlig regelwidrig nach dem Artikel sortiert, so dass man 
sich über die unter ‚d‘ sortierten Quellen wohl wundern mag. Das mindert die Ergebnisse der Arbeit 
im Wert keineswegs, aber man fragt sich doch, wer da bei der Kontrolle der Fahnen geschlafen hat. 

B o n n  A l h e y d i s  P l a s s m a n n

HANS SCHNEIDER (Hg.): D a s  Au g u s t i n e r k l o s t e r  A l s f e l d .  Beiträge zu seiner Geschichte 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 89), Marburg: Historische 
Kommission für Hessen 2019, 422 S., zahlreiche, teils farbige Abb. ISBN: 978-3-942225-47-2.

Das 1309 erstmals nachweisbare und 1527 aufgehobene Kloster der Augustinereremiten in Alsfeld 
gehöre „nicht zu den Klöstern, die überregionale Berühmtheit“ hatten, stellt der Herausgeber im 
Vorwort des Bandes fest (S. VII). Die Tatsache, dass sowohl die Geschichte der Augustinereremiten 
in Hessen als auch diejenige ihres Alsfelder Konvents bisher nur rudimentär beleuchtet worden ist, 
spricht aber dafür, das Kloster zum Gegenstand einer größeren Untersuchung zu machen. 15 in der 
hessischen Historikerszene überwiegend gut bekannte Autoren unterziehen sich der – angesichts ei-
ner nicht eben rosigen Quellenlage anspruchsvollen – Aufgabe, diese Forschungslücke zu schließen.

Eingeleitet wird der Band mit einer Reihe von Überblicksdarstellungen, aus denen der informa-
tive Aufsatz von Ursula B r a a s c h - S c h w e r s m a n n  über die Geschichte der mittelalterlichen Stadt 
Alsfeld, ihre Verfassung und wirtschaftlichen Verhältnisse hervorgehoben sei (S. 1–38). Ihm folgen 
Darstellungen zur Kirchengeschichte der Stadt Alsfeld und zur Ordens- und Liturgiegeschichte.

Der Charme des Buches besteht in seiner thematisch breiten Anlage: Alle Beiträge fokussieren 
nicht nur Details der Alsfelder Lokalgeschichte, sondern ordnen ihre Erkenntnisse in größere Zu-
sammenhänge, beispielsweise der Landes- und Wirtschaftsgeschichte, vor allem aber der Kirchenge-
schichte, ein. Die unmittelbar Alsfeld betreffenden Inhalte des Bandes wären vermutlich auf wenigen 
Seiten des Buches zusammenfassbar.

Einige besonders lesenswerte Aufsätze seien an dieser Stelle genannt: Annette S c h m e l z  und 
Matthias U n t e r m a n n  berichten über die Einordnung der Alsfelder Kirche in die Architektur der 
Augustinereremiten im mittelalterlichen deutschen Reich (S. 97–140). Über Alsfeld hinaus ist hier 
der Vergleich mit Kirchen unter anderem in Zürich, Wien, Freiburg/Br., Gotha, Erfurt, Lippstadt und 
Trier interessant.

Theologiegeschichtlich einschlägig sind die Beiträge von Christian R e n t s c h  über die ‚Liturgie in 
einem spätmittelalterlichen Augustinerkloster‘ (S. 141–163) und von Esther M e i e r  über ein Kanon-
bild in einem Alsfelder Missale aus dem beginnenden 16. Jahrhundert (S. 164–180).

 Das Augustinerkloster Alsfeld
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Ulrich R i t z e r f e l d  kommt in seiner Analyse der wirtschaftlichen Grundlagen des Klosters zu 
dem Schluss, dass die Alsfelder Augustinereremiten im Vergleich zu anderen hessischen Klöstern 
überörtlich von eher geringer Bedeutung waren, für die Stadt Alsfeld selbst allerdings eine große 
Rolle spielten, insbesondere dominierten sie den Rentenmarkt (S. 181–210).

Ottfried K r a f f t  vergleicht die Augustinereremitenkonvente Alsfeld, Eschwege und Schmalkal-
den mit Blick auf ihr Verhältnis zu den Landgrafen und kommt zu dem erstaunlichen Schluss, dass 
sich Alsfeld, im Gegensatz zu den beiden anderen Konventen, der landgräflichen Einflussnahme (z.B. 
durch Reformen) weitgehend entziehen konnte (S. 285–312).

Von quellenkundlichem Wert für weitere Forschungen sind die beiden Aufsätze von Albrecht 
E c k h a r d t  (S. 211–236) und Berthold J ä g e r  (S. 237–284) über die Archiv- und Bibliotheksgeschichte 
des Alsfelder Augustinerklosters. Beide geben einen detaillierten Überblick über die Geschichte die-
ser für das geistliche wie auch das wirtschaftliche Leben des Klosters fundamentalen Wissensquellen 
und den Verbleib der überlieferten Unterlagen.

Der Name Tilman Schnabel ist aus der hessischen Reformationsgeschichte bekannt. Das von Hans 
S c h n e i d e r  dicht und facettenreich gezeichnete Lebensbild dieses wohl prominentesten Angehöri-
gen des Alsfelder Augustinereremitenkonvents und letzten Provinzials der sächsisch-thüringischen 
Ordensprovinz, Lutheranhängers und evangelischen Predigers bildet sicher den Höhepunkt des zu 
besprechenden Werkes (S. 313–360).

Der Band schließt mit zwei Beiträgen über das Ende und die Nachgeschichte des Alsfelder Au-
gustinerklosters: Matthias We s t e r w e g  beschäftigt sich mit der Auflösung des Klosters und der Ab-
findung der Mönche (S. 361–384). Nicht nur, aber auch für den heutigen Besucher der Stadt Alsfeld 
lesenswert ist schließlich der Beitrag von Norbert H a n s e n  über die Nachnutzung des Klosterareals 
bzw. der Gebäude von der Aufhebung bis in die Gegenwart (S. 385–417).

Das reich und zum Teil farbig illustrierte Buch zeigt eindrucksvoll, dass es durchaus lohnen kann, 
ein kaum bekanntes Kloster, dessen Geschichte nicht mit besonderen Highlights aufwarten kann, 
wissenschaftlich gründlich unter die Lupe zu nehmen. Nicht nur, dass zahlreiche Detailerkenntnisse 
die Kirchengeschichte der Region und die Geschichte der Stadt Alsfeld bereichern. Der Leser wird 
auch feststellen, dass die Betrachtung der geschichtlichen Gesamtzusammenhänge durch die Brille 
einer weniger bedeutenden Einrichtung durchaus neue Perspektiven auf das größere Ganze liefern 
kann.

D e t m o l d  J o h a n n e s  B u r k a r d t

WERNER PARAVICINI: E h r e n v o l l e  A b w e s e n h e i t .  Studien zum adligen Reisen im 
späteren Mittelalter. Gesammelte Aufsätze, hg. von Jan H i r s c h b i e g e l , Harm von 
S e g g e r n , Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 757+XI S.+ Bildtafeln, ISBN: 978-3-7995-1245-9.

Mobilität gehörte unverzichtbar zum Habitus des europäischen Adels im späten Mittelalter. Auf 
Reisen sammelten Edelleute Erfahrungen und Kontakte an internationalen Fürstenhöfen, als Kreuz-
fahrer oder Söldner zogen sie in Kriege und als Pilger besuchten sie Wallfahrtsorte. Von zentraler 
Bedeutung war hierbei der Ehrgewinn. Er ließ sich durch die Reise in ferne oder exotische Länder, 
bei ritterlichen Taten, in Gefahren und Abenteuern, durch Ehrengeschenke und Würdigungen an 
fremden Höfen oder beim feierlichen Empfang in den unterwegs besuchten Städten erzielen. Doku-
mentiert wurde er durch die Überlieferungen dieser Reisen in mündlichen oder schriftlichen Berich-
ten, heraldischen Zeichensetzungen oder mitgebrachten Souvenirs. Somit hinterließen die spätmittel-
alterlichen Adelsreisen zahlreiche und vielfältige Quellen, deren Sammlung und Erforschung Werner 

 Das Augustinerkloster Alsfeld
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Paravicini spätestens seit seinen Studien zu den Preußenreisen des europäischen Adels1 mit großem 
Ertrag betrieben hat und dabei gewinnbringend mit seinen Forschungen zur spätmittelalterlichen 
europäischen Adels- und Hofkultur verbinden konnte. Sichtbar wird diese Leistung in einer Vielzahl 
von Monografien, Sammelbänden, Editionen und Hilfsmitteln zu einschlägigen Quellen. Hinzu kom-
men Aufsätze in großer Menge, die breit über Europa gestreut in verschiedenen Sprachen erschienen 
sind. Seit 2002 haben Schüler und Mitarbeiter Paravicinis viele dieser Texte in mehreren Sammelbän-
den neu herausgegeben, wobei jeweils auch eine Aktualisierung durch den Autor erfolgte2. 

In die Riege dieser Publikationen reiht sich nun auch der vorliegende Band zum adeligen Reisen 
im späteren Mittelalter ein – als Festgabe zu Werner Paravicinis 75. Geburtstag. Darin vereint sind 
15 Aufsätze (eine Einführung und 14 Fallstudien) aus den 1990er bis 2010er Jahren, die hier eine 
Neuauflage erfahren. Ein Text über die Reisen des Konrad von Scharnachtal (†1472), der 2003 auf 
Französisch erschienen ist, wurde nun vollständig ins Deutsche übersetzt und dabei aktualisiert. Da-
rüber hinaus ist er – wie auch der Beitrag über die Reisen des böhmischen Adeligen Leo von Rožmitál 
– durch eine anhängende Edition von Quellentexten ergänzt worden. Die weiteren Aufsätze hat Pa-
ravicini mit umfangreichen Nachträgen versehen, die vor allem jüngere Literaturhinweise und eine 
Diskussion jüngerer Forschungsergebnisse enthalten.

In der programmatischen Einführung, die ursprünglich einem 2004 erschienenen Sammelband 
entstammt3, werden die Veränderungen der Adelsreise vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert an-
hand sich wandelnder Motive und Ziele, von den mittelalterlichen Kriegs-, Pilger- oder Hoffahrten 
bis zu den touristisch anmutenden Bildungsreisen und Kavalierstouren der Frühen Neuzeit, nach-
gezeichnet. Mittels ausgewählter methodischer Fragestellungen kann Paravicini hier anschaulich 
den Erkenntniswert von Forschungen zur Adelsreise demonstrieren. Es folgen vier Aufsätze, die als 
erster Teil unter dem Titel ‚Ziele‘ zusammengefasst worden sind. Während ein Text den schriftlichen 
Zeugnissen der adeligen Wallfahrt zum Fegefeuer des heiligen Patrick nachgeht, handeln die weite-
ren über die spätmittelalterlichen Adelsreisen in das Ordensland Preußen und berühren somit ein 
Hauptthema der Forschungen Paravicinis. Von besonderem Interesse ist dabei das Verhältnis der – 
vermeintlich ehrbaren – Heidenfahrt zum – vermeintlich weniger ehrbaren – Söldnertum. Paravicini 
kann jedoch anhand von biographischen Einzelbeispielen belegen, dass die Grenzen zwischen den 
Kriegsdiensten für Gottes Lohn oder gegen Sold fließend waren und für die Zeitgenossen kein Wider-
spruch zwischen Söldnern und Ehrenmännern bestand. Dies musste auch der Deutsche Orden an-
erkennen, weil spätestens ab dem frühen 15. Jahrhundert ein spürbarer Rückgang der Preußenreisen 
des europäischen Adels zu konstatieren war, der sich letzten Endes nur durch die Anwerbung von 
Söldnern kompensieren ließ. Die Ursache für diesen Wandel ist nicht allein in der Christianisierung 
der Litauer ab dem Ende des 14. Jahrhunderts zu suchen. Vielmehr geriet Preußen als traditionelles 
Ziel der Adelsreisen vor allem deshalb allmählich ins Abseits, weil den christlichen Glaubenskriegern 
gleichzeitig in der mittelbaren Bedrohung durch die Osmanen und der unmittelbaren Konfrontation 
mit den böhmischen Hussiten neue und gefährlichere Gegner erwuchsen.

In den folgenden zehn Aufsätzen, die unter dem zweiten Teil ‚Figuren‘ zusammengefasst wurden, 
stehen einzelne Adelige und ihre Reisen im Mittelpunkt der Betrachtung. So unternahm beispielswei-

1 Werner P a r a v i c i n i , Die Preußenreisen des europäischen Adels, 2 Bde. (weitere Bde. in Vor-
bereitung) (Beihefte der Francia, 17,1–2), Sigmaringen 1989 und 1995.

2 Werner P a r a v i c i n i , Menschen am Hof der Herzöge von Burgund. Gesammelte Aufsätze, hg. 
von Klaus K r ü g e r, Holger K r u s e , Andreas R a n f t , Stuttgart 2002. – Werner P a r a v i c i n i , Edel-
leute und Kaufleute im Norden Europas. Gesammelte Aufsätze, hg. von Jan H i r s c h b i e g e l , An- 
dreas R a n f t , Jörg We t t l a u f e r, Ostfildern 2007. – Werner P a r a v i c i n i , Noblesse. Studien zum 
adeligen Leben im spätmittelalterlichen Europa. Gesammelte Aufsätze, hg. von Ulf Christian E w e r t , 
Andreas R a n f t , Stephan S e l z e r, Ostfildern 2012.

3 Rainer B a b e l , Werner P a r a v i c i n i  (Hg.), Grand Tour. Adliges Reisen und europäische Kultur 
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert (Beihefte der Francia 60), Ostfildern 2004.
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se der Berner Stadtadelige Konrad von Scharnachtal zwischen 1433 und 1459 fünf größere Reisen, die 
ihn u.a. ins Heilige Land, nach Frankreich, Italien, Schottland, England, Irland und in Deutschland 
über Wilsnack bis Frankfurt an der Oder führten. Ein anderer gut dokumentierter Reisender, der 
Breslauer Patriziersohn Nikolaus von Popplau, gelangte zwischen 1483 und 1486 nach verschiede-
nen Stationen in Süddeutschland über die Niederlande und England bis nach Portugal und wieder 
zurück über Kastilien, Aragon und Frankreich nach Deutschland und schließlich in seine schlesische 
Heimat. Seiner Reisebeschreibung nach war für ihn vor allem der Ehrgewinn ein zentrales Motiv, um 
somit seinen Aufstieg in den Ritterstand zu manifestieren. Und auch Könige gingen auf Reisen – wie 
zum Beispiel Christian I. von Dänemark, der sich 1474 auf Pilgerfahrt nach Rom begab und bei seinen 
italienischen Gastgebern mit seinen Essgewohnheiten, stetigem Geldbedarf und mangelnden Latein-
kenntnissen gemischte Eindrücke hinterließ.

Bei der Analyse der jeweiligen Fallbeispiele gelingt es Paravicini immer wieder, die von ihm in 
beachtlicher Fleißarbeit zusammengetragene Quellenüberlieferung – zumeist handelt es sich um Rei-
sedokumente, Aufenthaltsnachweise, Rechnungen, Reiseberichte der Adeligen selbst oder ihrer Be-
gleiter – zu einem stimmigen Bild zu komponieren, das zahlreiche Aspekte der spätmittelalterlichen 
Adelsreisen anklingen lässt. Viele der gesammelten Dokumente werden im Anhang der Aufsätze 
oder in den Nachträgen als Edition präsentiert und bieten somit weiterhin eine reiche Fundgrube für 
die Hof- und Adelsforschung. Ihre Zugänglichkeit wird zudem durch ein dem Band beigefügtes um-
fangreiches Quellenverzeichnis erleichtert. Eine Gesamtbibliografie zur Thematik mit vielen inter-
nationalen Titeln sowie ein Abbildungsteil mit qualitativ hochwertigen Bildtafeln runden schließlich 
diesen ergiebigen Band ab, der sich als beeindruckender Streifzug durch die langjährige Forschungs-
arbeit Werner Paravicinis präsentiert.

P o t s d a m   U w e  Tr e s p

GUSTAV PFEIFER (Hg.): 1 3 1 7  –  E i n e  S t a d t  u n d  i h r  R e c h t .  Meran im Mittelalter. 
Bausteine zur Stadtgeschichte. Akten der internationalen Tagung „Meran, Kurhaus und 
Kurmittelhaus“, 22. bis 25. Februar 2017 (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 
43) Bozen: Athesia-Tappeiner Verlag 2018, 528 S. ISBN: 978-88-6839-331-1.

Das von Gustav P f e i f e r  herausgegebene Buch ‚1317 – Eine Stadt und ihr Recht. Meran im Mittel-
alter. Bausteine zur Stadtgeschichte‘ stellt sich als ein Sammelband mit Vorträgen von verschiedenen 
Wissenschaftlern und Forschern, welche unterschiedliche Aspekte der Geschichte dieser Stadt im 
Mittelalter schildern, in deutscher und italienischer Sprache vor. 

Ein paar Worte zu dieser Stadt. Meran befindet sich in der italienischen Provinz Südtirol. Am      
11. Juni 1317 erhält Meran das Privileg Heinrichs von Kärnten-Tirol. In diesem Privileg von 1317 
wurde erstmals eine Stadtordnung schriftlich fixiert. Im Übrigen ist Meran über Jahrhunderte hin-
weg die Landeshauptstadt Tirols gewesen, seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist diese Stadt jedoch vor 
allem als Kurort bekannt.

Gehen wir zu dem Sammelband selbst über. Zu Beginn des Buches findet man ein kurzes Vorwort 
in zwei Sprachen: auf Deutsch und Italienisch. Ferner folgen auf den Konferenzvorträgen basierende 
Aufsätze, ebenfalls in zwei Sprachen, sechzehn davon in deutscher Sprache und fünf in italienischer. 

Den Anfang macht der Aufsatz von Josef R i e d m a n n  in deutscher Sprache, der über die Rolle 
der Tiroler Städte im Spätmittelalter mit Fokus auf die Stadt Meran informiert (S. 11–24).  Der zweite 
Autor, Gian Maria Va r a n i n i , macht uns mit den Städten im Raum ‚Trentino-Tirol‘ aus der Zeit 
des 13. bis 15. Jahrhundert im vergleichenden Kontext bekannt. Der Aufsatz von Gian Maria Va-
ranini wurde in italienischer Sprache verfasst (S. 25–39). Dem Meraner Raum zwischen Spätantike 
und Frühmittelalter widmet sich Günther K a u f m a n n  in seiner relativ umfassenden Studie, in der 
sich auch zehn Abbildungen finden, die dem Leser helfen, einige Argumente besser zu verstehen 
(S. 39–116). Der vierte Autor, Guiseppe A l b e r t o n i , beschreibt die Machtstrukturen in Meran im 
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Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Jh. auf Italienisch (S. 117–129). Christian H a g e n  präsentiert uns 
in deutscher Sprache seine Beobachtungen zur Interaktion zwischen Herzog Heinrich von Kärnten 
und der Stadt unter besonderer Berücksichtigung des Stadtrechts von 1317; auch teilt er mehrere 
Informationen über den Stadtherrn und seine Bürger mit (S. 131–150). Die Beziehungen der soge-
nannten ‚Residenzstadt‘ Meran zu den Tiroler Landesfürsten im 14. Jahrhundert werden in der Ar-
beit von Julia H ö r m a n n - T h u r n  u n d  Ta x i s  zusammengefasst. Am Ende des Aufsatzes ist eine 
interessante Tabelle über ‚Landesfürstliche Lehen in Meran im TLA, Hs. 18‘ zu finden (S. 151–175). 
Die nächste Autorin, Erika K u s t a t s c h e r , analysiert die Bürger und Insassen, wohnhaft zu Meran. 
Es handelt sich um eine Annäherung an die städtische Sozialstruktur auf Grundlage ausgewählter 
Quellen in der Zeit zwischen 1300 und 1480 (S. 177–211). Das Meraner Notariat im Spätmittelalter ist 
Gegenstand der Forschung von David F l i r i . Der Autor fokussiert sich dabei auf Entwicklungslinien, 
Akteure und die Bedeutung dieser Institution für die Stadt Meran (S. 213–228). Gertraud Z e i n d l 
setzt den Akzent auf kommunale Autonomie und die städtische Verwaltung Merans im 14. und  
15. Jahrhundert (S. 229–243). Katia O c c h i  beschreibt uns in italienischer Sprache, welche städtischen 
Institutionen (Ratsmitglieder, Bürgermeister) in Meran im Spätmittelalter existierten (S. 245–257). 
Weiterhin stellt Rainer L o s s e  dar, wie das Wohnen und Wirtschaften an der Meraner Stadtgasse im 
späten Mittelalter aussah. Im Hinblick darauf werden die Annäherung an die historische Sozialtopo-
grafie der Stadt sowie auch der spätmittelalterliche Stadtraum und seine Bewohner gründlich unter-
sucht (S. 259–290). Emanuele C u r z e l behandelt in italienischer Sprache St. Nikolaus und andere 
Kirchen in der Stadt Meran (S. 291–307). Johannes O r t n e r  thematisiert in seinem Aufsatz in deut-
scher Sprache mittelalterliches Namensgut in den Gemeinden Meran-Steinach, Greiten und Rametz 
(S. 309–326). Im Spiegel bauhistorischer Fragestellungen zeigt uns Martin L a i m e r  die Stadtmauern, 
Stadttore und Stadthäuser. Diese Arbeit enthält zahlreiche farbige Abbildungen von Mauern, Toren 
und Häusern der Stadt Meran (S. 327–356). Leo A n d e r g a s s e n , schildert uns mittelalterliche Kunst 
in Meran zwischen Repräsentation und Frömmigkeit. Der Autor versucht zu klären, welche Themen 
damals in der Kunst relevant waren und wer genau Auftraggeber der unterschiedlichen Kunstwerke 
in Meran gewesen ist. Am Ende des Artikels finden sich 30 Tafeln (S. 357–400). Die Zeichen der Stadt 
bzw. Merans Siegel im Mittelalter stellt uns Gustav P f e i f e r  vor. Außerdem ergänzen den Text des 
Aufsatzes neun Abbildungen: Das jüngere große Siegel der Stadt Meran, das jüngere kleine Siegel 
der Stadt Meran, das Siegel des Vogtes Ulrichs des Älteren von Matsch usw. (S. 401–420). Edoardo 
D e m o  unterstreicht Merans Rolle im Handel zwischen dem deutschen Raum und Norditalien im  
14. bis 16. Jahrhundert (S. 421–432). Rolf K i e ß l i n g  beschreibt die Stadt Meran zwischen Reschen 
und Brenner und zeigt, wie spätmittelalterlicher Handel und Verkehr in Richtung Norden aussahen 
(S. 433–447). Helmut R i z z o l l i  analysiert die Münzstätte Meran im Lichte der Stadtordnung von 
1317 (S. 449–460). In ihrem Aufsatz begibt Eva Maria B a u r  sich auf eine Spurensuche nach der ‚Me-
raner Feuerordnung‘ (S. 461–471). Letztendlich zieht der Schlussvortrag von Ferdinand O p l l  Bilanz 
über die gesamte Tagung ‚Meran im Mittelalter‘ (S. 473–485).

Danach folgt ein Verzeichnis der Abkürzungen (S. 486), sowie eines der Autorinnen und Auto-
ren (S. 487–491) und das Register der im Text und in den Fußnoten genannten Personen und Orte  
(S. 492–528).

In diesem Band, wurden viele Bereiche, die mit der Zuerkennung des Rechts auf Selbstverwaltung 
der Stadt verbunden sind, besprochen. Das betrifft die Symbolik der Stadt (Stadtsiegel, Siegel des 
Vogtes), die Institutionen der Selbstverwaltung (Vögte, Bürgermeister, Ratsmänner) sowie die Auf-
traggeber der Verleihung des Rechtes an die Stadt Meran (Heinrich von Kärnten-Tirol).  

Selbstverständlich sind solche Sammelbände, in welchen die Aufsätze der Forscher aus verschie-
denen historischen Regionen und Ländern zusammengefügt werden, von großer Bedeutung, weil 
man nur dann, wenn man über die Grenze der nationalen Forschungen hinausgeht, einen Vergleich 
der Meinungen von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Ländern tatsächlich wahrnehmen kann.

T ü b i n g e n   O l g a  K e l l e r
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3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   2973037443_UniBonn_RVB_2021.indb   297 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



298 

JÖRG PELTZER: F ü r s t  w e r d e n .  R a n g e r h ö h u n g e n  i m  1 4 .  J a h r h u n d e r t  – Das römisch-
deutsche Reich und England im Vergleich (Historische Zeitschrift. Beihefte 75), Berlin, 
Boston: Walter De Gruyter/Oldenbourg 2019, 150 S. 5 s.-w. Abb. ISBN: 978-3-311-063902-5.

Wer bisher gedacht haben sollte, das Thema fürstlicher Rangerhöhungen sei mit Steffen Schlin-
kers wegweisender Studie ‚Fürstenamt und Rezeption‘ von 1999 weitgehend ausgeforscht, wird 
durch Jörg Peltzers kleine Untersuchung zu ‚Rangerhöhungen im 14. Jahrhundert‘ gewiss eines Bes-
seren belehrt. „Ausgehend von der für das 14. Jahrhundert einzigartigen Karriere Wilhelms, des Her-
zogs von Jülich und Earls von Cambridge“, wie ihr hinterer Klappentext verkündet, werden darin 
fürstliche Erhebungen im römisch-deutschen Reich und in England erstmalig vergleichend unter-
sucht. Das gerade zitierte „einzigartig“ bezieht sich dabei auf die bei Wilhelm vorzufindende, für das 
14. Jahrhundert einmalige Kombination der Erhebung zum Reichsfürst (Herzog) und ebenfalls zum 
Earl. Die Studie greift letztlich in stark erweiterter Form und um einen hilfreichen Editionsanhang 
ergänzt das Thema von Peltzers Antrittsvorlesung an der Universität Heidelberg vom Januar 2014 
auf, wie man aus dem kurzen Vorwort erfährt (S. 9f.). Auf dieses folgt die obligatorische Einleitung, 
in der Peltzer nicht nur die Biographie seines Protagonisten in den wesentlichen Etappen knapp skiz-
ziert, sondern seine erfrischende Sicht zur allgemeinen vergleichenden Forschung als Rechtfertigung 
des nicht ganz alltäglichen deutsch-englischen Brückenschlags darlegt. Als Landeshistoriker, der er 
ja qua Heidelberger Professur ist, hätte er dabei durchaus die innovative Rolle der vergleichenden 
Landesgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinem Hinweis auf Marc Blochs programmati-
schen Beitrag von 1927 (Pour une histoire comparée des sociétés européennes, S. 15) zur Seite stellen 
dürfen. „In der Tat handelt es sich bei Komparatistik, Transfergeschichte und histoire croisée weniger 
um inkompatible Ansätze, sondern um unterschiedliche, von der jeweiligen Fragestellung der Unter-
suchung abhängende Akzentsetzungen“, lautet Peltzers harmonisierendes Credo (S. 16). Zum Schluss 
verdeutlicht er hier die mit seinem Vergleich verbundenen Probleme, eine angemessene Terminolo-
gie der Titel zu finden, die den Eigenheiten und Rechtsverhältnissen in beiden Räumen gemeinsam 
Rechnung trägt (S. 17f.). Mit dem Blick auf die „Investitur“ setzt dann der Hauptteil der Studie ein, 
wobei zunächst die Gemeinsamkeiten und im zweiten Schritt die Unterschiede zwischen den Ver-
hältnissen in Deutschland und denen in England betrachtet werden (S. 19–36). In beiden Reichen 
wurde der Akt z.B. regelmäßig auf großen Versammlungen vollzogen. Bis ins 13. Jahrhundert erfolg-
te die Investitur gleichermaßen bei Neuerhebung oder Lehnsmutung. Gemeinsam war auch die „zen-
trale Geste“ (S. 98) des Niederknieens des zu Erhebenden vor dem auf seinem Thron sitzenden, er-
hebenden König. Während im Reich Fahne und Zepter Zeichen dieser Investitur waren, 
kristallisierten sich in England mit Schwertgürtung bzw. Hut und Goldreif unterschiedliche Symbole 
bei Earls und Herzögen heraus. Im Reich setzte anders als in England eine Bühne als Ort der Investi-
tur Signale der Rangdifferenz. Darauf wendet Peltzer seine Aufmerksamkeit schwerpunktmäßig den 
Urkunden zu, die die Investitur(en) schriftlich überliefern (S. 37–82). Dabei geht es ihm zunächst um 
die Verschriftlichung des Rituals – für bildliche Darstellungen der Investitur wurden Urkunden nur 
vereinzelt sowohl im Reich als auch in England benutzt. Immerhin liefert die Studie gleich zwei schö-
ne Beispiele einer solchen bildlichen Präsentation in Schwarzweiß auf der Vorder- und Rückseite des 
Bucheinbands. Im Anschluss schaut Peltzer kurz und bestimmt ausbaufähig auf die fürstlichen Rech-
te. Zu seiner Beobachtung, „(a)us der Sicht der alteingesessenen Fürsten galt es offensichtlich mehr, 
als Fürst geboren zu sein, als diese Würde durch Erhebung erlangt zu haben“ (S. 42), ließe sich noch 
mehr sagen und wäre vor allem schon manches schöne Beispiel aus der Literatur heranzuziehen. An-
schließend schaut Peltzer auf ‚Bilder politisch-sozialer Ordnungen‘ und arbeitet gerade hier wirklich 
substantiell Neues heraus: Er stellt zunächst einen auf der Basis in Europa zirkulierender Briefsamm-
lungen von Cassiodor bis Petrus de Vinea beruhenden „interregnalen Pool an Formulierungen für 
Erhebungsurkunden“ (S. 99) fest, der die Gemeinsamkeiten dies- und jenseits des Ärmelkanals er-
klären kann. Immer wieder geht es darin, wie er zeigt, um die Betonung der Stärkung der bestehen-
den Ordnung, einhergehend mit der Darstellung des zu Erhebenden als für die neue Position würdig 
und qualifiziert. Fürsten wurden, wie man erfährt, in den Urkunden mit Säulen oder Gliedern, auch 
Lichtspendern des Reiches verglichen. Gegenüber der Architekturmetapher deutet Peltzer das Kör-
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permodell dabei als das integrativere Bild. Parallel komme auch die starke Verbindung von Geburts- 
und Tugendadel in den Urkunden vor, liest man weiter. Auch die folgende Auseinandersetzung mit 
den Kriterien, die in England und im Reich zur Begründung einer fürstlichen Rangerhöhung heran-
gezogen wurden, ist ergiebig: Adlige Abstammung war hier wie dort offensichtlich eine zentrale 
Voraussetzung. Peltzer achtet aber auch auf die Unterschiede zwischen Deutschland und England: 
Im ersteren Fall habe sich das Kanzleipersonal um Kontinuität bemüht gezeigt und daher altherge-
brachte Urkundenformulare gebraucht, was mit der durch das Wahlprinzip verursachten Diskonti-
nuität der Königsherrschaft als solcher erklärt wird, wohingegen in England ein eigener Stil bei Ar-
engen und Narrationen entwickelt wurde. Auch die Rolle der Verwandtschaft zum Königshaus war 
verschieden: In England wurde auf sie als Rangfaktor eigens verwiesen, im Reich hingegen vermied 
man es, den Anschein zu erwecken, als habe verwandtschaftliche Nähe zum Königshaus irgendeine 
Bedeutung bei der Fürstenerhebung gespielt. In Deutschland war zudem die Größe der Herrschaft 
des zu Erhebenden Teil des Kriterienkatalogs, was in England eben nicht der Fall war. Hier gaben 
wiederum geleistete Kriegsdienste einen Ausschlag, was im Reich kaum thematisiert wurde. Nach 
dem eingehenden Blick auf die Urkunden kommt Peltzer nochmals explizit auf Wilhelm als „Fürst in 
zwei Reichen“ zu sprechen (S. 83–95). Es wird deutlich – und ist für Peltzers spezielle Ranginteressen 
besonders aufschlussreich –, dass Wilhelm seine Schreiber dazu „zwang“, „eine Wertigkeit zwischen 
den Würden des englischen und des römisch-deutschen Reichs herzustellen, eine Rangfolge zu 
schaffen und damit eine das eigene [?, O.A.] Königreich übergreifende Ordnung zu stiften“ (S. 105). 
In der Konsequenz haben die deutschen Kanzlisten den englischen Titel, der im Reich mit keinerlei 
Rechten verbunden war, schlichtweg ignoriert; in England wurde der englische Titel dagegen „ge-
sichtswahrend“ dem höherrangigen deutschen Titel nachgeordnet. Das Fazit dieses Teils lautet ent-
sprechend: „Für Wilhelm besaß der englische Titel nicht den Stellenwert seiner reichsfürstlichen 
Würde. […] Wilhelm blieb zuvorderst Reichsfürst“ (S. 106). Nach seinem Tod wurde denn auch Wil-
helms gleichnamiger Nachfolger kein englischer Earl mehr, auch wenn er als Lehnsmann des Königs 
wie ein Earl 1.000 Mark an jährlichen Einkünften bis zum Lebensende zugesichert erhielt. Nachdem 
Peltzer in einem mit ‚Schluss‘ überschriebenen Kapitel die wesentlichen Resultate seiner Untersu-
chung nochmals prägnant und übersichtlich zusammenfasst (S. 97–109), werden dann noch die fünf 
Urkunden in einem Anhang aufgeführt, die Wilhelm II. von Jülich am 15. Juni 1366 Eduard III. von 
England als Nachweis für die Abmachungen zwischen dem König und seinem Vater präsentierte, 
vier davon als Regest, da bereits gedruckt. Die eigentliche Erhebungsurkunde zum Earl vom 7. Mai 
1340 – als Kopialüberlieferung ebenfalls schon publiziert – wird indes nach dem Originalwortlaut 
erstmalig ediert, weil sie für die Ausführungen der Studie selbstredend von zentraler Bedeutung ist. 
Sie ist auch eigens abgebildet (S. 121). Zu guter Letzt sind ein Abkürzungsverzeichnis (S. 123f.), ein  
merkwürdigerweise als Bibliographie (= vollständige Übersicht der verwendeten Literatur!) über-
schriebenes Quellen- und Literaturverzeichnis inklusive Online-Publikationen (S. 125–142) – Block-
satz hätte vielleicht ein ruhigeres Druckbild erbracht –, ein Abbildungsverzeichnis (S. 143) sowie 
dankenswerterweise ein stimmiges Register der vorkommenden Personen und Orte (S. 145–150) ab-
gedruckt.

Das Bändchen ist weitgehend ordentlich redigiert – leider sind die Unterkapitel zum Abschnitt 
‚Investitur‘ im Inhaltsverzeichnis falsch angeordnet worden, und bei der ISBN-Nummer auf der 
Buchrückseite hat sich ein „–“-Fehler eingeschlichen. Auf den Meister der Prunkurkunden Kaiser 
Ludwigs des Bayern, Leonhard von München, wird redundant gleich zweimal hingewiesen (S. 22 
Anm. 17 u. S. 71 Anm. 139). Manche Punkte, die Peltzer bei seiner insgesamt erfreulich intensiven 
Urkundenarbeit entdeckt und an die er Hypothesen knüpft (siehe oben), sind der Fürstenforschung 
schon bekannt gewesen. Auch hätte man sich, etwa zur Frage des Tugendadels, andere oder auch 
mehr Literatur zitiert vorstellen können. Zwar konnte Vollständigkeit bei der Literatur angesichts 
des vergleichsweise knappen Raums natürlich kein erklärtes Ziel Peltzers sein, aber die Auswahl 
verwundert, gerade in diesem Fall, dann doch. Unabhängig von diesen offensichtlichen Monita ist 
es Peltzers Verdienst, das wichtige Thema der fürstlichen Rangerhöhungen wieder in den Mittel-
punkt einer ansprechenden wissenschaftlichen Darstellung gerückt und die bisher schon ergiebige 
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Literatur zum Thema durch seinen innovativen deutsch-englischen Vergleich anhand des „einzig-
artigen“ Beispiels Wilhelms I. um weiterführende Nuancen bereichert zu haben. Man darf auf die 
angekündigte größere Studie zur Formierung und Visualisierung fürstlichen Ranges im Reich und in 
England im 13. und 14. Jahrhundert gespannt sein (S. 9). Sinnvoll wäre wegen der dichteren Quellen-
überlieferung sicher auch eine Einbeziehung des 15. Jahrhunderts.

K i e l   O l i v e r  A u g e

ROLAND DEIGENDESCH, CHRISTIAN JÖRG (Hg.): S t ä d t e b ü n d e  u n d  s t ä d t i s c h e 
Au ß e n p o l i t i k  (Stadt in der Geschichte 44), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2019, 322 S. 
ISBN: 978-3-7995-6444-1.

Die Erforschung der politischen Kommunikation zwischen mittelalterlichen Städten sowie der 
Vergleich unterschiedlicher Bündnisstrukturen haben in der Landeskunde in den letzten Jahren 
fruchtbare Wurzeln geschlagen. Wie die Herausgeber in der Einleitung jedoch präzise herausarbei-
ten, lag der Fokus meist auf den normativen Strukturen oder der Beziehung zum Königtum. Hier 
setzt der Sammelband an und liefert in drei Sektionen zwölf Beiträge, die die gelebte Praxis der poli-
tischen Kommunikation in den Vordergrund stellen.

In der ersten Sektion stehen Mittel- und Norditalien im Fokus der Beiträge von Christoph D a r t -
m a n n  (S. 47–66) und Christina A b e l  (S. 67–88). Anhand der umfangreichen Quellenlage des              
12. und 13. Jahrhunderts analysieren sie die Umsetzung der städtischen Normen in der gelebten 
Praxis. Der Band ist neben einem Personen- und Ortsregister auch im Layout reichlich ausgestaltet. 
Knapp dreißig oftmals in Farbe gedruckte Karten, Fotographien der Urkunden und umfangreiche 
Tabellen mit Transkriptionen erleichtern den Zugang zum jeweiligen Einzelthema und verstärken 
die Argumentation der Autor:innen nachhaltig. 

Die fünf Beiträge der zweiten Sektion stellen Fallbeispiele unterschiedlicher Regionen nörd-
lich der Alpen in den Vordergrund: Bernhard K r e u t z  zum Städtebündnis Mainz–Worms–Speyer            
(S. 89–102), Simon L i e n i n g  zur Diplomatie der Stadt Straßburg mit dem Rheinisch-Schwäbischen-
Städtebund (S. 125–138), Florian D i r k s  zu den Ratssendeboten der Hanse (S. 139–152) und Patrizia 
H a r t i c h  zur Stadt Esslingen (S. 153–188). Die Beiträge von Dirks und Liening stellen die jeweiligen 
Akteure der Außenpolitik in den Vordergrund, Hartich die pragmatische Schriftlichkeit. Fruchtbar 
ergänzt wird die Sektion um den Beitrag von Peter R ü c k e r t , der die Politik der Grafen von Würt-
temberg im Spannungsfeld zwischen Reichsstädten und Königtum skizziert (S. 103–124).

In der dritten Sektion steht der Vergleich unterschiedlicher Strukturen der Städtebünde im Vor-
dergrund. Der geographische Rahmen der Beiträge umfasst den Zürcher Städtebund mit dem Bei-
trag von Katharina H u s s  (S. 189–212), den schwäbischen Städtebund mit Stefanie R ü t h e r  (S. 
213–232), die fränkischen Reichsstädte mit Reinhard S e y b o t h  (S. 233–260), erneut die Hanse mit 
Philipp H ö h n  (S. 261–290) und als einziges Beispiel einer nicht deutschsprachigen Region nördlich 
der Alpen Brabant im Beitrag von Jelle H a m e r s  (S. 291–310). Während im letztgenannten Beitrag 
die wirtschaftspolitischen Motive der städtischen Elite herausgearbeitet werden, fokussiert Seyboth 
auf die hegemoniale Stellung Nürnbergs innerhalb des Bundes und Rüther auf die stadtinternen 
Mechanismen, die eine gemeinsame Kriegsführung ermöglichten.

Der Band erfüllt die selbstgestellte Aufgabe, regionale Beispiele mit unterschiedlicher Quellenlage 
und unterschiedlichen Schwerpunkten in Bezug zueinander zu setzen, vollkommen. Die zahlreichen 
Facetten der methodischen Ansätze und Forschungsmöglichkeiten anhand praktischer Beispiele er-
örtert zu sehen unterstreicht die in der Einleitung getroffene Aussage, dass es sich um ein zukunfts-
taugliches Forschungsfeld der vergleichenden Landeskunde handelt, in dem noch zahlreiche Er-
kenntnisse zu erwarten sind.

Z ü r i c h   L u k a s - D a n i e l  B a r w i t z k i

 Städtebünde und städtische Außenpolitik
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KAY PETER JANKRIFT: I m  A n g e s i c h t  d e r  „ Pe s t i l e n z “ .  Seuchen in westfälischen 
und rheinischen Städten (1349–1600) (Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Beiheft 72), 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020, 388 S. ISBN: 978-3-515-12353-2.

Im Frühjahr 2019 verfasste Kay Peter Jankrift das Vorwort seiner Studie über Seuchen in west-
fälischen und rheinischen Städten (1349–1600). Er konnte zu diesem Zeitpunkt sicher nicht ahnen, 
in welch brisanter Zeit sein Buch erscheinen würde. Es ist allerdings kaum zu glauben, auf wie viele 
der in den Jahren 2020 und 2021 vorherrschenden Probleme Jankrift hier schon hinwies. Dass gerade 
mit einer Seuche bis vor Kurzem vor allem der Begriff ,Pest‘ verbunden war, scheint aus damaliger 
Sicht verständlich, mittlerweile – daran wird deutlich, wie kurzlebig manchmal die Forschung ist, 
nicht zuletzt in der Medizingeschichte, wenn sie aktuelle Ereignisse einbezieht – sind ganz andere 
Extreme einer Pandemie bekannt. Wenngleich die ,Pest‘ ein globales Phänomen darstellte, konnte 
sie sich nicht in so kurzer Zeit ausbreiten wie das Coronavirus. Das liegt allerdings auch daran, dass 
dieses Virus deutlich mehr in unserem (d.h. im mitteleuropäischen) Fokus steht als andere schwere 
Infektionen, da wir diesmal selbst unmittelbar betroffen sind. Geradezu bizarr mutet der Hinweis 
Jankrifts auf eine Pestepidemie auf Madagaskar aus dem Herbst 2017 und dem Frühjahr 2018 an, 
bei der „2348 Krankheitsfälle“ auftraten, „wobei 1854 Patienten Symptome der Lungenpest zeigten. 
Rund 10 % der Erkrankten verstarb“ (S. 16). Und ebenso erstaunlich ist rückblickend der nachfolgen-
de Satz: „Dass der Erreger nicht über einen der Flughäfen nach Europa eingeschleppt wurde, hing 
nach Einschätzung der Berichterstatter neben der guten Wirkung der eingesetzten Antibiotika vor 
allem von glücklichem Zufall ab“ (S. 16).

Insofern ist es ein Buch genau zur richtigen Zeit. Die Untersuchung basiert auf der Habilitations-
schrift des Autors aus dem Jahre 2001 (!) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Aller-
dings zerstreute sich der kurze Schreck des Rezensenten sogleich, denn die seitdem erschienenen 
Forschungsdebatten sind eingefügt worden. Es handelt sich also um eine Arbeit auf dem neuesten 
Forschungsstand, wie ein Blick in das umfangreiche Literaturverzeichnis unschwer darlegt. 

Wie Jankrift auch zugibt, so liegen zu einigen Städten schon medizinhistorische Untersuchungen 
zum Seuchengeschehen vor. Eine vergleichende Analyse über diesen langen Zeitraum blieb aber ein 
Desiderat der Forschung. Dass der Autor in vielen Bereichen ,Neuland‘ betritt, ist bereits aus dem 
zehnseitigen (!) Verzeichnis der verwendeten Archivalien zu erkennen, die aus 17 Archiven stammen 
und für die Untersuchung ausgewertet wurden. Jankrift leistete also – im besten wissenschaftlichen 
Sinne – wahre Kärrnerarbeit. 

Am meisten stand bisher die Pest in Fokus in der Forschung – das begründet sich bereits aus den 
vorhandenen Quellen. Zwar wird diese Krankheit auch in dieser Studie am umfassendsten analy-
siert, aber Jankrift untersucht ebenso Krankheiten wie die Pocken, die sogenannte ,Franzosenkrank-
heit‘, den Englischen Schweiß oder als Exkurs die Lepra. Die letztgenannten Seuchen seien bisher 
deutlich weniger untersucht worden (S. 51f.).

In seiner ausführlichen Einleitung (S. 11–65) präsentiert Jankrift den Stand der Forschung und 
die Ziele seiner Untersuchung, die er benennt als den „Versuch, aus einer regionalen Perspektive 
differenzierte Einblicke in die zeitspezifische Wahrnehmung unterschiedlicher Seuchen zu gewinnen 
sowie Formen, Strukturen und Entwicklungen der Auseinandersetzung mit diesen todbringenden 
Infektionskrankheiten zu beleuchten“ (S. 62).

Umfassend sind dann seine Darlegungen (S. 66–131) der unterschiedlichen Quellentypen, die für 
seine Untersuchung des mittelalterlich-frühneuzeitlichen Seuchengeschehens zu Rate gezogen wur-
den. Diese erstrecken sich von den Schriftquellen (wie Urkunden, Ratsprotokollen, Testamenten oder 
Rechnungsbüchern) bis hin zu archäologischen oder Sachquellen, womit vor allem Siegel gemeint 
sind.

Etwas knapper werden dann die „Nährböden“ (S. 132) für Seuchen skizziert (S. 132–145). Auch 
wenn die Bevölkerungszahlen häufig nicht genau bestimmt werden können, so seien gerade die 
Städte besonders ,günstig‘ für die Verbreitung von Infektionskrankheiten gewesen, beispielsweise 

 Kay Peter Jankrift: Im Angesicht der „Pestilenz“
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werden Reisende, Märkte, Wallfahrten, aber auch Badestuben oder Prostitution als Ursache für die 
,Franzosenkrankheit‘ genannt.

Das Herzstück der Arbeit ist das vierte Kapitel (S. 146–325). Hier stellt Jankrift in einer umfang-
reichen Analyse die „Formen, Strukturen und Entwicklungen der Auseinandersetzung mit Seuchen 
in westfälischen und rheinischen Städten“ (S. 146) chronologisch vor. Wenig überraschend ist sicher-
lich, dass sich im Laufe der Jahrhunderte die Quellenlage bessert und somit auch tieferschürfende 
Interpretationen im 16. Jahrhundert leichter möglich sind als noch Mitte des 14. Jahrhunderts. Hier 
auf Details einzugehen, ist kaum möglich, zu reichhaltig sind die Untersuchungsergebnisse. Auf-
fällig ist sicherlich, dass „Einblicke in das seuchenbedingte Reaktionsspektrum von Ärzteschaft, Ob-
rigkeiten und Stadtbevölkerung während des ausgehenden 14. Jahrhunderts äußerst beschränkt“ 
(S. 192) blieben. Es sei wohl eher davon auszugehen, dass „verschiedene, engräumige Infektionsher-
de schwelten und nicht nur eine einzige Seuchenwelle“ (S. 194). Jankrift wechselt immer zwischen 
den unterschiedlichen Städten in einem chronologischen Voranschreiten seiner Studie. Durch dieses 
strukturelle Vorgehen wird deutlich, dass es keine überregionale Seuchenbekämpfung gab, sondern 
diese immer lokal beschränkt blieb. 

Jankrift legt nicht umsonst in seinem etwas zu kurzem Fazit (S. 326–328) – gemessen an der Viel-
zahl der behandelten Aspekte – dar, dass „die alltägliche Auseinandersetzung mit der Pest im kon-
kreten Fall stets auf das betroffene Gemeinwesen allein beschränkt“ (S. 326) blieb. 

Ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie fünfzehn Karten runden die Studie ab. Es ist als be-
dauerlich zu bezeichnen, dass kein Register angefertigt wurde. 

Kay Peter Jankrift hat ein wichtiges und dazu noch sprachlich packendes Buch geschrieben. Es ist 
wieder einmal festzustellen, dass Wissenschaft auf höchstem Niveau zugleich gut und schwungvoll 
geschrieben sein kann. Sowohl für Laien als auch das Fachpublikum wird die Lektüre ein Gewinn 
sein, hoffentlich dann in einer Zeit, in der Corona unser Leben nicht mehr so stark beeinflusst.

P o t s d a m  Ti m o  B o l l e n

RUDOLF A.A. BOSCH: S t e d e l i j k e  M a c h t  t u s s e n  O v e r v l o e d  e n  S t a g n a t i e . 
Stadsfinanciën, Sociaal-Politieke Structuren en Economie in het Hertogdom Gelre, ca. 
1350–1550 (Werken uitgegeven door Gelre – Vereeniging tot Beoefening van Geldersche 
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht 62), Hilversum: Verloren 2019, 581 S. ISBN: 978-90-
8704-772-6.

,Geld ist der Kern aller Dinge’ (pecunia nervus rerum) taucht als Motto in der Einleitung dieses 
Buches über die öffentlichen Finanzen in den spätmittelalterlichen Städten von Geldern auf; ein Her-
zogtum, das Teile des heutigen Deutschland und der Niederlande umfasste. Geldern gilt für die vor-
modernen Niederlande häufig als Peripherie. Indes kann Geldern, wie der Autor in der Einleitung ar-
gumentiert, auch wenn es weniger urbanisiert und bevölkerungsärmer war als die niederländischen 
,Kernregionen’, Flandern und Holland, als Regionalstudie dennoch viel zum Verständnis des wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Staatswerdung der spätmittelalterlichen Niederlande beitragen 
– auch wenn Geldern für diesen Prozess normalerweise nicht als bedeutender Eckstein gilt (S. 15–18). 
Das Buch steht ganz im Kontext einer umfassenden Forschung über die Verbindung zwischen städti-
schen Finanzinstitutionen und dem Aufstieg des Staates in Europa, von denen hier nur Charles Tilly 
und Wim Blockmans genannt seien. Auf der Untersuchung der Finanzinstitutionen von zwei geld-
rischen Städten (Arnhem und Zutphen) beruhend, skizziert der Autor langfristige Entwicklungen 
der städtischen Finanzinstitutionen in Geldern vor dem Hintergrund eines nicht zu übersehenden 
wirtschaftlichen Niedergangs nach 1450. In der zum Teil auf Michael Mann zurückgehenden Analyse 
werden Arnhem und Zutphen nicht isoliert, sondern als Knotenpunkte in vielfältigen Machtnetzwer-
ken betrachtet, die bis zu den Herzögen von Geldern, aber auch bis zu Handelsstädten in anderen 
Herrschaften reichten (z.B. Köln). 

 Kay Peter Jankrift: Im Angesicht der „Pestilenz“

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3023037443_UniBonn_RVB_2021.indb   302 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



  303

Dieses komplizierte Sujet hätte in einem verschachtelten Buch resultieren können, das nur den 
Spezialisten der Region zugänglich ist. Der Autor hat aber im Gegenteil eine vielschichtige Untersu-
chung erstellt, die die Verbindungen zwischen städtischem Kapital (die pecunia der Einleitung) und 
der spätmittelalterlichen Institutionalisierung offenlegt. Diese Institutionalisierung nahm in Geldern 
von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an Fahrt auf, was mit der allgemeinen ,negativen Finanz-
spirale’ der Region zusammentraf (S. 235). Die Hauptargumente des Autors sind, dass die städtischen 
Regierungen von Arnhem und Zutphen zum einen trotz ihrer Unterschiede in der wirtschaftlichen 
Ausrichtung und der Geldpolitik beide die Finanzmaßnahmen pragmatisch handhabten, um der 
Krise entgegenzuwirken, und dass ihnen ihre Privilegien zum anderen einen durchgängig hohen 
Grad an Autonomie in Bezug auf die geldrische herzogliche Herrschaft erlaubten, auch wenn beide 
die Krise nicht auf demselben Niveau des Wohlstandes überlebten, den sie noch im 14. Jahrhundert 
besessen hatten. 

Das Buch, bei dem es sich um die Drucklegung der Dissertation des Autors handelt, besteht aus 
zwei Teilen, die jeweils drei Kapitel beinhalten. Nach einer Einleitung, in der der Autor den Fokus 
seines Buches sowie die Forschungsgeschichte darlegt, legt Teil I die Grundlage für die eigentliche 
Quellenanalyse, die in Teil II folgt. Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Geschichtsschreibung 
und weitere Quellen, die für die Studie zentral sind, nämlich die Stadtrechnungen von Arnhem und 
Zutphen (die fast lückenlos überliefert sind, S. 56f.). Darauf folgen Kapitel, die der politischen und 
wirtschaftlichen Geschichte Gelderns (Kapitel 2) und den Finanzinstitutionen von Arnhem und 
Zutphen gewidmet sind (Kapitel 3). Teil II bietet dann eine empirische Untersuchung der sich ent-
wickelnden Finanzinstitutionen in diesen Städten in der Zeit zwischen dem 14. Jahrhundert und 
der Mitte des 16. Jahrhunderts. Wie die Rechnungen, die analysiert werden, sind die ersten beiden 
Kapitel den städtischen Praktiken in Bezug auf ‚Ausgaben‘ (Kapitel 4) und ‚Einnahmen‘ (Kapitel 5) 
gewidmet. Das letzte Kapitel schließlich untersucht die Strategien, die die Stadtregierungen von Arn-
hem und Zutphen anwendeten, um ihren wachsenden Bedarf an Ressourcen zu erfüllen, der sich aus 
den steigenden öffentlichen Schulden ergab (Kapitel 6). In der abschließenden Betrachtung führt der 
Autor seine Schlussfolgerungen zusammen. 

Insgesamt handelt es sich um eine reichhaltige empirisch ausgerichtete Studie. Der Autor stellt 
seine Beherrschung des umfangreichen Quellenmaterials, das in weniger gut bestückten Regionen 
Neid auslösen könnte, vollständig unter Beweis. Einziger möglicher Kritikpunkt ist der Umfang des 
Bandes. Die Quellenanalyse, die das Rückgrat der Untersuchung bildet, wäre besser zur Geltung 
gekommen, wenn die anderen Teile weniger umfangreich ausgefallen wären. Kapitel 1 hätte wesent-
lich gekürzt und in die Einleitung integriert werden können, während man die Inhalte von Kapitel 2 
vollkommen hätte weglassen können oder nur teilweise in Kapitel 3 hätte abhandeln können. Diese 
Kapitel sind nicht uninteressant, aber sie lenken vom eigentlichen Kern der Quellenanalyse ab, die 
der Autor so gut beherrscht. Schließlich beginnt erst im zweiten Teil (von S. 233 an) die Darlegung der 
Ergebnisse der eigenständigen empirischen Forschung. 

Der Band ist für Wirtschaftshistoriker, aber auch für Historiker der politischen Geschichte der 
Niederlande und des Niederrheins zu empfehlen, ganz sicher für alle, die ein Interesse für das vor-
moderne Geldern hegen. Eine Kenntnis der niederländischen Sprache ist vonnöten, auch wenn das 
Buch hilfreiche Zusammenfassungen auf Englisch und Deutsch enthält. Die Studie ist nicht nur ein 
willkommener Beitrag zu einer vernachlässigten niederländischen Region, sondern auch trotz gelun-
gener Bebilderung erschwinglich. Glücklicherweise halten sich die Herausgeber der Reihe nicht an 
das angeführte Motto, dass ,Geld der Kern aller Dinge‘ ist. 

G e n t  J i m  v a n  d e r  M e u l e n

 Rudolf A.A. Bosch: Stedelijke Macht tussen Overvloed en Stagnatie
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PETER RÜCKERT, ERWIN FRAUENKNECHT (Hg.): M e c h t h i l d  ( 1 4 1 9 − 1 4 8 2 )  i m 
S p i e g e l  d e r  Z e i t .  Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung des Landesarchivs Baden-
Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2019, 247 S. 
ISBN: 978-3-17-036526-1.

Anders als die immer opulenter werdenden Ausstellungskataloge, die zwar ein Fest für das Auge 
und eine Zierde für jedes Bücherregal sind, zur Nutzung aber eine sehr kräftige Armmuskulatur ver-
langen, lädt dieser handlich und sehr ansprechend produzierte Katalog ein, ihn mit sich zu führen, 
ihn gegebenenfalls auch auf Exkursionen zu den verschiedenen Wirkstätten der Pfalzgräfin, dann 
Gräfin und schließlich Erzherzogin Mechthild mitzunehmen. Das durchaus wechselvolle, immerhin 
über sechzig Jahre währende Leben Mechthilds steht im Zentrum der Schau und damit des Kata-
logs. Ihr Wirken dient dazu, einen Einblick in das politische und höfische Leben im Südwesten des 
römisch-deutschen Reichs im 15. Jahrhundert zu gewinnen, vor allem aber gewährt es Aufschlüsse 
über die Handlungsspielräume kurfürstlicher Töchter, gräflicher und fürstlicher Ehefrauen sowie 
Witwen, wurde die pfalzgräfliche Tochter Mechthild doch zunächst mit dem württembergischen 
Grafen Ludwig vermählt, ehe sie zwei Jahre nach dessen Tod den österreichischen Erzherzog Alb-
recht ehelichte, den sie wiederum um 19 Jahre überlebte. Die Beiträge von Erwin F r a u e n k n e c h t 
zu den dynastischen und politischen Beziehungen zwischen Kurpfalz, Württemberg und Österreich 
(S. 20–29), von Sigrid H i r b o d i a n  und Sophie P r a s s e  zur bislang unterschätzten Rolle Mechthilds 
bei der Gründung der Universität Tübingen  (S. 30–38), von Gudrun B a m b e r g e r  und Jörg R o b e r t 
zur Debatte um Mechthilds sogenannten Musenhof und damit ihrer Rolle als Mäzenin (S. 39–47), von 
Peter R ü c k e r t  zum Verhältnis zwischen Mechthild und ihrer Schwiegertochter Barbara Gonzaga 
sowie ihrer Interpretation ihrer jeweiligen Rollen (S. 48–59), von Anja T h a l l e r  zur Korrespondenz 
von Mechthild mit Margarete von Savoyen, die mit Mechthilds Bruder Kurfürst Ludwig IV. verheira-
tet war (S. 60–68), von Melanie P r a n g e  zu Mechthilds Stiftungen, insbesondere der von ihr reich be-
dachten Kartause Güterstein (S. 69–82), von Herbert A d e r b a u e r  zur Rezeption Mechthilds in den 
frühneuzeitlichen Rottenburger Chroniken (S. 83–93) sowie von Karlheinz G e p p e r t  zum Umgang 
mit Mechthild in ihrem Witwensitz Rottenburg in den letzten hundert Jahren (S. 94–101) erfüllen 
eindrucksvoll die Erwartung, in konziser Weise die jeweiligen Themengebiete aufzuzeigen und Lust 
auf mehr zu machen. Es wird deutlich herausgearbeitet, mit welchem Rangbewusstsein Mechthild 
als Tochter des pfalzgräflichen Kurfürsten nach Württemberg kam und wie sehr die am Heidelber-
ger Hof gemachten Erfahrungen ihre späteren Aktivitäten prägten (es bleibt mit Rücksicht auf den 
böhmischen König lediglich zu korrigieren, dass dieser im 15. Jahrhundert vor dem Pfalzgrafen der 
ranghöchste weltliche Kurfürst im Reich war). In der Fortführung von Peter Rückerts Überlegungen 
zu Mechthild und Barbara scheint diese Herkunft Mechthilds vielleicht doch den entscheidenden 
Unterschied für die Handlungsspielräume der beiden Fürstinnen gemacht zu haben. Mechthilds 
Herkunftsfamilie, zu der sie Zeit ihres Lebens engen Kontakt pflegte, war immer in greifbarer Nähe 
und bereit Mechthilds Interessen zu verteidigen, die Gonzagas hingegen saßen im weit entfernten 
Mantua. Wie sehr eine Edition des 19. Jahrhunderts die Wahrnehmung einer mittelalterlichen Person 
verändern kann, zeigen eindrücklich die Beiträge von Aderbauer und Geppert, war es doch die in 
der Frühneuzeit praktisch nicht rezipierte, erst durch ihre Edition im 19. Jahrhundert breiter bekannt 
gemachte Zimmern‘sche Chronik, die Mechthild als wollüstig darstellte und so ihr Bild bis weit in 
die Gegenwart prägte. 

Die Beiträge und den Katalog zieren durchweg qualitativ hochwertige Abbildungen, die Artikel 
im eigentlichen Katalogteil erlauben einen raschen Überblick. Mechthild, so ist am Ende klar, kann 
nur vor dem Hintergrund ihres die Wittelsbacher, Württemberger und Habsburger verbindenden 
Beziehungsgefüges gesehen werden. Der Umstand, dass dies im heutigen Baden-Württemberg fast 
ausschließlich durch in Württemberg wirkende AutorInnen herausgearbeitet wurde, lässt den Hei-
delberger Rezensenten schmunzeln. Sollte ihre moderne Memoria engräumiger aufgestellt sein als 

 Mechthild (1419−1482) im Spiegel der Zeit
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ihr mittelalterlicher Wirkungskreis? Im Ernst, dieser gelungene Katalog wird hoffentlich in nicht all-
zu ferner Zukunft eine monographische Untersuchung Mechthilds anregen, ganz egal wo.

H e i d e l b e r g  J ö r g  P e l t z e r

BRAM DE RIDDER, VIOLET SOEN, WERNER THOMAS, SOPHIE VERREYKEN (Hg.): 
T r a n s r e g i o n a l  Te r r i t o r i e s .  Crossing Borders in the Early Modern Low Countries 
and Beyond (Habsburg Worlds 2), Turnhout: Brepols 2020, 262 S. ISBN: 978-2-503-58493-5.

Transregionale Ansätze spielen in der historischen Forschung eine wachsende Rolle und sind ein 
Thema, dem sich seit einigen Jahren eine Forschergruppe an der Universität Löwen widmet. Sie hat 
im Jahr 2015 eine Tagung veranstaltet, deren Beiträge sich schwerpunktmäßig auf die Niederlan-
de beziehen, die als vormoderne Großregion „an apt ‚laboratory‘“ für transregionale Studien und 
Grenzphänomene darstellen (S. 15). Neben sechs Grenzstudien zu den benachbarten Spanischen Nie-
derlanden, angrenzenden Territorien des Heiligen Römischen Reichs und auch zu Nordfrankreich 
kommen ergänzend zwei weitere Aufsätze zur Franche-Comté und zur Pyrenäengrenze hinzu, die 
als Tertium Comparationis ebenfalls Regionen des habsburgischen Territorienkomplexes aufgreifen. 

So zeigt Raingard E ß e r  am Beispiel Geldern, wie sehr ältere territoriale Ordnungen durch neue 
Grenzziehungen zerschnitten und die Etablierung neuer Herrscherhäuser abgelöst wurden (S. 23–
42). Die lokalen Geschichtsschreibungen reflektierten die Bemühungen der regionalen Adelsfamilien, 
vielfach unter konfessionellen Vorzeichen, in den neuen politischen Ordnungen ihren Platz zu fin-
den. Dabei entschieden sie sich nicht nur exklusiv für ein Territorium, sondern suchten nach Mög-
lichkeit auf beiden Seiten der Grenze politischen Anschluss zu finden. Die Anbindung an Netzwerke 
in einem Herrschaftsbereich erfolgte vielfach über Heiratsverbindungen. Sophie Ve r r e y k e n  unter-
sucht entsprechende Heiratsstrategien der Familie Arenberg (S. 43–72). Ein Zweig der Arenbergs in 
den südlichen Niederlanden strebte konsequent nach Verbindungen zu einflussreichen Familien im 
Umfeld der spanischen Habsburger, ohne dabei die Kontakte ins Reich und besonders zu den öster-
reichischen Habsburgern abreißen zu lassen. Verheiratungen in diesem Kontext waren immer auch 
bewusst gesetzte Zeichen einer Loyalität zum Herrscherhaus, und insofern verwundert es nicht, dass 
diese Verbindungen vor allem von den Adelsfamilien selbst arrangiert wurden, während die Habs-
burger selbst – entgegen früherer Forschungsmeinungen – kaum oder gar nicht in diese Planungen 
involviert waren.

In den damals unter habsburgischer Herrschaft stehenden französischsprachigen Provinzen Ar-
tois und Hennegau spielte, wie Yves J u n o t  und Marie K e r v y n  darlegen, die Frage der Loyalität 
zur spanischen Krone eine große Rolle, die zumal in den kriegerischen Verwicklungen des 16. und 
17. Jahrhunderts immer wieder auf die Probe gestellt wurde (S. 73–102). Angesichts der militärischen 
Bedrohung im Grenzgebiet kooperierten die regionalen Eliten gut mit der Landesobrigkeit, wobei 
es unter den Soldaten und ihren Familien viele Grenzgänger gab, die je nach Konjunktur die Seiten 
wechselten, damit aber in der Grenzregion verwurzelt blieben. Insgesamt vermochte die spanische 
Krone auch der französischsprachigen Bevölkerung Angebote zu machen, die sie zu loyalen Unter-
tanen werden ließ.

Unter dem Stichwort des ‚Border Management‘ untersuchen zwei Beiträge, welche Auswirkun-
gen neu geschaffene Grenzen hervorriefen. So wurde die Scheldemündung eine Außengrenze, die 
die entstehenden Generalstaaten von den Spanischen Niederlanden trennte und damit enge wirt-
schaftliche Verbindungen durchschnitt. Den nötigen Warenfluss suchte der Norden durch Aufschlä-
ge zu steuern, eine wichtige Einnahmequelle für die Kriegsfinanzierung. Schmuggel ließ sich jedoch 
nie unterbinden, und der ökonomische Schaden auf beiden Seiten war, wie Victor E n t h o v e n  betont 
(S. 163–182), immens. Auch Reisende jedweden Standes und mit unterschiedlichen Reiseintentionen 
stießen, wenn sie die habsburgisch-niederländischen Grenzen passieren wollten, auf erhebliche 
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Schwierigkeiten, gingen dabei teils hohe Risiken ein oder mussten einiges an Geld aufbringen. Bram 
de R i d d e r  betont dabei die Schattenseiten vormoderner Transregionalität, die eben auch kompli-
ziert, ja disruptiv sein konnte (S. 183–208). 

Wiederum auf eine habsburgisch- bzw. spanisch-französische Grenze fokussiert sich der Beitrag 
von Fernando C h a va r r í a  M ú g i c a . Er untersucht die Auswirkungen der französischen Reunions-
politik auf die Bidasoa-Region in den nördlichen Pyrenäen, in der der gleichnamige Fluss Bidasoa die 
Grenze markiert (S. 209–246). Diese ausgesprochen brutale Politik löste eine Eskalation der Gewalt 
aus, die als dezidiert unerklärter „low-profile war“ (S. 238) an die Stelle einer sonst eher lokal (nicht 
landesherrlich-königlich!) definierten und beidseitig auf Verständigung geprägten Grenzpolitik trat.

Konfessionelle Aspekte bestimmen das Beispiel der Franche-Comté, wie Patricia S u b i r a d e  zeigt 
(S. 103–138). Eine ausgeprägte katholische Konfessionskultur, bei der vor allem eine spezifische Ma-
rienverehrung bedeutsam war, beförderte ein territoriales Eigenbewusstsein, das ohne klaren Bezug 
zum habsburgischen Territorienkomplex auskam – ein deutlicher Unterschied zu den Spanischen 
Niederlanden. Der starke Katholizismus beförderte die gewollte Abgrenzung zu den protestanti-
schen Schweizer Kantonen, doch hinderten die konfessionellen Grenzen nicht den Austausch von 
Künstlern und Kunsthandwerkern, die in Zeiten ökonomischer Krisen den Weg aus der Franche-
Comté etwa ins schweizerische Fribourg fanden. 

Im Herzogtum Jülich beförderte der Konflikt zwischen dem Landesherrn und den Landständen 
die Involvierung auswärtiger Mächte: Flugschriften erschienen nicht nur in deutscher, sondern auch 
in niederländischer Sprache, appellierten also an die Generalstaaten und stellten somit einen lokalen, 
innenpolitischen Streit in einen transregionalen Bezug. Allerdings greift der Beitrag von Christel An-
nemieke R o m e i n  zu kurz, wenn er nur Jülich in den Blick nimmt (S. 139–162), nicht aber die land-
ständisch prätendierte Gesamtheit von Jülich, Kleve, Berg und Mark als Grundlage dieses Schritts 
sieht. Bereits die Erneuerung der landständischen Erbvereinigung von 1496 im Jahr 1647 schuf eine 
transregionale Dimension, die den landesherrlichen Vorstellungen von Pfalz-Neuburg und Bran-
denburg diametral entgegenstand. Vor allem durch die klevischen Stände, die nicht nur seit 1609 
generalstaatische Truppen als Schutzmacht in ihren Städten, sondern auch seit vielen Jahren einen 
eigenen diplomatischen Vertreter in Den Haag hatten, wurde dieser Konflikt transregional. 

Diese acht Beiträge verteilen sich auf drei Sektionen, die mit den Stichworten familiäre Grenz-
strategien, grenzüberschreitende Mechanismen und Grenzverwaltung thematische Grundakkorde 
setzen wollen. Ob diese Metathemen tatsächlich erkenntnisleitend sind, sei dahingestellt. Insgesamt 
lässt sich aber festhalten, wie fruchtbringend die Überwindung nationalstaatlicher Ansätze ist. Eben-
so wertvoll ist es, Grenzbeziehungen eben nicht nur auf staatlich-obrigkeitlicher Ebene, sondern aus 
der Perspektive ganz unterschiedlicher historischer Akteure zu betrachten. Eindrucksvoll deutlich 
wird der in den Grenzregionen gelebte Pragmatismus, der nationale Befindlichkeiten und Loyali-
täten, aber auch konfessionelle Verwerfungen zu verwischen vermochte. Etwas erstaunlich ist, dass 
alternative Begrifflichkeiten wie Adelslandschaft nicht weiter aufgegriffen werden, da sie womöglich 
auf konkurrierende und andere transregionale Bezüge verweisen. Um so wichtiger die Infragestel-
lung der Dichotomie von Zentrum und Peripherie, insofern Grenzregionen nicht automatisch rand-
ständig sein mussten (vgl. Eßer, S. 40). Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Grenzen auch 
undurchlässig waren, dass sie trennten und abschotteten. Was sich wie eine Binsenwahrheit aus-
nimmt, illustriert dieser Band auf eine so nachdrückliche wie inspirierende Weise.

B o n n   M i c h a e l  K a i s e r
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WERNER MARZI: D i e  J u d e n p o l i t i k  d e r  M a i n z e r  E r z b i s c h ö f e  u n d  K u r f ü r s t e n 
v o n  A d o l f  I I .  v o n  N a s s a u  b i s  A n s e l m  F r a n z  v o n  I n g e l h e i m  1 4 6 1 – 1 6 9 5 , 
unter Mitarbeit von Ulrich Hausmann, mit einem Geleitwort des Mainzer Bischofs Peter 
Kohlgraf (Beiträge zur Geschichte der Juden in Rheinland-Pfalz 2), Mainz: Nünnerich-
Asmus Verlag & Media GmbH 2018, 285 S., Illustrationen. ISBN: 978-3-945751-41-1.

Der zu besprechende Band versteht sich als ein erstes Ergebnis des Forschungsprojektes ‚Juden 
in Kurmainz – Frühe Neuzeit‘, das im Rahmen des Grundlagenprojektes ‚Germania Judaica IV. His-
torisch-topographisches Handbuch zur Geschichte der Juden im Alten Reich (1520–1650)‘ verfolgt 
wird. Aufgrund des insgesamt ungenügenden Forschungsstandes zur frühneuzeitlichen Geschichte 
der Juden in Kurmainz wurden die Arbeiten am Ortsartikel zurückgestellt und stattdessen zunächst 
umfangreiche Archivrecherchen zur Quellenüberlieferung geleistet, die aufgrund der wechselhaften 
Mainzer Archivgeschichte heute stark zersplittert vorliegt1. Insbesondere die im Staatsarchiv Würz-
burg überlieferten Mainzer Ingrossaturbücher2 sowie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien über-
lieferten Mainzer Akten wurden erstmals systematisch geprüft und ausgewertet. Im Hinblick auf 
den Forschungsstand, der als ‚Rückblick und Ausblick‘ das Buch beschließt (S. 242–249) und um 
einen Abschnitt zur Überlieferung im Institut für Stadtgeschichte Frankfurt a.M. hätte ergänzt wer-
den können, ist als Zielsetzung formuliert (S. 249): „Die vorgelegte Untersuchung war bestrebt, auf 
der Grundlage vorwiegend primärer Quellen die genannten Forschungslücken im Hinblick auf die 
Judenpolitik der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten als Bestandteil der Sozial-, Wirtschafts- und 
Alltagsgeschichte in Kurmainz zu schließen und damit einen Beitrag zur Anerkennung der SchUM-
Städte als UNESCO-Welterbe zu leisten. Aufgrund des umfangreichen Archivmaterials konnten 
indes nicht alle Befunde mittels konkreter Literaturangaben in den Forschungsstand zur jüdischen 
Geschichte des Alten Reiches eingeordnet werden, was zu weiteren vertiefenden Studien motivieren 
möge.“

Der engmaschig gegliederte Band beginnt mit einer einleitenden Übersicht zu den Verwaltungs-
strukturen von Mainzer Erzbistum und Mainzer Erzstift (S. 18–21), bevor die Siedlungsgeschichte 
der Juden in Kurmainz zwischen der Mitte des 15. und dem späten 18. Jh. dargestellt wird (S. 22–39, 
von Ulrich H a u s m a n n ). Die acht hier beigegebenen Karten (S. 18f., S. 23f., S. 26, S. 28, S. 31 und 
S. 33) ermöglichen dem Leser eine gute räumliche Orientierung, auch wenn sie leider ohne Maß-
stabsangaben gedruckt wurden (die neunte Karte hat zwar einen Maßstab, ist jedoch leider zu klein 
gedruckt, S. 111). 

Anschließend wird im Hauptteil systematisch die wechselhafte und nicht immer konsistente Ju-
denpolitik der Mainzer Metropoliten untersucht, wobei jedem Erzbischof und Kurfürsten ein eigener 
Abschnitt gewidmet ist. Dabei stehen siedlungstopografische, verfassungs- und rechtsgeschichtli-
che sowie wirtschaftshistorische Fragen im Fokus. Mittels geschickt gewählter Untertitel zu allen 19 
Teilkapiteln werden die inhaltlichen Schwerpunkte der jeweiligen erzbischöflichen Judenpolitiken 
bereits in den Überschriften hervorgehoben. Ältere Traditionen und Diskontinuitäten werden regel-
mäßig durch Rückverweise angezeigt. Jedes Teilkapitel schließt mit einem als Endnoten formatierten 
Anmerkungsapparat. Teils längere Exkurse, die wichtige inhaltliche Hintergründe zu den im Text 
angesprochenen Themen bieten, sind optisch eigens hervorgehoben. Es folgen abschließend ein Ab-
schnitt zur Unterstellung der Juden unter die Spiritualia des Erzbischofs (S. 222–230, v.a. Synagogi-
cum und geistliche Gerichtsbarkeit), zwei Zusammenfassungen (S. 231–237: chronologisch; S. 238–

1 Vgl. dazu die von Editha Bucher, Rudolf Schatz und Aloys Schwersmann bearbeitete Schriften-
reihe: Inventar des Aktenarchivs der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz aufgrund der heutigen 
Eigentümer-Archive, 8 Bände, Koblenz 1990–1993.

2 Vgl. hierzu das Erschließungsprojekt zu den Mainzer Ingrossaturbüchern, das bereits mehr als 
20.000 Regesten online zugänglich gemacht hat: http://www.ingrossaturbuecher.de/. Eine Über-
sicht über die bereits bearbeiteten Bände bietet http://www.ingrossaturbuecher.de/index.
php?id=209 (abgerufen am 1.3.2021).
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240: systematisch) sowie der bereits genannte Forschungsstand, der eine Kombination aus ‚Rückblick 
und Ausblick‘ bietet (S. 241–249).

Dem Text beigefügt sind 57 teils farbige Abbildungen, darunter die Wappen der 19 behandelten 
Erzbischöfe (S. 14–16), ihre Porträts sowie einige instruktive Diagramme (etwa auf S. 160 eine demo-
grafische Übersicht über die Mainzer Judengemeinde 1650-–1800). Reproduktionen von Archivgut 
(S. 67, S. 79, S. 104 und S. 158) sind gut lesbar, ebenso die Umschriften der abgebildeten Judensiegel 
(S. 100f.).

Verzeichnisse zu verwendeten Abkürzungen (S. 250), ungedruckten Quellen aus elf Archiven      (S. 
250f.; die angeführten Stücke aus dem ISG Frankfurt erhielten bereits vor mehr als zehn Jahren neue 
Signaturen), gedruckten Quellen, Regesten und Bibliografien (S. 251–254) sowie einschlägige Litera-
tur (S. 254–275) beschließen den Band, dem zwei knappe Register der genannten Orte (S. 278f.) und 
Personen (S. 276f.) beigefügt sind. Eine stichprobenartige Prüfung ergab, dass beide Register unvoll-
ständig und somit nur mit Vorsicht zu gebrauchen sind. Im Personenregister fehlen etwa Johannes 
Pfefferkorn und Johannes Reuchlin (beide S. 59–66 genannt), Jonas von Frankfurt (S. 50) sowie Rabe 
von Pappenheim (S. 51f.) gänzlich, und bei den ins Register aufgenommenen Personen sind gelegent-
lich nur Teile der Textnennungen angeführt (etwa bei Beyfuss, zu dem auch Verweise auf S. 44, S. 51, 
S. 58 und 59 ergänzt werden müssen). Leider wurde im Personenregister zudem auf Angaben zu den 
insbesondere für prosopographische Fragestellungen wichtigen Namen, Herkunftsbezeichnungen 
und Beinamen ebenso verzichtet wie auf eine Vereinheitlichung der orthographischen Varianten der 
Vornamen (vgl. die Lemmata ‚Isaac‘, ‚Isaack‘ und ‚Isaak‘). Das Ortsregister ist ebenfalls mängelbehaf-
tet und keineswegs vollständig. So fehlen hier beispielsweise die Nachweise für Bödigheim (genannt 
S. 50), Mombach (S. 56), Paris (S. 60 und S. 64) oder auch Windecken (S. 51), und auch die – entgegen 
der Vorbemerkung – im ansonsten zumindest partiell berücksichtigten Anmerkungsapparat ange-
führten Orte Esslingen, Obermoschel und Weinheim (alle auf S. 52 genannt) fehlen.

Dennoch schließt das gut lesbare Nachschlagewerk insgesamt eine bedeutende Forschungslücke 
zur frühneuzeitlichen Geschichte der Juden im Alten Reich, wobei die Stärken insbesondere in der 
quellennahen Darstellung und der sehr klaren Gliederung des Bandes liegen. Es bleibt somit zu hof-
fen, dass auf dieser Grundlage bald weitere Forschungen zur vormodernen Geschichte der Juden in 
Kurzmainz folgen werden.

S a a r b r ü c k e n  D a v i d  S c h n u r

D i e  K i r c h e n r e c h n u n g e n  d e r  S t a d t  A h r w e i l e r  1 5 7 4 – 1 7 8 6 , bearb. von HANS-GEORG 
KLEIN (Quellen zur Geschichte der Stadt Ahrweiler 12), Bad Neuenahr-Ahrweiler: 
Heimatverein „Alt-Ahrweiler“ 2020, 862 S. ISBN: 978-3-946766-14-8.

Vorzustellen ist der 12. und letzte Band der Quellen zur Geschichte Ahrweilers, der die 56 erhalte-
nen Kirchenrechnungen (St. Laurentius) von 1574–1786 enthält. In bewährter Weise hat der Bearbeiter 
die Rechnungen vollständig ediert, eingeleitet durch ausführliche Hinweise auf die Art und Struktur 
der Quellen, und abgeschlossen durch die entsprechenden Indices. Die Kirchenrechnungen werden 
hier als städtische Quellen behandelt, da die Kirchmeister das Kirchenvermögen als städtische Beam-
te unter städtischer Aufsicht verwalteten, auch die Rechnungen in der Regel von den Stadtschreibern 
geschrieben wurden. Diese Konstruktion scheint bis zur Auflösung des alten Rates im September 
1795 bestanden zu haben. Während aus dem 16. Jahrhundert nur die Rechnung 1574/75 erhalten ist, 
konnten für das 17. Jahrhundert neun und für das 18. Jahrhundert 46 Jahre ediert werden.

Für die Regionalgeschichte interessant sind die Rechnungen, da sie, weil im Wortlaut wiederge-
geben, die Einnahmen und Ausgaben im Einzelnen aufführen, sodass eine wirtschafts- und kultur-
geschichtliche Auswertung in jeder Hinsicht möglich ist, von dem unglaublichen Namenmaterial 
abgesehen. 
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Die Einnahmen der Kirchenfabrik bestanden sowohl aus Naturalien, Wein und Korn, als auch 
Geldbeträgen, die sich hautsächlich aus Pensionen und Zinsen, Verpachtungen und, in geringem 
Maße, dem Opferstock speisten. Die Naturalabgaben stammten aus Besitzungen, die Zinsen von aus-
gegebenem oder gestiftetem Kapital. An Ausgaben waren die Gehälter der sechs Kirchenbediens-
teten (Pfarrer, zwei Vikare, Schulmeister, Glöckner und Organist), Ausgaben für den Gottesdienst 
(Kerzen, Weihrauch, Öl, Wein etc.), Prozessionen, Reparaturen der Kirche, Anschaffung von Geräten 
und Gewändern, Mittel für die Armenvorsorge, den Katechetenunterricht und Ausgaben im Zusam-
menhang mit dem Grundbesitz zu leisten. Über die Pflicht zum Unterhalt der Kirche gab es Streit 
zwischen der Gemeinde (Kirchenfabrik), die für Chor und Turm und den Zehntherren, die für das 
Schiff zuständig waren. Ausführlich geht der Bearbeiter auch auf die von 1431 bis 1870 nachgewiese-
ne Liebfrauen Bruderschaft ein, deren Einkünfte ebenfalls in den Rechnungen erscheinen. Mehrere 
Tabellen geben einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben sowie über Weinerträge und Preise 
wie auch über Korneinnahmen. 

Besonders hervorgehoben werden sollen die Indices, der Personenindex, der umfang- und auf-
schlussreiche Sachindex (von Abstauben der Altäre bis Zuspann [=Vorspann eines zusätzlichen Pfer-
des]), der Ortsindex und das spezifische Glossar, das wieder über die Region hinaus mit Gewinn 
benutzt werden kann.

Mit diesem abschließenden zwölften Band liegt für Ahrweiler eine außerordentliche Quellenbasis 
vor, die eine intensive Beschäftigung mit der frühneuzeitlichen Geschichte dieser überschaubaren, 
heute noch von ihrer mittelalterlichen Mauer umgebenen kurkölnischen Stadt möglich macht, gerade 
auch was die Kultur- und Alltagsgeschichte angeht. 

K ö l n  C l e m e n s  v o n  L o o z - C o r s w a r e m

MATTHIAS SCHNETTGER: K a i s e r  u n d  R e i c h .  E i n e  Ve r f a s s u n g s g e s c h i c h t e  (1500–
1806), Stuttgart: Kohlhammer 2020, 406 S., 32 Abb. ISBN: 978-3-17-031350-7.

Überblicksdarstellungen zum Alten Reich haben in den letzten zehn Jahren erneut Konjunktur. 
Nach Barbara Stollberg-Rilingers Verfassungsgeschichte des frühneuzeitlichen Reiches aus der Per-
spektive der symbolischen Kommunikation (2013) sowie zwei englischsprachigen Überblicksdar-
stellungen von Joachim Whaley (2012) und Peter Wilson (2016) hat nun Matthias Schnettger eine 
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches vorgelegt. Das Werk wurde 2020 im Verlag Kohlhammer 
veröffentlicht, der bereits 1991 Heinz Duchhardts ,Deutsche Verfassungsgeschichte´ publiziert hat. 
Es würde Schnettgers Werk allerdings nicht gerecht, darin lediglich eine aktualisierte Neuauflage der 
in die Jahre gekommenen Duchhardt´schen Verfassungsgeschichte zu sehen.

Schnettgers Darstellung gliedert sich in zehn Kapitel, von denen sechs chronologisch der etablier-
ten Periodisierung der Geschichte des Alten Reiches folgen, angefangen mit einer Bestandsaufnahme 
zur Gestalt des Heiligen Römischen Reiches an der Wende vom ausgehenden Mittelalter zur begin-
nenden Frühneuzeit (S. 13–43) über die Zeitalter der Reichsreform (S. 44–61) und der Reformation 
(S. 62–95), die Phase zwischen Augsburger Religionsfrieden und Westfälischem Frieden (S. 96–137), 
die Zeit nach 1648 (S. 138–176) bis zur Spätphase des Alten Reiches (S. 177–205). Dieser Zugriff er-
laubt dem Autor nicht nur, Veränderungen der Reichsverfassung zu beschreiben, sondern auch die 
diesen zugrundeliegenden wechselnden Mächteverhältnisse und Dynamiken im Reich offenzulegen 
und die Anpassungsfähigkeit der Reichsverfassung an veränderte Konstellationen und Herausfor-
derungen und damit ihre Langlebigkeit herauszustellen. Diese Offenheit der Reichsverfassung war 
zugleich Bedingung für ihre Stabilität. Dabei beschränkt sich Schnettger nicht auf die deskriptiven 
Elemente einer klassischen Verfassungsgeschichte, sondern bindet die Diskussion von Forschungs-
ergebnissen und veränderten Forschungsstandpunkten ein. Das Besondere seiner Darstellung liegt 
allerdings in der kulturhistorischen Perspektive, der er verpflichtet ist. Dies wird augenfällig etwa 
in der Diskussion symbolisch-kommunikativer Repräsentationen der Reichsverfassung bei Kaiser-
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krönungen oder Reichstagseröffnungen, aber auch in der expliziten Berücksichtigung der Auswir-
kung dynastischer Konstellationen auf das Reich und die Reichsverfassung. Ein Beispiel dafür ist 
die Rückbindung der Kaiser an ihre Erblande als Machtbasis und die allmähliche Ostverschiebung 
kaiserlicher Herrschaft im 16. Jahrhundert, die sich auch in einer Verlagerung der Reichstage in die 
südöstlichen Reichsstädte spiegelt. Nicht zuletzt auch in der Ausstattung des Bandes mit zahlreichen 
Abbildungen von Porträts und anderen Bildern zeigt sich diese kulturgeschichtliche Perspektive. 

Einschränkend muss allerdings darauf verwiesen werden, dass das Werk zwar mit zahlreichen 
schwarz-weißen Abbildungen versehen ist, deren Abdruck aber leider überwiegend von nur gerin-
ger Qualität ist, was etwa dazu führt, dass Karten undeutlich erscheinen. Hier hätte man sich von 
Verlagsseite mehr Umsicht gewünscht.

Die späteren Kapitel wählen jeweils spezifische Perspektiven auf das Alte Reich und seine Ver-
fassung. Die Behandlung der Reichsinstitutionen (S. 206–249), besonders der beiden Höchstgerichte 
des Alten Reiches, Reichskammergericht und Reichshofrat, sowie des Reichslehenswesens veran-
schaulicht an konkreten Beispielen das mit einem Wandel und der Entwicklung der Forschung zum 
frühneuzeitlichen Reich in den letzten Jahrzehnten einhergehende veränderte Verständnis des Alten 
Reiches, das vor allem die Leistungsfähigkeit der Reichsverfassung und ihrer Institutionen betont. 

Kapitel 8 ist den Reichsgliedern gewidmet (S. 250–301). Deren Beschreibung verbindet Schnettger 
mit einer Diskussion über die zunehmende Territorialisierung von weltlicher Herrschaft sowie die 
Entwicklung der Reichskirche in der Frühen Neuzeit. Mit Reichsritterschaft und im Reich ansässigen 
Judenschaften erweitert der Verfasser die gängige, allerdings auf die Reichsstände beschränkte Dar-
stellung der Reichsglieder. Diese Perspektivöffnung ist wichtig, weil sie Bewusstsein dafür schafft, 
dass die frühneuzeitliche Reichsverfassung und ihre Institutionen eben nicht (mehr) alle Bevölke-
rungs- und Statusgruppen, die im Reich ansässig waren, repräsentierte und einbezog. Jedoch ist die 
Terminologie der Reichsglieder irritierend gewählt, bezieht sich dieser Ausdruck doch ausschließlich 
auf das Bild des Reichskörpers und das Zusammenwirken von Haupt (Kaiser) und Gliedern (Reichs-
ständen). 

Die Ausführungen über die Präsenz des Alten Reiches in seinen Peripherien und die Einbindung 
der Randregionen ins Reich greift Diskussionen auf, die lange unter dem Begriff der Reichsnähe 
und -ferne geführt wurden, und betont noch einmal die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Intensi-
täten reichsverfassungsrechtlicher Bindung als ein Wesensmerkmal des frühneuzeitlichen Reiches               
(S. 302–319). Insgesamt wirkt das Kapitel jedoch unausgewogen. Das erste Unterkapitel bietet in 
einem Rundumschlag einen oberflächlichen Überblick über die Peripherien des Reiches und ihrer 
Entwicklung in der Frühen Neuzeit. Dem schließt sich eine im Vergleich dazu vertiefte Betrachtung 
Reichsitaliens an. Dies ist sicherlich dem Forschungsprofil Schnettgers geschuldet. 

Darauf folgt abschließend ein Überblick über die Wahrnehmung des Reiches: in der Innenper-
spektive der Reichspublizistik, der zeitgenössischen Außenperspektive und durch die historische 
Forschung (S. 320–338). 

Eingerahmt werden diese zehn Kapitel durch eine kurze Einleitung (S. 9–12) und ein kurzes Fazit 
(S. 339–342), das Abbildungsverzeichnis (S. 355–358) sowie eine Auswahlbibliographie (S. 359–383). 
Die Personen-, Orts- und Sachregister sollen zielgenauen Zugriff auf die präsentierten Informationen 
gewährleisten (S. 385–406), allerdings stößt das Sachregister deutlich an Grenzen: So gibt es z.B. we-
der einen Eintrag ‚Reichsstadt‘, obwohl es zu Reichsstädten ein eigenes Unterkapitel gibt, noch zu 
‚Reichsstand‘. Auch die Einordnungen etwa der achten und neunten Kurwürde nach Zahlwörtern, 
also unter den Buchstaben A und N, statt unter dem verfassungsrechtlichen Institut ‚Kurwürde‘ er-
schließt sich nicht. – Dies ist v.a. deshalb bemerkenswert, da sich das Werk seinem Charakter nach 
wohl am ehesten als Einführung (für Studierende) versteht. Dem hätte auch das Sachregister ver-
pflichtet sein sollen.

Störend ist auch die Verlagsentscheidung, Anmerkungen als Endnoten zu gestalten (S. 343–354). 
Da diese ohnehin sehr knapp und sparsam vom Verfasser gesetzt wurden, hätten sich Fußnoten ange-
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boten, die den Lesefluss anders als Endnoten nicht unterbrechen und die Referenz direkt ausweisen. 
Dies ist dem Autor jedoch nicht anzurechnen.

Matthias Schnettger betont selbst „erhebliche Herausforderungen“ (S. 339), die eine solche Über-
blicksdarstellung mit sich bringt. Er hat sich ihnen erfolgreich gestellt. Seine kulturgeschichtlich ge-
prägte Verfassungsgeschichte des Alten Reiches trifft den Tonfall einer Einführung und es gelingt 
ihm konsequent, die Komplexität der Reichsverfassung und der dahinterliegenden Entwicklungen 
angemessen zu reduzieren und diese verständlich und attraktiv darzustellen. Zugleich zeigt er den 
Wandel der Verfassungsgeschichte, die sich in den letzten 30 Jahren zunehmend kulturgeschicht-
lichen Perspektiven geöffnet hat.

L u n d / B o n n  D o r o t h é e  G o e t z e

BRITTA JILGE: K u r k ö l n i s c h e s  E r b r e c h t  u n d  i u s  c o m m u n e  (Augsburger Schriften zur 
Rechtsgeschichte 28), Diss. jur. Augsburg 2015, Münster, Hamburg, Berlin u.a.: LIT-Verlag 
2016, XIV und 193 S. ISBN: 978-3-643-13176-8. 

Mit der vorliegenden Arbeit über die erbrechtlichen Regelungen in der ‚Kurkölnischen Rechts-
ordnung‘ von 1663 ist die Verfasserin im Jahr 2015 unter der Betreuung von Christoph Becker an der 
Juristischen Fakultät der Universität Augsburg promoviert worden. Die Untersuchung widmet sich 
der Frage, inwieweit das ,ius commune´, das gelehrte römisch-kanonische Recht, das Kurkölner Erb-
recht inhaltlich beeinflusst hat. 

Der geistesgeschichtliche Hintergrund der Rezeption wird in der Einleitung (Teil A, S. 1–9) nur 
äußerst knapp angesprochen. Einige Informationen über die Rechtslage im Erzstift im späten Mit-
telalter wären schön gewesen. Auch nur kurz wird die Entstehung der ‚Rechtsordnung‘ skizziert. 
Der Schwerpunkt der Darstellung liegt vielmehr auf der Erörterung des materiellen Erbrechts. Die 
Gliederung überzeugt. Die Verfasserin geht zunächst auf die Intestaterbfolge ein, widmet sich dann 
dem Erbrecht des Ehepartners, behandelt das Testamentsrecht und erläutert schließlich das Pflicht-
teilsrecht naher Angehöriger. Im Rahmen der einzelnen Gliederungspunkte schildert die Verfasserin 
nacheinander die spezifischen Regelungen der Kölner ‚Rechtsordnung‘ und des gemeinen Rechts. 
Abschließend wird jeweils ein Vergleich vorgenommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede he-
rauszuarbeiten.

Recht umfangreich sind die Ausführungen zur Intestaterbfolge (Teil B, S. 11–52). Hier bestätigt 
sich die als Leitsatz an den Anfang gestellte Bemerkung von Dirk Heirbaut, das Erbrecht sei im Mit-
telalter und in der frühen Neuzeit der wichtigste Teil des Rechts gewesen. In Anlehnung an das rö-
mische Recht waren in der ‚Rechtsordnung‘ die Abkömmlinge des Erblassers vorrangig als Erben be-
rufen. An zweiter Stelle standen die unmittelbaren Aszendenten, die Geschwister des Erblassers und 
deren Kinder. An dritter Stelle folgten alle übrigen Seitenverwandten. Sonderregeln galten für das 
Erbrecht unehelicher Kinder. Gar nicht selten werden beim Erbfall Kinder aus verschiedenen Ehen 
vorhanden gewesen sein. Wie viele territoriale und städtische Gesetze der frühen Neuzeit enthielt 
auch die ‚Rechtsordnung‘ Bestimmungen zur ‚Einkindschaft‘. Zusammenfassend kann Verfasserin 
feststellen, dass der römische Einfluss auf das Intestaterbrecht beträchtlich war. Nur bei der erbrecht-
lichen Nachfolge in Immobilien haben sich deutschrechtliche Traditionen gehalten.

Zum Erbrecht des Ehepartners berücksichtigt Verfasserin selbstverständlich die Regelungen des 
ehelichen Güterrechts (Teil C, S. 53–81). Kurköln kannte die partielle (‚partikuläre‘) Gütergemein-
schaft als ehelichen Güterstand, unterschied dabei aber in deutschrechtlicher Tradition verschiedene 
Vermögensmassen: Für bewegliche Sachen galt Gütergemeinschaft, ebenso für alle während der Ehe 
erworbenen Immobilien. Dagegen fielen weder die in die Ehe eingebrachten Immobilien der Eheleute  
in die Gütergemeinschaft noch die ‚anerfallenen‘ (vermutlich im Erbwege erworbenen) Immobilien. 

Im Testamentsrecht wichen die Kurkölner Regelungen teilweise deutlich vom römischen Recht 
ab und orientierten sich an der Praxis, wie sie sich vielerorts schon im Verlauf des späten Mittelalters 
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herausgebildet hatte (Teil D, S. 83–129). Das galt erstens für die Form des Testaments, das mündlich 
oder schriftlich vor einem Notar, einem Geistlichen oder einem Stadtschreiber unter zusätzlicher 
Anwesenheit von zwei Zeugen errichtet werden konnte. Der Testator konnte sein Testament auch 
bei Gericht einreichen. In Abweichung vom römischen Recht bedurfte es zweitens keiner ausdrückli-
chen Erbeinsetzung im Testament. Insofern wurde die römische Unterscheidung zwischen Testament 
und Kodizill eingeebnet. Drittens konnte anders als im gelehrten Recht neben der testamentarischen 
ergänzend die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung kommen, wenn der Testator nicht über den ge-
samten Nachlass verfügt hatte. Die römischen Vorgaben traten also hinter den Willen des Erblassers 
zurück. 

Dagegen war das Pflichtteilsrecht inhaltlich deutlich vom ,ius commune´ geprägt (Teil E, S. 131–
149). Die Kinder, Enkel und Eltern des Erblassers erhielten – abhängig von der Zahl der Erben – 
einen bestimmten Bruchteil ihres Intestaterbteils. Im Anschluss an die knappe Zusammenfassung 
(Teil F, S. 151–153) finden sich als Anlagen noch ein kurzer Brief sowie ein Rechtsgutachten zum 
Pflichtteilsrecht von Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels mit hilfreichen Transkriptionen (S. 155–158, 
S. 159–170).

Entsprechend ihrer Aufgabenstellung beschränkt sich die Verfasserin auf den Vergleich der Kur-
kölner ‚Rechtsordnung‘ mit dem gelehrten Recht. Die wissenschaftliche Literatur seit dem 17. Jahr-
hundert wird einbezogen, wenn hier auch erkennbar nicht der Schwerpunkt der Arbeit liegt. Sprach-
lich hätte dem Text eine Überarbeitung gutgetan. Das soll die Bedeutung dieser Dissertation aber 
nicht schmälern. Zum frühneuzeitlichen Erbrecht trägt Verfasserin viele neue Details bei. Ihre Ergeb-
nisse überzeugen und sind sorgfältig belegt. Am Beispiel der Kölner ‚Rechtsordnung‘ kann Verfasse-
rin zeigen, dass der Kurfürst als Gesetzgeber praxisnahe Regelungen treffen wollte und offenbar die 
tatsächlichen Verhältnisse vor Augen hatte. Insofern erfolgte die Übernahme römischen Rechts in der 
Kurkölnischen Rechtsordnung unter Berücksichtigung lokaler Rechtsüberzeugungen. Rechts- und 
sozialgeschichtlich interessierte Leser werden das Buch daher mit Gewinn zur Hand nehmen.

G r e i f s w a l d / W ü r z b u r g  S t e f f e n  S c h l i n k e r

STEPHAN LAUX, MAIKE SCHMIDT (Hg.): G r e n z r a u m  u n d  R e p r ä s e n t a t i o n . 
Perspektiven auf Raumvorstellungen und Grenzkonzepte in der Vormoderne (Trierer 
historische Forschungen 74), Trier: Kliomedia 2019, 165 S., farbige Illustrationen. ISBN: 978-
3-89890-216-8.

Der Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die im März 2015 an der Universität in Trier statt-
gefunden hat, einer Stadt, die selbst zu einer von mehreren staatlichen Grenzen durchzogenen Eu-
regio gehört (vgl. Tagungsbericht: Grenzraum und Repräsentation. Impulse zum Verständnis spät-
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Vorstellungs- und Darstellungswelten, 05.03.2015–06.03.2015 
Trier, in: H-Soz-Kult, 12.06.2015, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6020>, zu-
letzt abgerufen am 23.04.2020). Spätestens mit dem ‚spatial turn‘ seit den 1990er Jahren gerieten auch 
Grenzen und vor allem Grenzräume verstärkt in den Fokus der Geschichtswissenschaft. Wie die 
Herausgeber einleitend darlegen, boten insbesondere die im Zuge des europäischen Integrationspro-
zesses entstandenen Europaregionen (‚Euregios‘) Anlass, sich über die nationalstaatlichen Grenzen 
des 19. und 20. Jahrhunderts hinaus mit Grenzräumen als solchen zu beschäftigen. Völlig zu Recht 
wurden dabei die ‚Grenzen‘ der Vormoderne oft als „Idiologeme frühmoderner Souveränitätstheorie 
bzw. als Rückprojektionen des 19. Jahrhunderts“ (S. 8) identifiziert. Allerdings regten die Ansätze 
der ‚Kulturgeschichte des Politischen‘ dazu an, die Grenzen bzw. Grenzwahrnehmungen und -dar-
stellungen der Vormoderne auch als ‚harte‘ Grenzen ernst zu nehmen, die für die lebensweltliche 
Realität der Zeitgenossen durchaus von erheblicher Bedeutung sein konnten. Diese neue Sicht mag 
u.a. auch mit der „Wiederaufwertung von Grenzen“ (S. 14) in der jüngeren Vergangenheit zusam-
menhängen, wie Maike S c h m i d t  in ihrem Beitrag zu ‚Begrenzung und Entgrenzung als Ordnungs-
praktiken‘ (S. 13–32) darlegt. 
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Im ersten Kapitel ‚Grenzwerte‘ beschäftigt sich – nach dem bereits erwähnten Beitrag der Mithe-
rausgeberin – Camille C r u n c h a n t  mit der Entwicklung der Grenzen in Lothringen, deren Materia-
lisierung durch militärische Anlagen und Festungen zwar augenfällig ist, die durch die zahlreichen 
Herrschaftswechsel und diplomatisch-politisch ausgehandelten Grenzverschiebungen allerdings 
fluide blieben, wodurch eine „frontière-zone“ generiert wurde und die Grenze als Linie im Grunde 
„illisble“ blieb (S. 33–38). Andreas R u t z  untersucht die ,Bedeutung von Karten bei der Konstruktion 
territorialer Grenzen im Alten Reich´ (S. 39), wobei er einerseits den Quantensprung durch die „kar-
tografische Revolution“ im 16. Jahrhundert würdigt, andererseits aber einräumt, dass es bis in das  
18. Jahrhundert dauerte, bevor abstrakte Grenzziehungen in der Karte gleichsam eigenständige Au-
torität gewannen (S. 39–60). Im zweiten Kapitel ‚Grenzfälle‘ untersucht zunächst Benjamin M ü s e -
g a d e s  die ,Spuren von Aushandlungsprozessen in südwestdeutschen Urbaren des 14. Jahrhunderts 
(S. 61), die dabei als Resultate von Befragungen von Hintersassen zu Ansprüchen und Besitzrechten 
verstanden werden (S. 61–84). Anschließend zeigt Daniel K a u n e ,  wie im 16. Jahrhundert versucht 
wurde, die Augenscheinkarte gewissermaßen als „inszenierten Augenschein“, also als evidenten Be-
weis (S. 98), in Reichskammergerichtsprozessen einzusetzen, was allerdings, trotz aller Mühe um 
möglichst detail- und wirklichkeitsgetreue Darstellung, nicht gelang (S. 85–98). Am Beispiel des 
Streits zwischen den Generalstaaten und dem Territorium der Reichsstadt Aachen in der Grenzge-
meinde Vaals im Jahre 1663 führt Thomas R i c h t e r  vor, wie die politische Grenze auch als konfes-
sionelle Grenze argumentativ genutzt werden konnte (S. 99–114). Anhand von Streitigkeiten um ein 
Waldstück an der brandenburgisch-sächsischen Grenze des 17. und 18. Jahrhunderts macht Martin 
Berthold deutlich, dass die Grenze von den Zeitgenossen durchaus als abstrakte Linie gedacht, in 
der alltäglichen Praxis vor Ort aber immer wieder interessenspezifisch in Frage gestellt wurde (S. 
115–128). In den beiden Beiträgen des letzten Kapitels ‚Entgrenzungen‘ beschäftigt sich Inge H ü l p e s 
mit den mannigfaltigen ,Grenzüberschreitungen´ im Bereich sexueller Tabuzonen im Nürnberger 
Fastnachtspiel, womit letztlich die rigide Ehe- und Sittenpolitik des Rates konterkariert wurde (S. 
129–144). Abschließend zeigt Jort B l a z e j e w s k i , wie zunächst die grenznahen Städte Trier und Lu-
xemburg, etwas später auch Koblenz nach der Französischen Revolution als Zufluchtsort und/oder 
Relaisstation auf dem weiteren Fluchtweg der Émigrés dienten und für mehrere Jahre einen durch 
die Migration bestimmten Grenzraum bildeten (S. 145–156). 

Der Band insgesamt wird seinem Anspruch, „Impulsgeber zur Auseinandersetzung mit vormo-
dernen Raumaussagen“ zu sein, ebenso gerecht, wie seine einzelnen Beiträge verdeutlichen, dass 
im Laufe der Vormoderne „ein Auskommen ohne Grenzen, seien sie territorialer oder symbolischer 
Natur, […] im Grunde […] unmöglich geworden“ war (S. 9). 

M a r b u r g   H o l g e r  T h .  G r ä f

KARSTEN IGEL, THOMAS LAU (Hg.): D i e  S t a d t  i m  R a u m .  Vorstellungen, Entwürfe 
und Gestaltungen im vormodernen Europa (Städteforschung A 89), Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau Verlag 2016, 361 S. ISBN: 978-3-412-22128-7.

Auf dem Umschlagbild des vorliegenden Bandes streckt sich der geneigten Leserschaft eine Hand 
entgegen, die wie auf einem Silbertablett die Silhouette einer Stadt präsentiert. Es handelt sich um die 
italienische Stadt Camerino, die auf dem Altartriptychon des Carlo Crivelli von 1482 eigentlich dem 
Stadtheiligen Venantius als Attribut beigegeben ist, doch wird die Darstellung hier aus ihrem Zu-
sammenhang genommen – und das mit gutem Grund: Das Stadtmodell erscheint, scheinbar losgelöst 
aus all seinen Bindungen, wie auf einer weißen Leinwand, die es im Folgenden zu füllen gilt. Denn 
dass die Stadt in vielfältiger Weise in Raumbeziehungen eingebunden war und ihrerseits Räume aus-
bildete, ist das zentrale Thema des Buches.

Der von Karsten Igel und Thomas Lau herausgegebene Sammelband geht ursprünglich auf die 
Tagung ‚Die Stadt im Raum – Imaginationen, Interaktionen und Möblierungen‘ vom Februar 2012 
zurück und versammelt die meisten der damaligen Referate nebst einem zusätzlichen Beitrag von 
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Daniela Hacke. Die Einleitung von Thomas L a u  (S. 13–26) unterstreicht das Verständnis von Räu-
men als „wandelbaren Konstrukten“ (S. 15) im Sinne des ‚spatial turn‘ und in Abgrenzung vom ab-
soluten Raumverständnis der älteren Forschung, was im Weiteren auf die Stadt als gleichfalls räum-
liches Konstrukt Anwendung finden soll. Und in der Tat stehen zahlreiche Variationen städtischer 
Raumvorstellungen im Mittelpunkt der nachfolgenden insgesamt 19 Beiträge. Ein erster Block be-
schäftigt sich mit sakralen Räumen und ihren Interpretationsmöglichkeiten, die in gleichsam kon-
zentrischen Kreisen weit über die eigentlichen Stadtgrenzen hinauswirken. Dies macht zunächst der 
Kunsthistoriker Peter S t e p h a n  am Beispiel der Sixtinischen Kapelle zu Rom deutlich (S. 27–48), der 
insbesondere die Wirkung des ‚Jüngsten Gerichts‘ für den Innenraum, sodann die Bedeutung der 
Kapelle für den Stadtraum und schließlich gar ihre Beziehung zum Erdkreis und zum Himmelsraum 
darlegt. In ähnlicher Weise präsentiert Joachim S c h m i d t  (S. 67–88) Jerusalem als „Sehnsuchtsort 
der okzidentalen Christen“ (S. 67), der in Pilgerberichten zunehmend exakt beschrieben wurde und 
damit zugleich die Konkretisierung und gleichermaßen die Vereinnahmung durch die fremden Pil-
ger ermöglichte. Doch auch Städte nördlich der Alpen vermochten sakrale Wirkungen zu erzielen, 
wie Vera I s a i a s z  am Berliner Kirchenbau im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert (S. 49–66) sowie 
Sabine R e i c h e r t  am mittelalterlichen Trier mit seinen Jerusalem- und Rombezügen (S. 89–100) vor-
führen. Der zweite Block widmet sich den familiären Einflüssen bei der räumlichen Überformung, 
wie sie durch Volker R e i n h a r d t  an Rom im Zeitalter des Nepotismus sichtbar wird (S. 101–110), 
als die päpstlichen Familien gezielt durch Grablegen und repräsentative Villen ihren Fingerabdruck 
auf der römischen Architektur hinterließen. Städtische Eliten wollten aber auch über ihre Heimat-
städte hinaus Wirkung entfalten, wie Rita B i n z - W o h l h a u s e r  anhand der „fremden Dienste“ der 
Eliten in Freiburg im Uechtland im 18. Jahrhundert zeigt (S. 131–144). Michael H e c h t  hingegen 
macht deutlich, dass sich in Mittel- und Norddeutschland (sowie anderenorts) die Eliten in ihrer 
Orientierung am Landadel vom urbanen Raum immer mehr distanzierten (S. 111–130). Im dritten 
Block spielen die baulichen Strukturen in der Stadt eine Rolle, wenn Eric P i l t z  die Bedeutung von 
Nachbarschaften und Stadtvierteln thematisiert (S. 145–156), Claudia E s c h  anhand der spätmittel-
alterlichen Bamberger Immunitätsbezirke deren Zugehörigkeit zur Stadt diskutiert (S. 157–182) und 
Silke K u r t h  die Darstellungen des florentinischen ‚Miluogo‘ als Herz der Stadt im 15. und 16. Jahr-
hundert behandelt (S. 183–200). Der vierte und mit Abstand größte Block setzt sich mit supraurbanen 
Räumen auseinander, also solchen Räumen, die weit über die Stadt hinaus wirken und grundsätzlich 
auch schon in den ersten beiden Abschnitten des Bandes angesprochen werden. Nun steht allerdings 
deutlich das Feld der politischen Beziehungen im Vordergrund, die an vielen Beispielen veranschau-
licht werden. Da geht es beispielsweise um die Verwendung venezianischer Symbolik in den Städten 
der ‚Terraferma‘, um auf diese Weise einen politischen Raum zu formen (Daniel L e i s , S. 201–232). Im 
Beitrag von Heinrich S p e i c h  passiert dies durch Burgrechte (S. 245–260), wohingegen Klara H ü b -
n e r  (S. 281–292) und Bastian Wa l t e r - B o g e d a i n  (S. 293–308) gezielt die Kommunikation durch 
Nachrichtenboten und durch den informellen Austausch in den Blick nehmen. Emanuel L e u g g e r 
(S. 233–244) und Marco T o m a s z e w s k i  (S. 309–316) spüren den supraurbanen Räumen anhand der 
Beziehungen zwischen Fribourg, Romont und Greyerz im 18. Jahrhundert einerseits und anhand der 
Positionierung Basels in der Eidgenossenschaft im 16. Jahrhundert andererseits nach. Wie man sich 
Handlungsspielräume erschließen konnte, indem man die enge Integration in einen Herrschaftsraum 
gezielt beibehielt, wird im Aufsatz von Karsten I g e l  zu Osnabrück im 15. Jahrhundert ersichtlich (S. 
261–280). Der Band endet mit zwei Beiträgen, die sich nahtlos an den vorherigen Block anschließen, 
weil auch sie das Thema der Grenzüberschreitung verfolgen. Daniela H a c k e  untersucht Klangräu-
me im Bauernkrieg, die Übergriffe in den Herrschaftsraum ermöglichten (S. 317–334), und Thomas 
L a u  beobachtet am Beispiel einer eidgenössischen Gesandtschaft nach Frankreich im Jahr 1650, wie 
sich die eigentlich aus vielen Einzelräumen bestehende Eidgenossenschaft als einheitlicher Korpus 
inszenierte (S. 335–356).

Der Sammelband besticht durch eine große thematische Bandbreite entlang zentraler Aspekte wie 
unterschiedlichen Stadtvorstellungen, der Überschreitung städtischer Grenzen (bei Daniela Hacke 
ist sogar von Entgrenzung die Rede) durch die Betrachtung intraurbaner und supraurbaner Bezie-
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hungen und dem von Marco Tomaszewski eingebrachten ‚Spacing‘, der virtuellen und imaginier-
ten Möblierung der jeweiligen Räume. Das breite Spektrum spiegelt sich auch in der Vielfalt der 
verwendeten Medien wider: Es begegnen zum Beispiel Gemälde, Kirchenbauten, Siegel, Karten und 
Stadtansichten ebenso wie Prozessionsbeschreibungen, Rechnungsbücher, Briefe (sogar als Quel-
lenanhang im Beitrag von Bastian Walter-Bogedain) und humanistische Chroniken. Das solcherart 
vielfach exemplifizierte Grundthema bietet der Leserschaft wichtige Erkenntnisse und vielfache An-
knüpfungspunkte, doch hätte man sich gerade deswegen eine klarere Strukturierung des Bandes 
gewünscht. Die oben beschriebenen Blöcke werden als solche im Inhaltsverzeichnis nicht kenntlich 
gemacht, und ebenso vermisst man eine Zusammenfassung, wodurch die losen Fäden hätten gebün-
delt und die weiteren Potentiale der Fragestellungen hätten verdeutlicht werden können. Ein Stück 
weit vermag dies Thomas Laus Einleitung zu leisten, doch hätte ein abschließendes Fazit den Band 
besser abrunden können. Weiterhin fällt auf, dass die Beiträge von sehr unterschiedlicher Länge sind 
(von 8 bis 26 Seiten) und dass die Farbtafeln – wahrscheinlich aus drucktechnischen Gründen – nicht 
ans Ende des Bandes gesetzt sind, sondern hinter den letzten Beitrag, der auf eine farbige Abbildung 
verweist. Dies kann den Eindruck aber nicht trüben, dass das vorliegende Werk die sich aus dem 
‚spatial turn‘ ergebenden Konsequenzen und Denkansätze mithilfe vieler Beispiele zum Leben er-
weckt und damit einen wichtigen Beitrag für die raumbezogene wie auch für die stadtgeschichtliche 
Forschung leistet.

M a i n z  N i n a  G a l l i o n

DOROTHÉE GOETZE, LENA OETZEL (Hg.): Wa r u m  F r i e d e n s c h l i e ß e n  s o  s c h w e r 
i s t .  Frühneuzeitliche Friedensfindung am Beispiel des Westfälischen Friedenskongresses 
(Schriftenreihe zur Neueren Geschichte 39, Neue Folge 2), Münster: Aschendorff 2019, IX 
und 457 S. ISBN: 978-3-402-14768-9.

Nach der Publikationslawine, die das 350. Jubiläum 1998 losgetreten hatte, breitete sich bezüglich 
des Westfälischen Friedens vielerorts eine gewisse Ermattung aus. Auch heute mag sich mancher 
fragen, was man zu diesem Thema noch wirklich Neues schreiben kann. Der vorliegende Band be-
weist: außerordentlich viel. Die 32 Einzelbeiträge und Kommentare destabilisieren vermeintliche All-
gemeinplätze auf höchst produktive Weise und regen dazu an, den Westfälischen Frieden als Prozess 
neu zu denken.

Der sehr instruktiven Einleitung der Herausgeberinnen schließen sich sechs thematische Sektio-
nen an, die die beeindruckende Bandbreite des kulturhistorischen Zugriffs auf den Friedenkong-
ress abbilden. Unter der Überschrift ‚(Inter-) Nationale Meistererzählungen‘ werden die höchst 
divergenten historischen Wahrnehmungen des Friedens aus deutscher, französischer, spanischer, 
schwedischer und niederländischer Sicht dargestellt. Auch die vermeintlich epochale Zentralität des 
‚Westphalian System‘ – ein besonders revisionsresistenter Schöpfungsmythos der internationalen 
Beziehungen – wird hier von ikonoklastischen Kollegen aus ebendieser Disziplin kritisch beurteilt. 
Die zweite Sektion widmet sich ‚(un-)gelesene[n] Quellen zum Westfälischen Friedenskongress‘. Sie 
zeigt das große Potential der kulturwissenschaftlichen Perspektive, die bislang vernachlässigte Quel-
lengattungen erschließt. So wird zum Beispiel das Wechselverhältnis zwischen Kongresspolitik und 
Zeitungen untersucht, und ein begeisterndes Kapitel zur ‚Musik als Instrumentum Pacis‘ zeigt, wie 
der ‚material turn‘ und die Performanzforschung zur Rekonstruktion ‚flüchtiger‘ Phänomene wie der 
Musik und ihrer Effekte beitragen können. Zwei Beiträge diskutieren die Effekte des Medienwechsels 
durch die Digitalisierung der ‚Acta Pacis Westphalicae‘ aus historischer und germanistisch-linguisti-
scher Sicht. Hier wird deutlich, dass bei allen Vorteilen des digitalen Zugriffs auch erhebliche Nach-
teile erwachsen, derer man sich bewusst werden muss und die im Onlineangebot der ,Acta´ relativ 
elegant gelöst wurden.

Von zwei Kommentaren flankiert widmen sich die sieben Beiträge der dritten Sektion dem Alltag 
und der Praxis der Kongressdelegierten. Der Kontrast zur traditionellen Politikgeschichte könnte 
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316  Warum Friedenschließen so schwer ist

größer nicht sein. Es waren keine abstrakten nationalen Entitäten, die in der norddeutschen Pro-
vinz ‚ihre‘ staatlichen Interessen aushandelten. Der Westfälische Friedenskongress war ein intensiver 
Prozess, bei dem Diplomaten (und deren Frauen!) teils an den Direktiven ihrer Regierungen vorbei 
den Frieden produzierten. Hier spielte neben dem inzwischen sehr gut untersuchten extrem forma-
lisierten Zeremoniell auch ein breites Spektrum informellen Handelns eine wichtige Rolle, und es 
waren eben nicht nur die offiziellen Gesandten, sondern auch ihre Gattinnen, die durch Interzessio-
nen innovative Diplomatie betrieben. Der Alltag und der situative Rahmen des Kongresses werden 
untersucht, sowohl in Bezug auf die Wechselbeziehungen zwischen den Stadt- und Kongressgesell-
schaften in Osnabrück und Münster als auch auf die von vielen Gesandten erlittenen Plünderungen 
(der Kongress spielte sich eben noch im Krieg ab), die für Fremde mitunter gewöhnungsbedürftigen 
westfälischen Eigenarten oder das Wetter. Dennoch entstand durch ihre kollektiven Erlebnisse, ihre 
Bemühungen und das unausweichliche gegenseitige Kennenlernen aus den Delegierten eine frie-
densorientierte Gemeinschaft mit einer eigenen Diktion, eigenen Dynamiken und einer wachsenden 
Kompromissbereitschaft, die durchaus Konflikte mit den jeweiligen Höfen verursachen konnte. 

‚Werte, Normen und Diskurse als Denkrahmen‘ stehen im Mittelpunkt der Beiträge der vierten 
Sektion. Eine Analyse des Verständnisses von Frieden in gelehrten Diskursen des 17. Jahrhunderts 
zeigt anschaulich, dass Frieden zumeist ein abstrakter Idealwert war, der Politik leiten konnte, dessen 
Umsetzbarkeit in der unvollkommenen und sündigen Welt aber unwahrscheinlich wirkte. Dass dem 
zeitgenössischen Eindruck gemäß die Welt krank war und die Leiden des Staatenwesens anhand der 
Begrifflichkeit der frühneuzeitlichen Pathologie beschrieben wurden, wird ebenso eindrücklich dar-
gestellt wie der ständige Einfluss von Krankheiten auf den Kongressverlauf oder die Möglichkeiten 
der Kontaktregulierung durch das strategische Vorschützen von Krankheit. Die unscharfe Trennlinie 
zwischen diplomatischem Schenken und diplomatischer Bestechung wird in einem dritten Kapitel 
beleuchtet, das wiederum unterstreicht, wie wichtig situative Rahmenbedingungen für die Interpre-
tation einer Zuwendung als legitimer Aufmerksamkeit oder illegitimer Korruption waren. 

Die letzten beiden Sektionen widmen sich der populären Vermittlung des Friedenskongresses 
von 1648 und seiner oft beschworenen Relevanz für die Gegenwart, besonders für Konflikte wie den 
syrischen Bürgerkrieg. Die Beiträge der fünften Sektion sind allesamt von Praktikern der Wissen-
schaftskommunikation verfasst und stellen die Herausforderungen, Chancen und Grenzen unter-
schiedlicher Foren wie Geschichtsvereinen, Museen, Blogs, Twitter oder dem historischen Roman 
dar. Die hier dokumentierte abschließende Podiumsdiskussion widmete sich in mehreren Beiträgen 
besonders dem Thema, ob und wie die historische Analyse des Westfälischen Friedenskongresses Im-
pulse für einen Frieden im Nahen Osten liefern kann. Bei aller Vorsicht bejahen die Diskutanten dies 
und weisen auf viele Lektionen hin, die Diplomaten des 21. Jahrhunderts nutzbringend reflektieren 
sollten. Sie mahnen jedoch ebenso an, dass Frieden neben echtem Willen auch einen langen Atem 
braucht, was leider dadurch bestätigt wird, dass sich auch dreieinhalb Jahre nach diesem Austausch 
keine Lösung in der Region abzeichnet. 

Abschließend ist den Herausgeberinnen zu einem Band zu gratulieren, der trotz seiner beacht-
lichen Vielfalt an Themen und Perspektiven nie beliebig wirkt und dessen Autor*innen es gelingt, 
neben ihren eigenen Analysen vielfältige Impulse zu bieten, die auf eine spannende Zukunft der 
(populär-)wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Westfälischen Friedenskongress hoffen 
lassen. 

M ü n s t e r  /  B i r m i n g h a m   N i k o l a s  F u n k e
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  317 Wilfried Reininghaus: Die vorindustrielle Wirtschaft in Westfalen

WILFRIED REININGHAUS: D i e  v o r i n d u s t r i e l l e  W i r t s c h a f t  i n  We s t f a l e n .  Ihre 
Geschichte vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des Alten Reiches (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Westfalen, NF 32), 3 Bde., Münster: Aschendorff 2018, 544 
S.; S. 545–967; S. 969–1536. ISBN: 978-3-402-15123-5.

Die Studie entwickelt eine Gesamtschau vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des Alten Rei-
ches auf der Basis der umfassenden Auswertung des bestehenden Schrifttums zur vorindustriellen 
Wirtschaftsgeschichte Westfalens; das Literaturverzeichnis alleine umfasst schon 145 Seiten. Selbst-
verständlich stellen die zahlreichen eigenen Arbeiten des Autors zur westfälischen Wirtschaftsge-
schichte, insbesondere zur Geschichte der Gewerbe und des Fernhandels, eine wichtige Grundlage 
dar, doch greift dieses Opus magnum thematisch weit über die bisherigen Forschungsschwerpunkte 
von Reininghaus hinaus.

Im Wesentlichen gliedert sich die Darstellung nach Sektoren und Branchen; behandelt werden da-
bei jeweils die Organisation der Produktion einzelner Güter, die dabei eingesetzte Technik, wichtige 
Träger und Akteure sowie die Regulierung durch Herrschaftsträger. In der Regel geht die Darstel-
lung auf die spezifische Entwicklung unterschiedlicher Standorte innerhalb Westfalens ein. Konkret 
beginnt die Studie mit einer Darstellung des wichtigsten Sektors in der vorindustriellen Ära, nämlich 
der Landwirtschaft und der Waldnutzung. Über den Bergbau wechselt sie zu den Gewerben, wobei 
der Reihe nach die Metallverarbeitung, die Textilherstellung, das Nahrungsmittelgewerbe, das Bau-
handwerk, das Bekleidungsgewerbe sowie zahlreiche einzelne Berufe behandelt werden. Im Teil zum 
Dienstleistungssektor liegt das Schwergewicht auf der Geschichte des Fernhandels und seiner Träger 
sowie auf der Geschichte des Transports auf Straßen und Flüssen. Das Schlusskapitel bündelt die 
Einzelbefunde zu langfristigen Entwicklungslinien. In der Sicht des Autors mündeten die langfristi-
gen Wechsellagen seit dem frühen Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert in eine Dynamik, welche die 
Grundlage für die ab den 1830er Jahren einsetzende Industrialisierung legte.

In gewisser Weise ist dies ein enzyklopädisches Werk. Mit stupender Detailkenntnis versammelt 
und strukturiert Reininghaus in gut lesbarer Weise das vorhandene Wissen zu sehr vielen Aspekten 
der westfälischen Wirtschaft im Jahrtausend vor der Industrialisierung. Nicht zuletzt dank des detail-
lierten Inhaltsverzeichnisses, des Namens- und des Ortsregisters hat die neugierige Leserin bzw. der 
neugierige Leser gute Chancen, rasch die Informationen zu finden, die er oder sie gerade benötigt. 
Das Interesse kann sich dabei auf so unterschiedliche Dinge wie die Verfertigung und den Vertrieb 
von Holzschuhen, die Schweinemast oder die Handelsbeziehungen mit großen Messeplätzen richten. 

Darüber hinaus enthält das Werk mindestens zwei gelungene Synthesen. Die eine ist eine Ge-
samtdarstellung der vormodernen Land- und Forstwirtschaft, die den Großteil des ersten Bandes 
einnimmt. Bis zum zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts war Westfalen gemessen am Anteil der in 
Städten mit über 5.000 Einwohnern lebenden Bevölkerung eines der am wenigsten urbanisierten Ge-
biete Deutschlands, und dementsprechend besitzt dieses Thema eine hohe Relevanz. Auf der Basis 
einer mitunter schwierigen Forschungslage zeichnet Reininghaus ein stimmiges Bild der vielfältigen 
Nutzungsformen, der Varianten der Agrarverfassung, der Entwicklung der Sozialstruktur sowie der 
verschiedenen Produktionszweige der Land- und Forstwirtschaft. Reininghaus akzentuiert dabei 
den Wandel und zeigt auf, wie Betriebe die ihnen zur Verfügung stehenden Spielräume gezielt nutz-
ten. Für kaum eine andere deutsche Region existiert eine derartige Gesamtdarstellung des vormo-
dernen Agrarsektors.

Die zweite Synthese bezieht sich auf die Geschichte des Montangewerbes, dessen Darstellung 
am Ende des ersten Bandes mit dem Bergbau beginnt und sich auf den ersten 100 Seiten des zweiten 
Bandes mit den Metallgewerben fortsetzt. Deren Produktion war früh auf einen weiträumigen Ab-
satzmarkt ausgerichtet; es handelte sich um ein frühes Exportgewerbe oder eine Protoindustrie, von 
der ausgehend sich im 19. Jahrhundert das Ruhrrevier entwickelte. Reininghaus führt hier ein ver-
streutes Schrifttum zu einer regionalen Industriegeschichte zusammen, die einen wichtigen Beitrag 
zur Erforschung vormoderner Montan- und Metallgewerbe leistet. Selbstverständlich werden auch 
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andere Exportgewerbe (besonders der Textilbranche), aber auch viele auf lokale Märkte ausgerichtete 
Handwerkszweige dargestellt. Gerade diese Gesamtschau verschiedener Gewerbetypen belegt die 
frühe „Territorialisierung des Gewerbes“ (Schremmer) in Westfalen.

Die Studie wird über Jahrzehnte hinweg ein unverzichtbares Arbeitsinstrument für die Beschäf-
tigung mit der nordwestdeutschen Landes- und Regionalgeschichte bilden, und sie leistet zugleich 
mehrere wichtige Beiträge zur vormodernen Wirtschaftsgeschichte im Allgemeinen.

M ü n s t e r   U l r i c h  P f i s t e r

JOHANNES BRACHT, ULRICH PFISTER: L a n d p a c h t ,  M a r k t g e s e l l s c h a f t  u n d 
a g r a r i s c h e  E n t w i c k l u n g .  Fünf Adelsgüter zwischen Rhein und Weser, 16. bis 
19. Jahrhundert (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte 247), 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2020, 364 S. ISBN: 978-3-515-12444-7.

Das moderne Zeitalter sei eine ,Marktgesellschaft´. So jedenfalls lautet eine geläufige These, die 
den Ausgangspunkt der jüngst vorgelegten Studie von Johannes Bracht und Ulrich Pfister zur lang-
jährigen Entwicklung der Landpacht zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert bildet. Die Wirtschafts- 
und Sozialhistoriker diskutieren, ob ein Zusammenhang zwischen der Gestalt der Pachtverhältnisse, 
der Entstehung moderner Märkte und der Agrarmodernisierung bestehe und inwiefern sie sich ge-
genseitig bedingen. Ihr Ergebnis lautet: „Parallel zur langfristigen Ausbreitung von Pachtverhältnis-
sen erfuhr die Miete des zentralen Produktionsfaktors Land einen institutionellen Wandel, der sich 
mit den Schlagworten der Formalisierung und des Übergangs zur Marktgesellschaft charakterisieren 
lässt“ (S. 288).

Beeindruckend ist das in den Blick genommene Quellenkorpus mit 200.000 Datensätzen. Insge-
samt werteten Bracht und Pfister das Archivgut, vornehmlich Rechnungsbücher, von fünf Adels-
gütern aus, nämlich Anholt, Assen, Benkhausen, Nordkirchen und Wewer. Der Untersuchungsraum 
erstreckt sich damit zwischen Niederrhein und mittlerer Weser.

Aufgrund des Analysezeitraums von ungefähr 300 Jahren lassen sich langfristige Entwicklun-
gen und Veränderungstendenzen von Pachtbeziehungen sehr gut ergründen. Ein besonderes Au-
genmerk legen die Autoren in diesem Zusammenhang auf externe ‚Schocks‘ beziehungsweise die 
strukturellen Voraussetzungen landwirtschaftlicher Produktion. Zu nennen ist beispielsweise das 
allmähliche Schwinden paternalistischer Wirtschaftsführung zugunsten rationaler Gesichtspunkte. 
Zudem werden die Auswirkungen technischer Innovationen sowie gesellschaftlicher und rechtlicher 
Wandlungsprozesse am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert erwähnt. Hierzu zählen zum einen 
die Aufteilung der Gemeinheitsländereien und zum anderen die Individualisierung zuvor bestehen-
der Flur- oder Gemeinschaftszwänge. Dadurch weitet sich die Perspektive auf die Pächter aus, nicht 
ausschließlich die Landbesitzer stehen im Fokus.

Ein auffallender Befund der zu besprechenden Studie stellt die Tatsache dar, dass sich die Nomi-
nalpachten im Verlauf der Frühen Neuzeit nur marginal veränderten. Dagegen können Bracht und 
Pfister überzeugend darstellen, dass die realen oder bereinigten Pachtzahlungen sehr wohl großen 
Schwankungen unterworfen sein konnten. Somit wird ersichtlich, dass erst die Verquickung ver-
schiedener Parameter Strukturen, Bedingungen und Ursachen des landwirtschaftlichen Wandels ab-
zubilden vermag – es handelte sich mitnichten um eine ‚geradlinig‘ verlaufene Entwicklung.

Die Schwächen und Vorzüge der angewandten statistischen, sozial- und wirtschaftshistorischen 
Methoden und Vorgehensweisen wägen die Autoren ausführlich gegeneinander ab. Zahlreiche grafi-
sche Darstellungen veranschaulichen die Zahlen, Datenmengen und Formeln, die in Textform zu-
nächst sperrig sowie wenig eingängig und leserfreundlich erscheinen. Dadurch entfalten Bracht und 
Pfister nachvollziehbar ihr eigenes theoretisches Vorgehen. In diesem Sinne stellt das vorliegende 
Buch ein gelungenes Beispiel dar, wie die eigene historische Forschung differenziert reflektiert wer-
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den kann. So äußern die Verfasser selbstkritisch offene Punkte ihrer Darstellung, die vor allem im 
Zusammenhang mit dem Quellenmaterial zu sehen sind. Formalisiertes Verwaltungsschriftgut zur 
Organisation der Pachteinnahmen ist größtenteils ein Produkt des gesteigerten Marktgeschehens, 
folglich vorher selten überliefert. Ferner stellt sich die Frage, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse 
über das lokale Beispiel hinaus Gültigkeit beanspruchen können. Sicherlich ließe sich trefflich über 
einige Thesen streiten, aber hinsichtlich ihres analytisch stringenten Vorgehens bietet das Autoren-
duo Kritikern kaum angreifbare Flanken, da Einschränkungen und Einwände erkannt und in die 
Problemstellung aufgenommen wurden. Somit regen Bracht und Pfister geradezu dazu an, weiter-
gehende Forschungsfragen zu formulieren. Die Autoren bieten mit ihrem profunden Werk eine be-
fruchtende Diskussionsgrundlage, der sich vergleichende Untersuchungen oder aber kontrastieren-
de kulturgeschichtliche Studien anschließen sollten.

Gerade hier besteht Forschungsbedarf: Es mangelt an mikrogeschichtlichen Arbeiten, die sich mit 
den lokalen Trägern agrarischer Entwicklungen befassen. Außerdem könnte ergründet werden, wie 
sich Pachtbeziehungen im Rahmen von Aushandlungsprozessen herstellen ließen und welche Ein-
flüsse informelle, nicht messbare Aspekte besaßen. Kritisch muss zudem angemerkt werden, dass 
Studien zur staatlichen Domänenwirtschaft noch immer ein empfindliches Desiderat darstellen. 
Bracht und Pfister deuten diesen Themenkomplex zwar an, gehen aber im Rahmen ihrer Untersu-
chung nicht näher darauf ein.

So erweist sich die zu rezensierende Publikation als ein wichtiger Baustein, um die gewaltigen 
agrarischen Umwälzungsprozesse ab dem 19. Jahrhundert angemessen erklären zu können.

M ü n s t e r  S e b a s t i a n  S c h r ö d e r

B r i e f e  d e r  L i e b e .  Henriette von der Malsburg und Georg Ernst von und zu Gilsa. 
1765–1767, bearb. von ULRIKE LEUSCHNER (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Hessen: Kleine Schriften 15), Marburg: Historische 
Kommission für Hessen 2018, 272 S. ISBN: 978-3-942225-41-0.

Erlauben Sie mir, Gnädiges Fräulein […] Mit einen Wort (darff ich es sagen) Ich = Ich liebe Ihnen, so Starck 
so hefftig als wohl jemahlen eine Persohn Geliebt Worden ist. Ach wie Glucklich, Ach wie höchst Glucklich 
wäre Ich, wenn dießes mein Geständniß kein mißfallen bey Ihnen Englisches Fräulein erregte, Ja | von Dero 
antword, mit welcher Ich mit hoffen und furcht zugleich entgegen sehe, hanget mein Gluck, ja mein Leben oder 
Tod ab. […] – Gilsa, Brief 20, 9. Juni 1766.

Wer angesichts der in diesen Zeilen zum Ausdruck kommenden Topoi von der Leidenschaftlich-
keit und Aufrichtigkeit der Liebe einen bürgerlichen Autor erwartet hätte, wird sich getäuscht se-
hen. Der Schreiber, Georg Ernst von und zu Gilsa, ist nicht etwa einem Milieu wie dem Hamburger 
oder Nürnberger Großbürgertum zugehörig wie die Protagonist*innen der einschlägigen Studien zu 
den Paarbeziehungen des Bürgertums von Anne-Charlott Trepp1 und Rebekka Habermas2, sondern 
kommt aus dem hessischen niederen Adel. Den Liebesbrief an Henriette von der Malsburg schreibt er 
nicht etwa gegen Ende des 18. Jahrhunderts, zur Hochzeit der Romantik, sondern bereits 1766, Jahre 
vor der Veröffentlichung von Goethes ‚Leiden des jungen Werther‘ (1775) und etwa zeitgleich mit 
Laurence Sternes ‚A Sentimental Journey Through France and Italy‘ (1768).

Georg Ernst von und zu Gilsa (1740–1798) trat mit 14 Jahren in hessen-kasselische Militärdienste 
und protokollierte bereits diese Erlebnisse schriftlich. Aufgrund einer Verletzung des linken Unter-

1 Anne-Charlott Tr e p p ,  Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer 
im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840, Göttingen 1996. 

2 Rebekka H a b e r m a s , Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750–
1850), Göttingen 2000.
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arms sowie einer Amputation kehrte er dem Soldatenberuf den Rücken und nahm ein Studium an 
der juristischen Fakultät auf. Anschließend übernahm er eine Verwaltungsposition am Hofe. Über 
seinen besten Freund lernte er zu Studienzeiten Henriette von der Malsburg (1748–1767) kennen, 
deren Vater Festungskommandant in Marburg war. Da ihre Mutter früh verstorben war, wuchs Hen-
riette bei ihrer Stiefmutter auf, zu der sie kein gutes Verhältnis hatte. Genealogisch waren Henriette 
und Georg ebenbürtig, sie zählten beide zum niederen Adel.

Die Korrespondenz beginnt mit der ersten Begegnung im August 1765 und endet mit dem Tod 
Henriettes, die an den Folgen des Kindbettfiebers im Alter von 19 Jahren im Dezember 1767 verstarb. 
Es handelt sich um einen fast vollständig überlieferten Briefwechsel, der im Jahr 2007 zusammen mit 
Georg Ernsts Tagebuch beim Ordnen der Bibliothek der Familie von und zu Gilsa gefunden wurde. 
Die kritische Edition des phänomenalen Quellenfundes wurde von der Darmstädter Literaturhisto-
rikerin Ulrike Leuschner erstellt und 2018 von der Historischen Kommission für Hessen mit Unter-
stützung der Familie v. u. zu Gilsa herausgegeben.

Das Briefkorpus, von Leuschner geordnet, philologisch genau editiert und umsichtig kommen-
tiert, besteht aus insgesamt 122 Briefen; 72 Briefe wurden von Georg verfasst. Darunter werden die 
49 Briefe an Henriette in der Anfangszeit, ein Brief an seinen Freund und zukünftigen Schwager und 
insgesamt 23 Briefe während des Ehejahres 1767, in dem er seinen Militärdienst in Kassel verrichten 
musste, gefasst. Ernst Georg erhielt 48 Gegenbriefe von Henriette, wovon 28 an ihren ‚Freund und 
Bräutigam‘ und 20 an den ‚abwesenden Ehemann‘ adressiert worden waren. Den Briefen ist zudem 
ein Schreiben von Wilhelm Friedrich Eitel von und zu Gilsa an die Braut und der Ehevertrag, der 
zwei Monate vor der Hochzeit ausgestellt wurde, beigefügt. Abgesehen davon sind den Briefen aus 
der Anfangszeit insgesamt acht Gedichte beigelegt worden. Die Originale, verfasst in Kurrentschrift, 
befinden sich heute in anachronistischer Reihenfolge im Hessischen Staatsarchiv Marburg im Be-
stand 340 von Gilsa, Nr. 127 (Briefe 1 bis 79) und 128 (Briefe 80 bis 122). Ausschließlich der Ehevertrag 
befindet sich anderorts, und zwar in der Schlossbibliothek zu Gilsa.

Der Edition des Briefkorpus ist ein ‚Nachwort zu einer großen Liebe‘ beigegeben, in dem die 
Editorin auf die Besonderheiten des Textkorpus eingeht sowie die biographischen Hintergründe und 
das „Narrativ der Liebe“ in den Briefen herausarbeitet. In der Kommunikation der beiden Protago-
nisten sieht Leuschner eine eigene „Sprache der Liebe“, denn als Angehörige des Adels hätten beide 
eigentlich kein kulturelles Vorbild für die eheliche Liebe gehabt. Eigentlich – denn indem sie sich 
zum Ausdruck ihrer Gefühle füreinander der Sprache der Empfindsamkeit bedienen und sich litera-
rischen Topoi annähern, erweisen sich die beiden Adeligen aus den mittelhessischen Funktionseliten 
als geradezu mustergültige Repräsentanten einer vom Bürgertum geprägten Gesellschaft, für die der 
Diskurs um die Liebesehe in den nächsten Jahrzehnten konstitutiv werden sollte.

Für die Bürgertumsforschung, die in den letzten Jahren merklich aus dem Fokus des historischen 
Interesses gerückt ist, stellt die edierte Korrespondenz darum einen Glücksfall dar. Der Briefwechsel 
ermöglicht es, neue Erkenntnisse über das Verhältnis von Adel und Bürgertum in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts zu gewinnen. Die persönlichen Erfahrungen der Eheleute, die höfische Formeln 
mit einem empfindsamen Schreibstil kombinieren, können die Forschung zu Emotionen- und Ge-
schlechterbeziehungen im bürgerlichen Zeitalter in jedem Fall nachhaltig bereichern.

K a s s e l   D o r o t h e a  H a u s n e r  u n d  S a r a h - Vi c t o r i a  H e i d

LARS BEHRISCH: D i e  B e r e c h n u n g  d e r  G l ü c k s e l i g k e i t .  Statistik und Politik in 
Deutschland und Frankreich im späten Ancien Régime (Beihefte der Francia 78), 
Sigmaringen: Jan Thorbecke 2016, 573 S. ISBN: 978-3-7995-7469-3.

Die breit angelegte und doch quellennahe Bielefelder Habilitationsschrift (Carl-Erdmann-Preis 
des Historikerverbandes 2014) beschäftigt sich mit einem wichtigen Aspekt der Aufklärungszeit, 
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nämlich dem Durchbruch der zahlenbasierten Statistik in Staat und Gesellschaft Westeuropas. Kon-
kret wendet sich der Verfasser der Entwicklungsphase zwischen Siebenjährigem Krieg und Franzö-
sischer Revolution zu und präsentiert umfangreiche Fallstudien zu den entsprechenden Vorgängen 
im Königreich Frankreich, dem Kurfürstentum Bayern/Pfalzbayern und der Grafschaft Lippe. So 
unterschiedlich die ausgewählten Territorien auch anmuten, so umfassend gelingt es dem Autor, 
Vergleichbarkeiten auf ganz verschiedenen Ebenen herauszuarbeiten.

Gefragt wird nach Konzeption und Umsetzung statistischer Erhebungen sowie nach ihren Aus-
wirkungen auf das Regierungshandeln. Im Mittelpunkt stehen die Agrarwirtschaft, der im 18. Jahr-
hundert bekanntlich besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, sowie die Demographie 
mit den Ursprüngen der modernen Volkszählung. Die Statistik, im heute geläufigen Sinn verstanden 
als „Gewinnung und arithmetische Verarbeitung quantitativer Daten zur Herstellung übergreifender 
Erkenntnisse“ (S. 24), wuchs seit der Mitte des Jahrhunderts zunehmend über ihre hergebrachten 
Formen (Personen- und Güterverzeichnis zwecks Steuererhebung) hinaus und entwickelte den An-
spruch, verändernd und gleichsam modellierend auf die gesamte in den Daten erkennbare Realität 
einzuwirken. Als Träger dieser Entwicklung identifiziert der Vf. die staatlichen Verwaltungsapparate 
und ihre Spitzen, darunter ausdrücklich auch „nicht zuletzt die jeweiligen Herrscherpersönlichkei-
ten“ (S. 65), sowie die aufkommende Kameralwissenschaft. Aus den kleinteiligen und chronologisch 
angelegten Fallstudien ergeben sich auf diese Weise immer wieder faszinierende Einblicke in die 
Institutionengeschichte des sog. Aufgeklärten Absolutismus, während die republikanisch verfassten 
Gemeinwesen Europas und Nordamerikas weitgehend ausgeblendet werden.

Aus der Fülle der gewonnenen Ergebnisse seien nur einige Wenige vorgestellt. Im historischen 
Vergleich schneidet die Grafschaft Lippe gewissermaßen am besten ab (S. 95–191). Nicht nur gelang 
es hier in relativ kurzer Zeit, brauchbare Daten zu sammeln und auszuwerten, sondern es entstand 
innerhalb der Verwaltungseliten ein intensiver Austausch über Zielsetzungen und Optimierungs-
möglichkeiten. Zwar galt es auch hier, den traditionellen Widerstand der Stände, v.a. des grundbe-
sitzenden Adels, gegen die landesherrliche Überwachung und Einmischung zu überwinden – exem-
plarisch wird etwa der Fall des Herrn von Reden zu Wendlinghausen im Amt Brake geschildert, der 
wohl nicht zu Unrecht eine Reduzierung seiner „Exemtionen und Privilegien“ befürchtete (S. 117). 
Doch gelang es dem gräflichen Verwaltungsapparat durch geschickte Moderation und Zulassung 
langfristig zielführender Diskussion immer neuer Entwürfe in Verwaltungskabinetten und Stände-
gremien, eine reale „Breitenwirkung des Zahlendiskurses“ (S. 150) zu generieren.

Im deutlich größeren Flächenstaat Kurbayern, ab 1778 noch durch Kurpfalz und Jülich-Berg er-
gänzt, sah man sich mit entsprechend größeren Schwierigkeiten konfrontiert (S. 193–316). Die Unter-
suchung befasst sich in diesem Großkapitel mit der Volksbeschreibung des Ministers Dachsberg ab 
1770/71 (der Vf. kann hier u.a. zeigen, dass die zeitgleiche Hungerkrise nicht Auslöser der Zählungen 
war), der zweiten Volksbeschreibung der Jahre 1794 bis 96 sowie dem beginnenden Modernisierungs-
schub der Ära Montgelas nach dem Tod des Kurfürsten Karl Theodor 1799. Standen seit dem Erb-
fall von 1778 auch strukturelle Rivalitäten innerhalb der Beamtenschaft (Mannheim vs. München) 
einem erfolgreichen Agieren mitunter im Wege, wirkte sich insbesondere das Desinteresse der Ver-
waltungsspitzen an den erhobenen Daten eher ungünstig aus. Geringere Bevölkerungsdichte, tiefer 
gestaffelte Verwaltungshierarchien und allgemein geringere Rezeption kameralistischer Schriften   
(S. 195) werden als retardierende Faktoren identifiziert.

Als besonders vielfältig erwiesen sich die Hindernisse für eine flächendeckende Implementie-
rung statistischer Verfahren in Frankreich (S. 317–485), wo speziell die Verhältnisse im Limousin 
(Wirkungsstätte Turgots als Intendant) sowie in Auvergne, Franche-Comté und Picardie erforscht 
werden. Eine im Vergleich zu den Territorien des Reiches „deutlich geringere administrative Durch-
dringung“ (S. 385), wie sie sich beispielsweise im Fehlen eigentlicher Lokalbeamter zeige, die Bevor-
zugung relativer statt absoluter Quantifizierungen (Bezug zum Normaljahr in der Landwirtschaft) 
usw. konnten eine Erhebung etwa der Getreideernte auf nationaler Ebene oder die Erstellung eines 
flächendeckenden Katasters nicht erleichtern. Die vergleichsweise unsichere Datenbasis habe u.a. 
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dazu beigetragen, die Regierung der königlichen Minister durch häufige Kurswechsel in den Augen 
der Öffentlichkeit zu diskreditieren, zumal die maßgeblich von den Physiokraten angestoßenen De-
batten um die Liberalisierung des Getreidehandels u.a. den Druck auf die Entscheidungsträger er-
höhten. Die verzögerte statistische Durchdringung des Wirtschaftslebens mag hier dem Reformstau 
der Jahre vor der Revolution von 1789 Vorschub geleistet haben (S. 485).

Als übergreifende Gemeinsamkeit der vergleichenden Regionalstudien stellt sich der langfristige 
Siegeszug der Statistik und ihrer politischen Nutzung ab etwa 1760/1770 dar, deren Verbindungsli-
nien zu den Jahrhundertprozessen von Rationalisierung, Bürokratisierung und Staatsverdichtung im 
abschließenden Teil des Buches auf höchstem Niveau nachgezeichnet werden. So schlägt die vorlie-
gende Studie den Bogen von der detaillierten Auswertung reicher Quellenbestände zur Einordnung 
des Erarbeiteten in die Entstehungsgeschichte der europäischen Moderne. Dem komplexen und hete-
rogenen Stoff wird dabei im ruhigen Erzählfluss weitgehend seine Sprödigkeit genommen. Mehrere 
Karten, ein Anhang mit Quellenreproduktionen sowie ein Personen- und Ortsregister runden den 
Band ab.

K a i s e r s l a u t e r n  B e r n d  K l e s m a n n

HORST A. WESSEL: T ü c h t i g e  H a n d w e r k e r .  G e n i a l e  I n g e n i e u r e .  Wa g e m u t i g e 
U n t e r n e h m e r .  V i e r  G e n e r a t i o n e n  d e r  F a m i l i e  M a n n e s m a n n  i n 
R e m s c h e i d  (1768–1950), hrsg. vom Förderverein MannesmannHaus e.V., Essen: Klartext 
2019, 326 S. ISBN: 978-3-8375-2171-9.

‚Tüchtige Handwerker. Geniale Ingenieure. Wagemutige Unternehmer‘ – der Titel lässt es bereits 
erahnen: Bei dem hier besprochenen Werk von Horst A. Wessel über die berühmte Remscheider 
Unternehmerfamilie handelt es sich mehr um eine Festschrift als um eine wissenschaftliche Arbeit. 
Wessel kennt die Familie Mannesmann und die Geschichte ihrer Unternehmen wie kein Zweiter. Seit 
Jahren hat er sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, seit 2006 ist er Mitgründer und Vorsit-
zender des Fördervereins ‚MannesmannHaus e.V.‘ Das vorliegende Buch schöpft reichhaltig aus den 
Kenntnissen seines Autors, der anekdotenreich von den Taten und Abenteuern seiner Protagonis-
ten berichtet. Dabei beschränkt er sich ausschließlich auf die männlichen Familienmitglieder. Selbst 
wenn die Frauen einer Generation unternehmerische Verantwortung trugen, werden sie nur knapp 
erwähnt, von Töchtern erfährt man teilweise nicht einmal die Namen. Wessel setzt damit eine Wirt-
schaftsgeschichtsschreibung fort, die Frauen aus der Erzählung ausschließt und unsichtbar macht. 
Dabei lohnt sich die Untersuchung des Wirkens von Frauen gerade bei Familienunternehmen, da 
in ihnen Frauen aufgrund ihrer Beteiligung am Besitz historisch wesentlich häufiger gestalterische 
Positionen eingenommen haben. Dies gilt bis in die Gegenwart, wenn man an Unternehmerinnen wie 
Susanne Klatten (BMW; SKion) oder Simone Bagel-Trah (Henkel) denkt.

Die von Wessel erzählte Geschichte der männlichen Familienmitglieder erstreckt sich über vier 
Generationen von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis etwa in die Weimarer Republik. Anders als 
der Untertitel mit der Jahresnennung „1950“ impliziert, wird die NS-Zeit mehr oder weniger voll-
ständig ausgeblendet, politische Haltungen werden nicht diskutiert. Die Erzählung beginnt mit Hen-
rich Mannesmann, der gemeinsam mit seiner Frau Maria von Remscheid aus vor allem mit Werk-
zeugen handelte und spätestens 1796 das Unternehmen A & P Mannesmann gründete. Damit betrieb 
das Ehepaar zwar zunächst vor allem weiterhin Handel, unterhielt aber auch eine eigenständige 
Feilenproduktion, die im Laufe des 19. Jahrhunderts immer bedeutender und nicht zuletzt aufgrund 
regelmäßiger Verbesserungen erfolgreich wurde.

In der Familie war die Innovationsfähigkeit oftmals höher ausgeprägt als die unternehmerischen 
Fähigkeiten, weshalb viele Projekte scheiterten oder in fremde Hände übergingen. Dies zeigte sich 
vor allem bei der vierten Generation, der Wessel besondere Aufmerksamkeit widmet. Die bedeu-
tendste Entwicklung von Reinhard und Max Mannesmann war in den 1880er-Jahren das Schräg-
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walzverfahren, mit dem bis heute nahtlose Stahlrohre gewalzt werden. Allerdings beanspruchte die 
industrielle Umsetzung Zeit und Geld, sodass die beiden Brüder Investoren benötigten, um 1890 die 
Deutsch-Österreichischen Mannesmannröhren-Werke zu gründen. Die Kooperation erwies sich als 
wenig befriedigend. Schon 1893 wurden die Brüder aus dem Vorstand der Firma gedrängt und jahre-
lange Rechtsstreitigkeiten waren die Folge. 

Irritierend sind die ausführlichen Beschreibungen der Aktivitäten der Familie in Marokko, wo die 
vierte Generation im großen Stil Bergbaukonzessionen erwarb, um ein riesiges Montanunternehmen 
zu errichten. Das Projekt stand in ständigen Spannungen zu den Kolonialambitionen Frankreichs 
und Deutschlands, ohne dass es zu einer völligen Übereinstimmung zwischen der Familie Mannes-
mann und der Politik des Deutschen Reichs kam. Letzterem wirft Wessel daher vor, die „berechtigten 
deutschen Interessen in Nordafrika“ (S. 216) vernachlässigt zu haben. Die Erarbeitung eines marok-
kanischen Bergbaugesetzes durch die Familie versteht der Autor aufgrund der Kooperation mit dem 
Sultan als konstruktiven Beitrag zur Entwicklung des Landes – obwohl die Bestimmungen vor allem 
den Partikularinteressen der Familie und des Sultans zugutekamen. Die Perspektive der marokka-
nischen Bevölkerung existiert in seinem Buch nicht, das Literaturverzeichnis enthält fast ausschließ-
lich zeitgenössische deutsche Kolonialliteratur. Wessels positives Fazit ist daher wenig überraschend: 
„Hinsichtlich ihrer kolonialen Aktivitäten haben sie [die Familie Mannesmann, PB] sicher auch ihren 
eigenen wirtschaftlichen Erfolg nicht außer Acht gelassen – schließlich kam ihr Erfolg auch dem 
Land zugute. […] Was sie von den typischen Kolonialisten unterschied, das war die vorbildliche 
Einstellung auf die Bedürfnisse und Anschauungen, auf die Denk- und Wesensart der Bevölkerung 
dieses nordafrikanischen Landes […]. Sie haben nicht nur Geschäfte mit der Bevölkerung gemacht, 
sondern mit ihnen gelebt und auch ihren Interessen gedient“ (S. 261). Wirtschaftlichen Erfolg hatten 
die Brüder Mannesmann hingegen nicht, der Erste Weltkrieg verhinderte die Umsetzung ihrer Pläne. 
Jedoch gab es ein kurzes Nachspiel: Während des Zweiten Weltkrieges versuchte die Familie im Zuge 
der militärischen Erfolge Rommels in Nordafrika doch noch die Bergbautätigkeit aufzunehmen, was 
Wessel leider nur am Rande erwähnt. 

Wessel beschreibt die unternehmerischen Aktivitäten mit viel Liebe zu technischen Details in 
kleinteiligen Kapiteln, die mit teils sehr sprechenden Überschriften versehen sind und die zugleich 
wenig Distanz erkennen lassen: „Arnold Mannesmann konnte zupacken“, „Schwierigkeiten waren 
für sie nur da, um überwunden zu werden“ und „Mit immer neuen Ideen und zähem Fleiß“ sind nur 
ein paar Beispiele, die den festschriftartigen Charakter des Buchs veranschaulichen mögen. Wessel 
gesteht ganz am Ende seines Buches, dass ihm seine Protagonisten sympathisch sind, aber man merkt 
dies schon vorher auf jeder Seite. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wirken der Familie 
findet kaum statt und entsprechend gering ist der Erkenntniswert des Buches für die Forschung. 

B o n n  P a t r i c k  B o r m a n n

ANNE SOPHIE OVERKAMP: F l e i ß ,  G l a u b e ,  B i l d u n g .  Kaufleute als gebildete Stände in 
Wuppertal 1760–1840 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020, 469 S. ISBN: 978-3-647-
37096-5.

Die Fernhandelsbeziehungen deutscher Kaufleute im 18. Jahrhundert haben im Zuge der Globali-
sierungsdebatte seit einigen Jahren ein verstärktes Interesse gefunden und aufgezeigt, dass die deut-
schen Länder trotz der politischen Zersplitterung am entstehenden Welthandel teilnahmen. Während 
sich die bisherigen Arbeiten vor allem mit den in den Kolonialreichen niedergelassenen deutschen 
Kaufleuten beschäftigten, widmet sich Anne Sophie Overkamp in ihrer Dissertation über Wupperta-
ler Kaufleute den Handelsbeziehungen der Daheimgebliebenen. Ihre Untersuchung geht jedoch über 
die einer rein wirtschaftlich orientierten Studie hinaus. Sie verfolgt zwei Ziele. Zum einen zeigt sie am 
Beispiel von vier ausgewählten Wuppertaler Handelsfamilien auf, dass die Wirtschaft des Wupper-
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tals, trotz seiner gegenüber den führenden Handelszentren peripheren geographischen Lage, in die 
entstehende Weltwirtschaft „an vorderster Front“ (S. 10) eingebunden war. 

Die Epoche zwischen 1760 und 1840 war nicht allein eine Phase eines wirtschaftlichen, sondern 
auch eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels, in dem sich die sozialen Schichten neu for-
mierten. Overkamps zweites Ziel ist aufzuzeigen, dass in dieser Transformationsphase das bekannte 
Konzept einer Dichotomie von Bildungsbürgertum und Wirtschaftsbürgertum nicht aufrechterhal-
ten werden kann. In einer sehr detaillierten und profunden Analyse weist sie für die Wuppertaler 
Kaufleute nach, dass sie integraler Teil einer sich neu formierenden sozialen Elite waren, die sich 
aus einer heterogenen Gruppe zusammensetzte, zu der sowohl die unter dem engeren Begriff des 
Bildungsbürgertums gehörenden Geistlichen, Lehrer etc. zählten als auch Adelige, Kaufleute, Fabrik-
besitzer und Bankiers. Sie fasst diese diffuse Gruppe unter dem offenen Begriff der ‚gebildeten Stän-
de‘ zusammen. Das einigende Band war das gemeinsame Bildungsideal. Ob Adelige als dazugehörig 
betrachtet werden sollten, wie sie annimmt, mag dahingestellt bleiben. 

Da die weltwirtschaftlichen Veränderungen die Grundlage für den gesellschaftlichen Transforma-
tionsprozess in Wuppertal waren, befasst sich die Verfasserin in der ersten Hälfte ihrer Untersuchung 
(Kap. 2–4) zunächst mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Wuppertals, den Handelsbeziehungen 
der vier ausgewählten Kaufmannsfamilien sowie ihren kaufmännischen Werten und Einstellungen. 
Wuppertal war bekanntlich ein Zentrum des Textilgewerbes, insbesondere für Leinengarn und Band-
weberei, das im 18. Jahrhundert eine hohe Blüte durch neue, weltweite Absatzmärkte erfuhr. Am Bei-
spiel der ausgewählten Kaufmannsfamilien zeigt sie in sehr kenntnisreicher Weise die Chancen, aber 
auch die Risiken, ebenso wie die Anpassungsfähigkeit ihrer Protagonisten an die sich wandelnde 
Nachfrage auf. Der wirtschaftliche Erfolg basierte auf einer Reihe von weiteren Faktoren, dem engen 
familiären Zusammenhalt und der Verschränkung von Familie und Firma. Sie sicherte Kreditausfälle 
und sorgte für ein ehrbares Geschäftsverhalten, indem sie unzuverlässige und mangelhaft wirtschaf-
tende Familienmitglieder mit strengen Sanktionsmechanismen belegte. Die kaufmännische Ratio-
nalität im Alltagsgeschäft orientierte sich jedoch noch nicht an modernen betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten, sondern an der ständischen Vorstellung von Nahrung im Sinne eines standesge-
mäßen Einkommens, was sich auch in der Buchhaltung, der einfachen Buchführung, widerspiegelte.

Im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 5–7) untersucht die Autorin die Bildung und Ausbildungswege 
ihrer Protagonisten, die Wohn- und Lebensverhältnisse, die Religiosität sowohl im privaten als auch 
im öffentlichen Raum und die Wohltätigkeit. Im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis kommt sie 
zu dem Ergebnis, dass die Einheit von Familie und Firma, die die Vorstellungen der Kaufmannsfami-
lien bis weit ins 19. Jahrhundert hinein prägte, eine eindeutige Trennung von männlichen und weib-
lichen Lebenswelten, wie es die bürgerlichen Normen des 19. Jahrhunderts vorsahen, verhinderte. 
Sie hielten an älteren Vorstellungen von Ehe als einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft fest, in der 
die Arbeitswelt beider Geschlechter ineinandergriff und Frauen aktiv an der Geschäftstätigkeit der 
Firma beteiligt waren. Die Quellenlage zur Überschneidung der Lebenswelten der Geschlechter und 
die Gleichwertigkeit der Partner in der Lebensgemeinschaft von Familie und Firma ist zwar durch 
die rechtliche Ungleichheit der Frau nur schwer zu eruieren, gleichwohl fand die Autorin nicht allein 
Hinweise auf die geschäftlichen Aktivitäten der Frauen, ihre Gleichrangigkeit bei der (Aus-)Bildung, 
Erbschaften und der materiellen Ausstattung, sondern – wenn auch nur vage – Anhaltspunkte dafür, 
dass Männer häusliche Aufgaben in bestimmten familiären Notsituationen übernahmen. Die ältere 
Vorstellung von der Ehe als einer Arbeitsgemeinschaft begann sich nach der Jahrhundertwende auf-
zuweichen. Die Religiosität unterlag in dem Untersuchungszeitraum gleichfalls einer gewissen Säku-
larisierung, die zur Öffnung gegenüber anderen protestantischen Glaubensrichtungen führte.

Insgesamt handelt es sich bei dieser Untersuchung um eine sehr dichte und detailreiche Studie, 
die aufschlussreiche Einblicke in die Lebens- und Handelswelt Wuppertaler Familien bietet. Sicher-
lich sind nicht alle Erkenntnisse neu. Vieles unterscheidet die Familien nicht von bereits bekannten 
Beispielen aus dem Wirtschaftsbürgertum der Epoche, doch mag die Autorin manches anhand dieser 
Mikrostudie nachweisen, was von der Forschung auf Grund der oft prekären Quellenlage eher ange-
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nommen als belegt wurde. Hervorzuheben ist auch die sorgfältige und abwägende Einbettung ihrer 
Ergebnisse in den gegenwärtigen Forschungsdiskurs. Für die Erforschung der Geschichte Wupper-
tals und des Bergischen Landes ist diese Arbeit ein weiterer wichtiger Baustein.

D ü s s e l d o r f   M a r g r i t  S c h u l t e  B e e r b ü h l

FLORIAN SCHÖNFUSS: M a r s  i m  h o h e n  H a u s .  Zum Verhältnis von Familienpolitik und 
Militärkarriere beim rheinischen Adel 1770–1830 (Herrschaft und soziale Systeme in der 
Frühen Neuzeit 22), Göttingen: V&R unipress 2017, 478 S. ISBN: 978-3-8471-0575-6.

‚Mars im hohen Haus‘ setzt am Schnittpunkt von Neuer Militärgeschichte und Adelsforschung 
an: Am Beispiel von fünf Adelsfamilien untersucht Florian Schönfuß in seiner Dissertation das Zu-
sammenspiel von Familienpolitik und Militärkarrieren in der Sattelzeit 1770–1830. Der Schwerpunkt 
liegt auf den Freiherren von Loë, wohingegen die übrigen Familien als Kontrollgruppe für die Gene-
ralisierbarkeit der Ergebnisse fungieren. Die Arbeit ist chronologisch in vier Großkapitel zum Ancien 
Régime (bis 1792; S. 99–199), zur Revolutionszeit (1792–1800; S. 201–257), zur Herrschaft Napoleons 
(1801–1815; S. 259–377) und zur Preußenzeit (1815–1830; S. 379–427) gegliedert. Diese Einteilung ist 
aus rheinischer Perspektive sehr schlüssig, denn diese Eckdaten waren mit eklatanten Umbrüchen 
oder Wandlungsprozessen verbunden, wie beispielsweise der Aufhebung des Adelsstands in den 
linksrheinischen Departements.

Quellenmäßig basiert die Studie auf Beständen der Vereinigten Adelsarchive im Rheinland e.V., 
ergänzt durch Personenakten des französischen sowie des bayerischen Heeresarchivs. Für die tradi-
tionell an großen Territorialstaaten orientierte Militärgeschichte nimmt Schönfuß mit der ‚Adelsland-
schaft Rheinland‘ eine originelle räumliche Perspektive ein. Sein Untersuchungsraum ist zwischen 
verschiedenen sich stark wandelnden Landesherrschaften fragmentiert, denn für die untersuchten 
Adelsfamilien waren grenzüberschreitende Beziehungen und Besitztümer charakteristisch. Die Stu-
die führt aktuelle Fragestellungen der allgemeinen Adelsforschung gelungen fort. Ihre größte Stärke 
ist die Erschließung zahlreicher bisher unpublizierter Quellen sowie die Analyse der militärischen 
Karrieren im Kontext einer adligen Familienpolitik. Schönfuß bietet aus der Nahsicht immer wieder 
überraschende Einblicke in die Lebenswelten des rheinischen Adels, etwa zum Verzehr von Katzen-
fleisch oder zum Credo oremus pro benefactoribus als Sichtweise auf geistliche Pfründen. Darüber hin-
aus gibt er Hinweise auf potenziell ertragreiche, unausgewertete Quellen zur preußischen Geheim-
diplomatie im Umfeld der Nachfolgefrage im Kurfürstentum Köln (S. 114 Anm. 419).

Schönfuß nutzt in seiner Dissertation markante Formulierungen und hat eine sehr bildhafte 
Sprache, wodurch die Arbeit trotz Sprüngen zwischen zahlreichen Akteuren und der komplizier-
ten Verwandtschaftsbeziehungen gut lesbar bleibt. Vereinzelte Formulierungen wirken hingegen 
deplatziert, etwa die Bezeichnung der Völkerschlacht bei Leipzig als „epische Konfrontation“, was 
unbeabsichtigt den Eindruck einer romantischen Verklärung erwecken kann (S. 345). Die zu Beför-
derungsgründen und den Motivationen seiner Akteure häufig lückenhafte Quellenüberlieferung 
versucht Schönfuß in seinen biographischen Narrativen häufig durch aus dem Kontext begründete 
Vermutungen zu ergänzen (S. 80, S. 128, S. 142, S. 144, S. 156, S. 179, S. 195, S. 212, S. 219, S. 225, S. 227, 
S. 287, S. 309, S. 313, S. 322, S. 410). Dies ist aufgrund seiner gesammelten Expertise hilfreich, lässt sich 
aber andererseits als teilweise illusorische Vertrautheit mit Personen, von denen uns etwa 200 Jahre 
trennen, kritisieren. Die „Vergleichsgeschlechter“ (S. 168) zu den von Loë behandelt Schönfuß gebün-
delt in je ein bis zwei Kapiteln pro Zeitschnitt. Spätestens hier erweisen sich die Stemmata im Anhang 
als hilfreich, denn bei der zeittypisch begrenzten Namensvielfalt von Carl Friedrich bis Friedrich Carl 
geht ansonsten schnell der Überblick verloren.

Der Inhalt dieser verdienstvollen Forschungsleistung ist in anderen Rezensionen bereits detail-
liert besprochen worden, weswegen hier stärker auf Probleme und Perspektiven als Anregung für 
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zukünftige Studien zum Thema ‚Familienpolitik und Militärkarriere‘ beim Adel der Sattelzeit fokus-
siert wird:

1. Wie steht es etwa um die Vergleichbarkeit dieser Studie? Die Gliederungsweise bringt es mit 
sich, dass für die weitere Forschung relevante Einzelfragestellungen über die Kapitel verstreut ver-
folgt und nicht gebündelt untersucht werden. Beispielhaft dafür sind die Fragen, welche Strategien 
der Sicherung der durch den Tod im Militärdienst gefährdeten Erbfolge dienten (S. 85, S. 182, S. 310, 
S. 354) oder inwiefern konfliktsuchendes Verhalten als Druckmittel von Söhnen gegen ihre Väter 
und deren Familienpolitik fungierte (S. 126, S. 144, S. 194). Im Hinblick auf weitere Forschungen ist 
außerdem die Transparenz der Quellengrundlage wichtig. Die Quellenanalyse ist rein qualitativ – es 
werden keine Angaben zum Umfang der untersuchten Korrespondenzen in den Adelsarchiven ge-
macht und die Signaturen der konsultierten Akten im Quellenverzeichnis nicht aufgelistet (S. 58–64, 
S. 439f.). Der im Hinblick auf künftige Forschungen wichtige Hinweis, dass zu einem bestimmten 
Adelsgeschlecht aus arbeitspraktischen Gründen keine Archivalien eingesehen werden konnten, ist 
leider etwas versteckt und hätte gut im Quellenkapitel platziert werden können (S. 190 Anm. 758). Die 
Beantwortung der Frage, ob sich die Korrespondenzen beispielsweise auch für eine aussagekräftige 
computergestützte Netzwerkanalyse eignen, fällt nicht leicht.

2. Aus landesgeschichtlicher Perspektive fällt das völlige Fehlen der Rezeption der rezenten 
Forschungsergebnisse zu den Beständen der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. für den 
Zeitraum 1770 bis 1830 auf, zumal sich die Untersuchungsräume unter anderem im Falle des Groß-
herzogtums Berg direkt überschneiden. Zu nennen sind insbesondere die vom Ansatz und der Quel-
lenauswahl vergleichbaren Aufsätze von Oliver Schulz und Horst Conrad, des Weiteren die Beiträge 
im Ausstellungskatalog ‚Wider Napoleon!‘ zum Ruhrdepartement im Großherzogtum Berg sowie die 
Arbeiten von Georg Eggenstein zu Major von Romberg und dem 11. Preußischen Husarenregiment. 
Im Hinblick auf die Frage nach „langfristige[n] Folgewirkungen der napoleonischen Ära“ auf Adels-
familien „im ehemaligen Alten Reich“ und weiteren offenen Forschungsproblemen liegt mehr poten-
zielles Vergleichsmaterial vor, als in der Studie angegeben (S. 388)1. Die Zusammenführung der west-
fälischen und rheinischen Forschungsstränge bleibt ein Desiderat für zukünftige Untersuchungen.

3. Aus Perspektive der Neuen Militärgeschichte sticht ebenso die fehlende Rezeption neuerer Stu-
dien zum vorrevolutionären Kriegswesen hervor. Die umfangreiche einleitende Kontextualisierung 
des militärgeschichtlichen Übergangs vom Ancien Régime zu den Revolutions- und Empirekriegen 
basiert sehr stark auf den Arbeiten von Jürgen Luh, Rainer Wohlfeil und Johannes Kunisch (S. 36–58). 
Schönfuß folgt dem Bild der ‚Strafanstalt Militär‘. Die vorrevolutionären Soldaten sind geprügelt 
und bis zum ‚Gehtnichtmehr‘ gedrillt entstammen der tiefsten Unterschicht, können nur in dichter 
Formation kämpfen, verfügen über keine intrinsische Motivation (S. 161) und müssen deshalb an 
den modernen Revolutionssoldaten scheitern. Dazu sowie zu vermeintlich unpraktischen Uniformen    
(S. 43), taktischer Inflexibilität und angeblich ineffektiver und innovationshemmender „adlig-che-
valereske[r] Ratio“ der Kriegsführung des 18. Jahrhunderts gibt es seit einigen Jahren gut begründe-
te Gegenpositionen. Diese betonen, dass man Exerzierreglements und den Dienst in Friedenszeiten 

1 Oliver S c h u l z , „Um einen wesentlichen Teil unseres Eigentums zu retten“. Der Adel der Graf-
schaft Mark in einer Zeit des Umbruchs am Beispiel von Friedrich Alexander von Hövel (1766–1826) 
und Levin von Elverfeldt (1762–1830), in: Westfälische Zeitschrift 162 (2012), S. 105–129; Eckhard 
Tr o x , Susanne C o n z e n  (Hg.), „Wider Napoleon!“ Die Geburtsstunde von Demokratie, Emanzipa-
tionsbewegungen und nationaler Bewegung im Territorium der Grafschaft Mark (1806–1815) (For-
schungen zur Geschichte Preußens im südlichen Westfalen 9), Lüdenscheid 2013; Norbert B ö r s t e 
(Hg.), Die Tanz-Husaren 1813 – 1913 – 2013. 200 Jahre Kulturgeschichte der Krefelder Reiter, Krefeld 
2013. Nach der Verteidigung bzw. dem Erscheinen der Dissertation von Schönfuß außerdem noch: 
Leonard D o r n , Regimentskultur und Netzwerk. Dietrich Goswin von Bockum-Dolffs und das Kü-
rassier-Regiment No. 1 in Breslau 1788–1805 (Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V. 20), Münster 
2016; Horst C o n r a d , Ein preußischer Offizier im Revolutionskrieg 1792–1795. Das Feldzugstage-
buch des Franz von Bockum-Dolffs, in: Westfälische Forschungen 68 (2018), S. 261–288.
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nicht mit dem Verhalten im Feld verwechseln sollte. Neuere Forschungen kritisierten vor allem das 
Denken in militärgeschichtlichen Dichotomien wie ‚Ancien Régime‘ und ‚Revolution‘, die zu teleolo-
gischen Argumentationen führen. Exemplarisch sei hier auf Matthew Springs revisionistische Arbeit 
zur traditionell stereotyp behandelten britischen Armee im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 
verwiesen. Eine Gegenposition vertritt auch Olaf Jessen, der von Schönfuß zu anderen Fragen rezi-
piert wurde2. Neuere Forschungen arbeiten heraus, dass der militärgeschichtliche Bruch zwischen 
Ancien Régime und Revolution überakzentuiert wurde, und verweisen eher auf Kontinuitäten, ohne 
einen Wandel völlig in Abrede zu stellen. Eine Positionierung zu dieser Debatte ist in Zukunft not-
wendig.

4. Vermeintlich sicheres Wissen ist in der Studie bei der Quellenanalyse ein Problem, denn ein-
zelne Quellen werden im Zirkelschluss als Bestätigung überkommener Forschungsannahmen ge-
lesen und damit im Gehalt überstrapaziert. Exemplarisch steht dafür die Analyse eines Berichts 
zur Schlacht bei Hohenlinden. Im Quellentext fallen die Worte Chausseurs und Plänkler und dienen 
direkt als Stichwortgeber für Handbuchwissen zur angeblich „fortschrittlichere[n] und effiziente-
re[n] ‚Tirailleurstaktik‘“ der Revolutionsarmeen (S. 228–230). Die im Bericht erwähnte Verweigerung 
des Quartiergebens muss nicht auf eine Ächtung der revolutionären Plänkler durch adlige Offiziere 
zurückgehen, sondern war im 18. Jahrhundert ‚in der Hitze des Gefechts‘ nach dem Kriegsbrauch 
durchaus legitim und findet in Selbstzeugnissen des Siebenjährigen Krieges häufig Erwähnung. Die 
Quellenpassage ist sprachlich zudem nicht eindeutig, denn dass die Chevaulegers „mehrere Gefan-
gene machten und niederhauten“ (S. 228) muss keine zeitliche Abfolge ausdrücken, sondern kann im 
zeitgenössischen Sprachgebrauch parallel stattfindende Handlungen meinen. Schönfuß problemati-
siert dies nicht, sondern geht davon aus, dass die Gefangenen sämtlich getötet wurden (S. 232). Ein 
französischer Erpressungsversuch bei einer mit Geiselnahme verbundenen Kontributionserhebung 
ist nach Schönfuß ein Aufeinandertreffen von „traditionelle[n] Verhaltensformen aus dem Ancien 
Régime“ und revolutionärer Attitude (S. 203). Hier bleibt die Kontextualisierung und Interpretation 
zu oberflächlich, denn ,mafiöse´, willkürliche Formen der Kontributionserhebung waren per se nicht 
neu. Gerade bei derartig umstrittenen Forschungsthemen sollten zukünftige Arbeiten auf eine be-
dacht abwägende, ergebnisoffene Analyse achten3.

Insgesamt bietet Schönfuß eine sehr gelungene empirische Quellenstudie, die an einigen Stel-
len von einer umfangreicheren Auswertung der Forschungsliteratur profitiert hätte. ‚Mars im hohen 
Haus‘ ist eine empfehlenswerte Grundlagenstudie, die wichtige Impulse für die weitere Forschung 
zu Adel, Krieg und Militär in der Sattelzeit gibt.

B o n n  L e o n a r d  D o r n

2 Matthew H. S p r i n g , With Zeal and with Bayonets only. The British Army on Campaign in 
North America, 1775–1783 (Campaigns and Commanders 19), Norman 2008; Olaf J e s s e n , „Preu-
ßens Napoleon“? Ernst von Rüchel 1754–1823. Krieg im Zeitalter der Vernunft, Paderborn 2007,          
S. 326–328.

3 Zur Kontributionserhebung: Marian F ü s s e l , Der Preis des Ruhms. Eine Weltgeschichte des 
Siebenjährigen Krieges 1756–1763, München 2019, S. 372–373. Weitere diskussionswürdige Quellen-
analysen sind die Passagen zum Exerzieren (S. 99–101),  zur mangelnden Kenntnis Jean-Baptiste de 
la Valette St-Georges über die spezifische Gliederung eines bayerischen Bataillons (S. 330) sowie die 
etwas gewunden formulierte, unsichere Datierung eines Liedtextes (S. 365–366).
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STEPHEN SCHRÖDER (Hg.): K r e i s g e s c h i c h t e  i m  S p i e g e l  d e r  B i o g r a f i e .  Die 
Landräte und Oberkreisdirektoren des Rhein-Kreises Neuss und seiner Rechtsvorgänger 
von 1816 bis zur Gegenwart (Veröffentlichungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss 2), 
[Neuss]: Rhein-Kreis Neuss 2019, 459 S. ISBN: 978-3-00-063800-8.

Man darf zunächst durchaus skeptisch sein, wenn aus Anlass der 200. Wiederkehr eines Ereig-
nisses eine ‚Jubelschrift‘ vorgelegt wird. Gerne wird bei derlei Gelegenheiten Altbekanntes neu auf-
gegossen, hübsch verpackt und als Geschenk verwendet.

Ganz anders sieht es bei diesem Band aus: Kreisgeschichte aus der Perspektive der Landräte und 
Oberkreisdirektoren, und das über einen Zeitraum von 200 Jahren: Nicht die sogenannte ‚große Poli-
tik‘ eines Staates steht im Zentrum, sondern die viel ‚kleinere‘, wie sie sich auf der Ebene eines Krei-
ses abspielt, von der aber die Regierten viel unmittelbarer berührt werden. Wir haben es also mit 
einer doppelten Spiegelung zu tun, nämlich der ‚großen‘ in der ‚kleinen‘ Politik, diese wiederum 
umgesetzt und vermittelt durch die Vorsteher des Kreises, Menschen von Fleisch und Blut.

30 zumeist gut lesbare Porträts auf hohem historiografischen Niveau sind zusammengekommen, 
über die wenigsten der behandelten Persönlichkeiten gab es bereits fundierte Studien, ja nicht einmal 
allgemein zugängliches Wissen. 15 Autorinnen und Autoren sind tätig geworden, haben die vor-
liegende Literatur und, vor allem, zahlreiche Archive durchforstet, um ganz unterschiedlich lange 
Biografien zu erstellen, die ihren Schwerpunkt stets in der Amtszeit als jeweilige Landräte bzw. Ober-
kreisdirektoren des Rhein-Kreises Neuss und seiner Rechtsvorgänger seit der Einrichtung preußi-
scher Kreise im Jahre 1816 finden. Es wird mehr als deutlich, dass die ‚großen‘ Zeitläufte immer auch 
Auswirkungen auf die Kreise hatten und haben, sei es durch den Wandel des Staates vom Königreich 
Preußen über das Deutsche Kaiserreich und die Weimarer Republik bis in die Katastrophe des ‚Drit-
ten Reiches‘ und den Neuanfang nach 1945. Damit verbunden änderten sich Kreiszuschnitte und 
-ordnungen, gewannen oder verloren die Landräte an Zuständigkeit und Einfluss.

Die Ergiebigkeit dieses durchweg gelungenen Bandes erinnert an jene der ‚Führer der Pro-
vinz‘, einer biografischen Aufsatzsammlung zu NS-Funktionären v.a. der zweiten Reihe in Baden 
und Württemberg, die Joachim Scholtyseck und Michael Kißener (Konstanz 1997) vorgelegt haben: 
Grundlagenforschung, die unendliche Anregungen bereithält für tiefergehende bzw. breiter ange-
legte biografische Studien, als sie hier vorgelegt werden konnten bzw. sollten; für die Erschließung 
kollektiver Karrieremuster; für zeitübergreifende Längsschnitte wie beispielsweise eine Gesamtdar-
stellung der Neusser Kreisgeschichte.

Es ist dies bereits der zweite Band der ‚Veröffentlichungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss‘ von 
ausgezeichneter wissenschaftlicher Qualität, und man darf gespannt sein auf die nächsten Unterneh-
mungen dieses lebendigen, auch nach außen wirkenden Archivs.

B o n n   C h r i s t o p h  S t u d t

FRANZ DOMINIC ESSER: D e r  Wa n d e l  d e r  R h e i n i s c h e n  A g r a r v e r f a s s u n g .  Der 
Einfluss französischer und preußischer Agrarreformen zwischen 1794 und 1850 auf die 
bäuerlichen Rechtsverhältnisse im Rheinland (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 
32), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2020, 270 S. ISBN: 978-3-412-51703-8.

Der Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert stellt sich für viele Gesellschaftsbereiche als eine 
Zeit des drastischen Wandels dar. Das Diktum der ‚Sattelzeit‘ trifft auch und insbesondere hinsicht-
lich der bahnbrechenden Umwälzungen auf dem landwirtschaftlichen Sektor zu. Als Stichworte 
dieses beschleunigten Umbruchs können die Markenteilungen, Privatisierungstendenzen sowie 
Veränderungen rechtlicher Rahmenbedingungen gelten. Genau diese Wandlungsprozesse auf dem 
Feld gesetzlicher und juristischer Normgebung nimmt Franz Dominic Esser in seiner Dissertation in 
den Blick, die er an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich erarbeitet hat. Als 
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Untersuchungsraum dient ihm das Rheinland, vor allem dessen linksrheinischer Teil mit der Jülich-
Zülpicher Börde als landwirtschaftlich sehr ergiebig genutzter Gegend. Diese Region bietet sich für 
eine derartige Studie geradezu beispielhaft an. Denn einerseits mangelt es hier bislang an einschlä-
gigen Arbeiten, die die landwirtschaftlichen Wandlungsprozesse thematisieren, und andererseits 
wechselte während des Untersuchungszeitraums die Landesherrschaft, sodass Vergleiche in Bezug 
auf unterschiedliche Politikstile verdeutlicht werden können. Ziel der vorliegenden Publikation ist 
es, die rechtlichen Zustände vor, im Zuge der französischen und sodann im Rahmen der preußischen 
Herrschaft näher zu beleuchten. Der Autor gelangt zu dem Fazit, dass größtenteils die französischen 
Agrarreformen für die drastische Umgestaltung der herkömmlichen Agrarverfassung verantwort-
lich gewesen seien. Charakteristisch seien die Säkularisation kirchlicher Besitztümer, die Ablösung 
von Dienstverpflichtungen und Zehntbelastungen sowie eine Umstrukturierung des Steuerwesens 
gewesen. Zusammenfassend betont Esser: „Die französischen Agrarreformen hatten letztlich bis 
1805 die altrechtliche linksrheinische Agrarverfassung nahezu vollständig beseitigt“ (S. 164). Dem-
entsprechend hätten die neuen preußischen Machthaber nach dem Wiener Kongress „eine nahezu 
vollständig reformierte, moderne Agrarverfassung“ vorgefunden (S. 226). Zu erneuten weitreichen-
den Reformen sei es in den linksrheinischen Gebieten während der preußischen Herrschaftsperiode 
demnach nicht mehr gekommen.

Das zu besprechende Werk zeichnet sich durch seine inhaltliche Stringenz und klar verständ-
liche Darstellungsweise aus. Somit lassen sich die Thesen des Verfassers sehr gut nachvollziehen. 
Gleichwohl sind einige Schwächen anzumerken. Zunächst ist zu kritisieren, dass die Begriffe ‚Agrar-
verfassung‘ und ‚Agrarreform‘ zwingend pointierter hätten definiert werden müssen. Aus rechts-
historischer Perspektive mag es einleuchten, dass hauptsächlich normgebende Aspekte ins Blickfeld 
geraten. Aus Sicht des Rezensenten haben aber Kulturkontakte und Transferprozesse ebenso einen 
ursächlichen Einfluss auf die beschriebenen Wandlungsprozesse gehabt. Man könnte sagen, dass 
neuere Veröffentlichungen von einem ‚Wandel vor dem Wandel‘ ausgehen. Überhaupt werden neu-
ere Erkenntnisse und Methoden kulturgeschichtlichen Vorgehens kaum rezipiert: Inwiefern nahm 
die betroffene Landbevölkerung Notiz von den gesetzlichen Vorgaben? Wer waren die Träger des 
Rechts? Gab es Organisationsprinzipien bäuerlicher Selbstverwaltung? Diese Fragen lenken den Fo-
kus auf das Verhältnis von Formalität und Informalität beziehungsweise das Ausmaß gewohnheits-
rechtlicher Praktiken. In diesem Sinne hätte auch die Rolle der Gemeinheiten weitaus differenzierter 
betrachtet werden können. Des Weiteren fehlen wirtschafts- und technikgeschichtliche Fragestellun-
gen. Auf Basis welcher Infrastruktur ließen sich etwa die Reformen verwirklichen (Mühlen, Absatz-
märkte)? Veränderte sich der Alltag auf den Feldern und in den Ställen tatsächlich eins zu eins, wie in 
den Gesetzestexten vorgeschrieben? Unklar bleibt mitunter überdies, welche Verwaltungsbehörden 
die Normvorgaben konkret auf den Weg brachten und im Zusammenspiel mit der lokalen Bevöl-
kerung implementierten. Die administrative Entwicklung hätte stärker einbezogen werden können.

Bilanzierend lässt sich zu der zu besprechenden Publikation sagen: Franz Dominic Esser schließt 
eine empfindliche Lücke in der Forschungslandschaft zur rheinländischen Agrargeschichte. Bislang 
fehlen Studien, die sich derart dezidiert und noch dazu in einer dermaßen analytisch und inhaltlich 
klaren Form mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des agrarischen Wandels an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert auseinandersetzen. Gleichwohl hätten trotz der rechtshistorischen Zugangs-
weise auch kulturgeschichtliche Debatten zumindest ansatzweise angedeutet werden müssen. So 
liefert Esser einen Beitrag zur Geschichte der Landwirtschaft im Rheinland, dem in Zukunft weitere 
folgen mögen.

M ü n s t e r  S e b a s t i a n  S c h r ö d e r

 Franz Dominic Esser: Der Wandel der Rheinischen Agrarverfassung
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NORBERT SCHLOSSMACHER (Hg.): B e e t h o v e n .  D i e  B o n n e r  J a h r e  (Bonner 
Geschichtsblätter 69/70), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2020, 560 S. ISBN: 978-3-412-51968-1. 

Der vorliegende Sammelband ‚Beethoven. Die Bonner Jahre‘, herausgegeben vom Leiter des Bon-
ner Stadtarchivs, Norbert Schloßmacher, hat sich zum Ziel gesetzt, „den Forschungsstand zu Beetho-
vens Bonner Jahren zusammenzufassen, zu aktualisieren, und durch völlig neue Fragestellungen zu 
bereichern“ (S. 8). Insgesamt soll vor allem der Einfluss seiner Bonner Zeit auf den Komponisten in 
persönlicher, aber auch geistes- und musikgeschichtlicher Hinsicht untersucht werden.

Die Gliederung des Bandes in ‚Anfänge‘, ‚Voraussetzungen‘, ‚Zeitgenossen, Freunde, Wegbeglei-
ter‘, ‚Weichenstellungen‘ und ‚Fortwirken‘ lässt ein biographisch orientiertes Werk vermuten. Diesen 
Eindruck erweckt auch die Einleitung des Herausgebers (S. 7–10), die sich vorsorglich des Vorwurfs 
erwehrt, der Sammelband sei „ein ‚alter Wein in neuen Schläuchen‘“ (S. 8). Schon die Abteilungen 
‚Anfänge‘ und ‚Voraussetzungen‘ beweisen aber, dass diese Befürchtung nicht nur unbegründet ist, 
sondern die Verdienste des Bands über die Erforschung der Person Beethoven hinausgehen.

Während sich Silke B e t t e r m a n n  und Norbert S c h l o ß m a c h e r  in den ersten beiden Bei-
trägen zu den Eltern Ludwig van Beethovens (S. 11–33) und der Taufe Ludwigs (S. 33–52) noch im 
Bereich der Biographie des Musikers bewegen, bietet Gisbert K n o p p  mit einer grundlegenden und 
äußerst umfassenden Untersuchung der Geschichte und vor allem des Erscheinungsbildes der 1806 
abgebrochenen Taufkirche Beethovens, (Alt) St. Remigius, einen wertvollen Beitrag zur Bonner Stadt-
geschichte, der sich nur indirekt auf Beethoven bezieht (S. 53–88).

Auch im folgenden Abschnitt ist Beethoven zwar Anlass der Betrachtungen, die Bedeutung der 
Ergebnisse liegt aber jenseits seiner Person. Alexander W o l f s h o h l  untersucht anhand unter-
schiedlicher Quellen die Buchbestände in adligen und bürgerlichen Privatbibliotheken sowie 
verschiedenen Institutionen der Residenzstadt (S. 89–156). Weiterführende Aussagen zu Ludwig 
van Beethoven ergeben sich dabei nicht, vielmehr kann der Aufsatz als Beitrag zu anderen Fel-
dern wie der Universitätsgeschichte gesehen werden („Wissenschaftliche Positionen, Forschungs-
ergebnisse und Lehre der aufgeklärten kurfürstlichen Akademie und Universität spiegeln sich im 
Buchbestand“, S. 115). Die Edition einiger Ausleih- und Subskribentenverzeichnisse im Anhang 
unterstreicht die grundwissenschaftliche Ausrichtung. W o l f s h o h l s  zweiter Beitrag, eine Unter-
suchung zur Geschichte der intellektuellen Zirkel in Bonn (S. 213–240), gehört hingegen durchaus 
in den Bereich der konkreten ‚Voraussetzungen‘ für den jungen Beethoven. Die Arbeit ist zwar 
prosopographisch orientiert und eng gefasst, nimmt aber aufklärerisch orientierte Personenkreise 
in den Blick, zu denen Beethoven vielfach Kontakte pflegte. Michael L a d e n b u r g e r  untersucht in 
seinem äußerst kenntnisreichen Beitrag zum Bonner Tasteninstrumentenbestand am Ende des 18. 
Jahrhunderts die instrumentellen Möglichkeiten, Gewohnheiten und Vorlieben Beethovens, wie 
sie in seiner Bonner Zeit durch den dortigen äußerst qualitätvollen Instrumentenbestand maßgeb-
lich geprägt wurden (S. 157–212). Mit einem Plädoyer für die (instrumenten-)historisch informierte 
Aufführung der Beethoven’schen Tastenwerke begibt er sich bis ins Feld der musikalischen Beet-
hoveninterpretation, die im restlichen Band so gut wie keine Rolle spielt. Außerdem widmet er sich 
dem bislang kaum erforschten Instrumentenbauer Gottfried Friedrich Riedler, der in den 1780er 
Jahren mit einem Orgelbauprojekt an der Bonner Hofkirche befasst war. Ebenfalls prägend für die 
musikalische Entwicklung Beethovens war seine Zeit in der Hofkapelle des Kölner Kurfürsten. 
John D. W i l s o n  untersucht das Repertoire dieses Ensembles zu Zeiten des Kurfürsten Maximilian 
Franz (S. 263–276). Die dabei zutage tretende Breite überrascht und zeigt, dass Beethoven dort mit 
den neusten Entwicklungen der europäischen Musikgeschichte in Kontakt kam und im Rahmen 
der Bonner Hofkonzerte als „Werkstatt für neue Musik“ (S. 273) entsprechend gefördert wurde.

Der Abschnitt ‚Zeitgenossen, Freunde, Wegbegleiter‘ beschäftigt sich mit Bonner Freunden und 
Bekannten Beethovens, die vielfach durch eigene Tätigkeit in verschiedensten Feldern Bekanntheit 
erlangten und auch daraufhin untersucht werden. Darunter sind – nach den Jugendfreunden (Ingrid 
B o d s c h , S. 277–300) – die Bonner Musikerfamilie Ries (Barbara M ü l h e n s - M o l d e r i n g s , S. 301–
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338), besonders Ferdinand Ries, dem eine Karriere als Beethoven-Interpret außerhalb Bonns gelang 
und der zusammen mit Franz Gerhard Wegeler (Nicole K ä m p k e n , S. 339–356) ‚Biographische No-
tizen über Ludwig van Beethoven‘ herausgab, eines der ersten und bis heute beachteten biographi-
schen Werke über den zu diesem Zeitpunkt schon berühmten Musiker. Weiterhin der Waldhornist 
in der kurfürstlichen Kapelle und später europaweit tätige Musikverleger Nikolaus Simrock (Joanna 
C o b b  B i e r m a n n , S. 417–434), der sich mit Beethoven über die von ihm zu verlegende ,Missa so-
lemnis´ überwarf. Helmut L o o s  fragt nach der Bedeutung Christian Gottlob Neefes für Ludwig van 
Beethoven (S. 389–416) und räumt dabei mit romantischen Erzählungen über Neefe auf, in denen er 
nachträglich zu einer kunstreligiösen Figur stilisiert wurde, die einen prägenden Einfluss auf Beetho-
ven ausgeübt habe. Loos kommt zu dem Schluss: „Die herausgehobene Stellung, die Neefe als Lehrer 
Beethovens lange zugeschrieben worden ist, muss revidiert werden“ (S. 407). Pia H e c k e s  spürt 
dem in seinem unsteten Lebenswandel biographisch schwer zu fassenden Grafen Waldstein nach  
(S. 371–388), einer für Beethoven wichtigen Figur, die ihm „die Tür in die Wiener Gesellschaft öffnete“ 
(S. 372). Anhand der möglichen politischen Ambitionen des Grafen verortet Heckes das bisher wenig 
beachtete ‚Ritterballett‘ Beethovens in einem konkreten politik- und kulturgeschichtlichen Kontext.

Unter dem Schlagwort ‚Weichenstellungen‘ geht es besonders um Beethovens Reisetätigkeit. Die-
ter H a b e r l  setzt sich kritisch mit Beethovens erster Reise nach Wien auseinander (S. 435–466), de-
ren genaue Datierung und Bedeutung bislang umstritten ist. Anhand neuer Quellenuntersuchungen 
datiert er die Reise vom Ende des Jahres 1786 bis mindestens Mai 1787. Im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Reise und mögliche Kontakte Beethovens in deren Rahmen bleibt aber vieles im Dunkeln, 
hier besteht noch Nachholbedarf für die weitere Forschung. Julia R o n g e  unterzieht die Reise der 
Bonner Hofmusik zum Generalkapitel des Deutschen Ordens in Mergentheim 1791 einer kritischen 
Quellenprüfung (S. 467–498), Norbert S c h l o ß m a c h e r  schließlich betrachtet Beethovens Verhältnis 
zum kurfürstlichen Badeort Godesberg, in dem der junge Musiker seinen arrivierten Kollegen Joseph 
Haydn traf (S. 499–516).

Im letzten Aufsatz beschreibt Yvonne L e i v e r k u s  die Reaktion seiner Geburtsstadt auf die Nach-
richt vom Tod Ludwig van Beethovens, die sich dort erst mit einer Verspätung von über zwei Mo-
naten verbreitete, und den weiteren Umgang der Stadt mit ihrem berühmten Sohn (S. 517–544). Sie 
blickt auf das Beethovenfest 1845, einen Höhepunkt der Bonner Beethovenrezeption; die interessante 
Frage nach dem weiteren Umgang der Stadt mit ihrem musikalischen Erbe wird leider nicht mehr 
betrachtet, obwohl dessen bisheriger Endpunkt, das Beethoven-Jahr 2020, Anlass für die Entstehung 
des Bandes war.

Die inhaltliche Qualität des besprochenen Sammelbands steht trotz einiger redaktioneller Schwä-
chen – auch von einem großzügigeren Satz hätte das Buch profitiert – außer Frage. Das Personenre-
gister ist hervorzuheben, da es für die Arbeit mit den detailreichen Aufsätzen gewinnbringend sein 
wird. Insgesamt bietet der Band einen erkenntnisstarken, quellenkundigen und quellennahen, reich 
bebilderten Blick auf ‚Bonn in Beethovens dortigen Jahren‘, wie der Titel auch lauten könnte. Die 
eingangs zitierte Ankündigung eines Bandes über Beethoven stapelt durchaus tief, mit seinen zahl-
reichen aus sich selbst heraus relevanten Aufsätzen kann er als wertvoller Beitrag zur Bonner Stadt-
geschichtsschreibung angesehen werden, hält aber auch in Bezug auf Beethoven, was er verspricht.

P a r i s  L e n n a r t  K a t z e n b a c h
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FRIEDRICH QUAASDORF: K u r s a c h s e n  u n d  d a s  E n d e  d e s  A l t e n  R e i c h e s .  
Die Politik Dresdens auf dem Immerwährenden Reichstag zu Regensburg 1802 bis 
1806 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 63), Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag 2020, 449 S. ISBN: 978-3-96023-352-7.

Der Immerwährende Reichstag zu Regensburg zählt zu den Themenfeldern der Frühneuzeitfor-
schung, die durch eine charakteristische Ambivalenz gekennzeichnet sind: Zum einen besteht kein 
Zweifel daran, dass weiterführende Untersuchungen zu dieser – neben dem Kaisertum – wichtigs-
ten politischen Institution des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ein echtes Desiderat 
darstellen; zum anderen ist die Forschungslage durch das doppelte heuristische Problem fehlender 
historisch-kritischer Quelleneditionen bei gleichzeitiger Fülle des überlieferten archivalischen Quel-
lenmaterials geprägt. Dass diese forschungshemmenden Erschwernisse durchaus bewältigt werden 
können, zeigt die hier zu besprechende Leipziger Dissertation in vorbildlicher Weise.

Die Arbeit konzentriert sich auf die kursächsische Reichstagspolitik in der Spätphase des Alten 
Reiches und zielt darüber hinaus darauf ab, „einen exemplarischen Beitrag zur Territorial-, Reichs- 
und Institutionsgeschichte am Ende des Ancien régime zu liefern“ (S. 29). Auf breiter Quellengrund-
lage, die zahlreiche archivalische Bestände einbezieht, zeigt der Verfasser mustergültig auf, wie der 
Immerwährende Reichstag trotz des erwähnten Problems der überbordenden Materialfülle gewinn-
bringend monographisch zu erforschen ist. Nach einführenden Kapiteln, in denen ausführlich die 
thematisch maßgeblichen Rahmenbedingungen dargelegt werden (Stadt Regensburg, Reichskurien 
und Prozedere des Reichstags), werden die Strukturen und Charakteristika der kursächsischen 
Reichstagspolitik beleuchtet. Die politischen Grundüberzeugungen des Herrschers, Kurfürst Fried-
rich Augusts III., rücken hierbei ebenso in das Zentrum der Betrachtungen wie die Zusammenset-
zung, Personalia, Ausstattung und Arbeitsweise der kursächsischen Reichstagsgesandtschaft. Im An-
schluss daran erfolgt eine weitgehend an der Chronologie orientierte, detaillierte Darstellung der 
kursächsischen Reichs(tags)politik in den letzten Jahren des Alten Reiches. 

Es zählt zweifellos zu den Verdiensten der Arbeit, auf dem Fundament einer intensiven Quel-
lenanalyse die wesentlichen Bestimmungsfaktoren und Leitlinien der kursächsischen Politik am 
Immerwährenden Reichstag herausgearbeitet zu haben. Nach den traumatischen Erfahrungen des 
Siebenjährigen Krieges bewegte sich die kursächsische Politik „stets auf dem Mittelweg zwischen tra-
ditioneller Kaisertreue und Annäherung an den mächtigen Nachbarn Preußen“ (S. 27). Der Kurfürst 
selbst orientierte sich in seinem Denken und Handeln fortwährend an dem verfassungspolitischen 
Rahmen, den das Reich und seine Institutionen vorgaben. Dementsprechend war die Regensburger 
Gesandtschaft Dresdens von zentraler Bedeutung im Gesamtgefüge der kursächsischen Außen- und 
Reichspolitik. Unter dem Druck der äußeren Bedrohung des Reiches und seiner Territorien durch 
das Vorgehen Napoleons bemühte sich die kursächsische Reichstagspolitik zunächst mehr denn je, 
zwischen den beiden Antipoden Österreich und Preußen einen alternativen, dritten Weg zu etablie-
ren, ehe schließlich im Jahre 1806 die aus der Sicht Dresdens alternativlose Parteinahme aufseiten des 
preußischen Nachbars erfolgte. Gerade die Tatsache, dass sich Kursachsen im Untersuchungszeit-
raum in beispielloser Weise an den herkömmlichen Traditionen und Strukturen des Reichssystems 
ausrichtete und in besonders vorsichtiger Art und Weise zur Einnahme einer neutralen Haltung ten-
dierte, hatte in letzter Konsequenz zur Folge, dass keine eigenen weiterführenden Impulse zur Bewäl-
tigung der inneren und äußeren Krisen des Reiches gesetzt wurden. Vielmehr versuchte man, so gut 
es eben ging, den eigenen Besitzstand abzusichern, was schließlich nicht zuletzt aufgrund der Nach-
sichtigkeit Napoleons vergleichsweise gut gelang. Das Schicksal anderer Reichsstände, die aufgrund 
der Ereignisse der Jahre 1803 bis 1806 ihre Existenz verloren, blieb Kursachsen immerhin erspart.

Insgesamt gesehen hat der Verfasser die Forschung mit seiner sehr reifen Dissertation in wichti-
gen Fragen bereichert. Aus der Fülle der interessanten Ergebnisse seien lediglich drei Aspekte exem-
plarisch hervorgehoben. So vermag die Studie aufzuzeigen, welch hohen Stellenwert der Immerwäh-
rende Reichstag selbst noch in der Endphase des Alten Reiches für die kursächsische Politik hatte. 
Darüber hinaus wird detailliert dargelegt, dass der Reichstag bis in die letzten Jahre seines Bestehens 
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hinein im Prinzip handlungsfähig und ein nicht zu unterschätzender Faktor des Geschehens im Reich 
blieb. Schließlich ergänzt die kursächsische Perspektivierung der Arbeit in wichtigen Punkten die 
neueren Forschungen zu der kontrovers diskutierten Frage, wie die Zeitgenossen das Ende des Alten 
Reiches konkret wahrgenommen haben. Man darf jedenfalls dankbar sein, dass mit dieser Disser-
tation eine lesenswerte Monographie vorgelegt wurde, die unsere Kenntnisse zur Geschichte des 
Immerwährenden Reichstags und zum Ende des Alten Reiches erheblich erweitert.

B o n n  M i c h a e l  R o h r s c h n e i d e r 

OLIVER BAUSTIAN: H a n d e l  u n d  G e w e r b e  d e s  K ö n i g r e i c h s  We s t p h a l e n 
i m  Z e i c h e n  d e s  système continental.  Wirtschafts- und Zollreformen, staatliche 
Gewerbeförderung und Regulierung der Außenhandelsbeziehungen 1807–1813 
(Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz 16), Berlin: Duncker und 
Humblot 2019, 632 S. ISBN: 978-3-428-15724-2.

Nicht die napoleonische Kontinentalsperre, sondern die Verlegung der französischen Zollgrenze 
an den Rhein durch das Direktorium ab Ende Mai 1798 ist das große Thema der rheinischen Wirt-
schaftsgeschichte in der Zeit von Revolution und Empire. Sie erforderte eine völlige Umorientierung 
der Wirtschaft und schuf das neue Geschäftsfeld des Schmuggels. Die Kontinentalsperre, die 1806 
mit dem Zolltarif vom 30. April und dem Berliner Dekret vom 21. November in Kraft trat, stellte 
für Frankreich keine Neuerung dar, da entsprechende Regelungen hier schon seit 1793 stufenweise 
eingeführt worden waren. Das galt auch für die rheinischen Departements. Die Kontinentalsperre 
traf nun aber die Rheinbundstaaten, und zwar in doppelter Weise, indem die Regelungen sich nicht 
nur gegen die Einfuhr britischer Waren richteten, sondern auch den französischen Markt gegen die 
Konkurrenz aus dem kontinentalen Ausland abschotten sollten. Umgekehrt hatte das Rheinland An-
schluss an den französischen Binnenmarkt und Zugang zu Großaufträgen für das Militär erhalten, 
so dass verschiedene Branchen selbst von der französischen Protektionspolitik profitieren konnten. 
Die Rheinbundstaaten dagegen sollten zwar politisch und militärisch das Kontinentalsystem mit-
tragen, blieben aber aus dem französischen Markt ausgesperrt. Für das Großherzogtum Berg hat die 
Darstellung von Charles Schmidt, die 1999 in deutscher Übersetzung neu herausgegeben wurde1, der 
Kontinentalsperre zwei Kapitel gewidmet. Nun legt Oliver Baustian für das Königreich Westphalen 
eine materialreiche Studie zum gleichen Thema vor.

Die Arbeit ist systematisch aufgebaut. Nach einer Übersicht über Quellen, Methode und For-
schung (Kap. 1, S. 15–32) gibt Verf. einen Überblick über die Wirtschaftsstruktur des Landes und die 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger und -institutionen (Kap. 2, S. 33–90). Dabei werden nicht 
nur der biographisch-institutionelle Rahmen skizziert, sondern auch Funktion und Politik der betei-
ligten Personen und Institutionen im ständigen Vergleich mit den französischen Mustern analysiert 
und die nicht geringen Abweichungen herausgearbeitet. Eigentümlich ist, dass das Wirtschaftsres-
sort beim Finanzministerium angesiedelt war, was die Gefahr mit sich brachte, dass Wirtschaftsas-
pekte hinter fiskalischen Interessen zurückstehen mussten.

Ein erster Hauptteil behandelt die Wirtschaftsreformen und die staatliche Gewerbeförderung 
(Kap. 3, S. 91–202). Verf. erkennt die zügige Einführung der Gewerbefreiheit gegen Widerstände der 
Zünfte und anderer Inhaber von Wirtschaftsprivilegien durch die Einführung der Patentsteuer als 
Zugang zum Markt an. Dabei wird die französische Vorlage an die Situation im Königreich ange-
passt, so dass sich als handlungsleitende Kriterien neben der Sicherung der Staatsfinanzen auch so-

1 Charles S c h m i d t , Das Großherzogtum Berg 1806–1813. Eine Studie zur französischen Vorherr-
schaft in Deutschland unter Napoleon I., aus dem Französischen übersetzt von Lothar Kellermann 
(Bergische Forschungen 27), Neustadt (Aisch) 1999 (rezensiert in: RhVjbll 65 [2001], S. 493–495).
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ziale Gesichtspunkte z.B. in Bezug auf Leinen- und Wollweber ergeben. Als Ergebnis kann auf einen 
wirtschaftlichen Aufschwung verwiesen werden, was auch durch Einzelbeispiele konkretisiert wird. 
Das wird von anderen Autoren allerdings skeptischer gesehen, etwa von Gerd Dethlefs in dem Auf-
satzband ,Modell und Wirklichkeit´ von 20082, der keinen wirtschaftlichen Aufschwung konstatiert 
und die Modernisierung auf das Gewerberecht beschränkt sieht. Eine Wirtschaftsförderung vermisst 
aber auch Verf. Vielmehr beschränkte sich Finanzminister Bülow auf eine konservative Wirtschafts-
politik, die das Hauptgewicht auf die Landwirtschaft legte und die Wirtschaft in allzu liberaler Weise 
sich selbst überließ.

Ein zweiter Hauptteil analysiert die Zollpolitik des Königreiches unter den Bedingungen des fran-
zösisch-englischen Handelskrieges (Kap 4, S. 205–429). Dabei würdigt Verf. die schnelle Ausbildung 
eines einheitlichen Binnenmarktes durch die Aufhebung der alten Binnenzölle und die Schaffung 
eines moderaten Außenzolles, der auch die notwendige Rücksicht auf den für das Königreich wich-
tigen Transithandel nimmt. Kritisch ist dagegen sein Urteil über den nicht vollzogenen Aufbau eines 
Grenzzollsystems und noch mehr über die Obstruktionspolitik des Finanzministers gegen die fran-
zösische Kontinentalsperre, die als eine innerfranzösische Sache betrachtet wurde, gegenüber der 
Westphalen seine Souveränität wahren musste.

In einem dritten Hauptteil werden dann der Außenhandel und die wirtschaftliche Integration 
in das système continental untersucht (Kap. 5, S. 430–578). Durch die Kontinentalsperre war mit der 
Besetzung und dann der Annexion der Hansestädte der westphälische Export faktisch auf die Rhein-
bundstaaten beschränkt worden. Die bisherigen Absatzmärkte vor allem für Leinen in Amerika, 
Großbritannien, Skandinavien und Russland waren ebenso versperrt wie mögliche alternative Ab-
satzmärkte etwa in Italien. Nach verschiedenen gescheiterten Versuchen konnte erst in den allerletz-
ten Jahren des Empire eine Lösung des Problems durch eine Verbindung von Handelslizenzen für 
hanseatische Reeder mit der Einrichtung von Freihäfen (entrepôts) in den Hansestädten gefunden 
werden. Das ist bemerkenswert, denn vergleichbare Bemühungen hatten für Berg bis zum Ende des 
Empire keinen Erfolg, obwohl hier Napoleon sogar unmittelbarer Landesherr war. Aber im Unter-
schied zu den bergischen Produkten stellten die westphälischen Waren keine Konkurrenz für die 
französische Wirtschaft dar, und die rheinischen Unternehmen waren intensiv darum bemüht, die 
bergische Konkurrenz nicht über den Rhein kommen zu lassen.

Schließlich stellt Verf. in einer Bilanz (Kap. 6, S. 579–595) nochmals seine Hauptthesen heraus. 
Voraussetzung einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik wäre für Westphalen die vollständige aktive 
Integration in das napoleonische système continental gewesen, was von den deutschen Finanzminis-
tern Bülow und Malchus nur erzwungen vollzogen und erst von dem französischen Außenminister 
Lecamus umgesetzt wurde. Dann aber hätte sich für Westphalen die Chance zum Aufbau einer eige-
nen modernen Manufakturindustrie namentlich in den Bereichen höherwertiger Textilien sowie von 
Eisen- und Luxusgütern geboten, was aber aus Mangel an innovationsbereiten Unternehmern und 
wegen des Fehlens einer staatlichen Gewerbeförderung kaum genutzt wurde.

Die vorliegende Studie ist eine rechtshistorische Dissertation an der Uni Tübingen (2018), die 
die rechtskonstituierenden Texte in einer so eingehenden Weise darbietet, analysiert und mit den 
französischen Modellen vergleicht, wie es für das französische Rheinland und auch für Berg bisher 
nicht vorliegt. Darüber hinaus rekonstruiert sie auch die faktischen Gegebenheiten in Wirtschaft und 
Politik sehr eingehend. Insofern lohnt es sich, die Arbeit auch für die hiesige Region heranzuziehen. 
Bekanntlich bleiben auch für das Rheinland die Auswirkungen des französischen Handelskrieges 
gegen England und der damit verbundenen Protektionspolitik gegenüber den Rheinbundstaaten 
zwiespältig. Es gab Gewinner, aber die Wirtschaftsentwicklung war nicht nachhaltig. Ohne den Pro-

2 Gerd D e t h l e f s , Armin O w z a r, Gisela We i ß  (Hg.), Modell und Wirklichkeit. Politik, Kultur 
und Gesellschaft im Großherzogtum Berg und im Königreich Westphalen 1806–1813 (Forschungen 
zur Regionalgeschichte 56), Paderborn, München, Wien u.a. 2008 (rezensiert in RhVjbll 73 [2009],  
S. 351–354).

Oliver Baustian: Handel und Gewerbe des Königreiches Westphalen

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3343037443_UniBonn_RVB_2021.indb   334 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



  335

tektionszoll und die Heeresaufträge mussten viele Unternehmen nach 1814 bald wieder schließen. 
Schon die Krise des endenden Empire hatte auch das Rheinland erreicht, und in Berg kam es sogar zu 
einem Aufstand arbeitslos gewordener Arbeiter. Insofern ist aus rheinischer Perspektive die optimis-
tische Grundposition des Verfassers zu diskutieren. Einmal zeigt das Parallelbeispiel Berg, dass gera-
de seine moderne Industrie unter der französischen Prohibitionspolitik in eine schwere Krise geriet. 
Andererseits waren für Westphalen die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen so ephemer und der 
Industriesektor mit den wenigen Manufakturen und Bergwerken so klein, dass der Schluss von einer 
Protoindustrialisierung auf einen gesamtwirtschaftlichen Aufschwung noch zu diskutieren wäre. 

K o b l e n z   Wo l f g a n g  H .  S t e i n

SENTA HERKLE, SABINE HOLTZ, GERT KOLLMER-VON OHEIMB-LOUP (Hg.): 1 8 1 6  – 
D a s  J a h r  o h n e  S o m m e r .  Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung im deutschen 
Südwesten (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg. Reihe B 223), Stuttgart: Kohlhammer 2019, 260 S. ISBN: 978-3-17-036523-0.

Die Missernte und Hungerkrise von 1816 kennt die rheinische Landesgeschichte natürlich1, aber 
doch nur als eine vorübergehende Schwierigkeit, die schon bald durch einen längerfristigen Trend 
guter Ernten ausgeglichen wurde, jedenfalls bis zur neuen Krise von 1847. Ähnlich verfährt auch 
Wehler, der dazu auch die jährlichen Getreidepreise liefert2, aus denen das Ausmaß der damaligen 
Teuerung hervorgeht, die sich gegenüber derjenigen bei der Krise von 1847 aber noch ziemlich be-
scheiden ausnimmt. Auf die Hintergründe dieser Hungerkrise gehen beide Darstellungen nicht ein, 
und sie waren zum Zeitpunkt des Ereignisses auch nicht bekannt. Erst ein Jahrhundert später konnte 
der amerikanische Atmosphärenphysiker Humphreys den Ausbruch des Vulkans Tambora in Indo-
nesien von 1815 als Ursache wahrscheinlich machen, und inzwischen legen die Eissedimente in Grön-
land einen vorausgehenden (noch nicht identifizierten) Vulkanausbruch als weitere Ursache nahe.

Im Zeitalter des Klimawandels war die zweihundertjährige Wiederkehr des Ereignisses Anlass 
zu verschiedenen Studien, Ausstellungen und medialen Darstellungen, darunter auch einer Tagung 
in der Akademie der Diözese Rottenburg in Hohenheim vom Oktober 2015, deren Beiträge nun von 
der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg im Druck vorgelegt wer-
den. Eröffnet wird der Band von Wolfgang B e h r i n g e r , der die Ergebnisse von früheren Studien 
und seiner Monographie zum Thema von 2015 zusammenfasst. Er gibt eine präzise Chronologie 
der Ereignisse und stellt mit weiter Perspektive die Folgen in fast allen Teilen der Erde dar (S. 5–48). 
So beeindruckend und anregend diese Übersicht ist, so führen die sich anschließenden regionalen 
und sachthematischen Spezialstudien doch zu Differenzierungen. Dabei integriert sich die Miss-
ernte von 1816 aus zeitgenössischer Sicht in eine ganze Krisenepoche, verursacht durch die napo-
leonischen Kriege und die damit verbundene staatliche Überschuldung, dazu die Missernten schon 
von 1805/1806 und die Wirtschaftskrise des endenden Empire sowie als Endpunkt dann die Folgen 
des Tambora-Ausbruches. Auf diesem Gesamthintergrund kam es dann in Württemberg zu weit-
gehenden Reformen in der Handels- und Gewerbepolitik (Gert K o l l m e r - v o n  O h e i m b - L o u p , 
S. 49–64) und zur Gründung von Sparkassen (Thorsten P r o e t t e l , S. 65–82). Zurückhaltender war 
die Haltung der badischen Regierung, die aber im Widerstreit zu den lokalen Verwaltungen stand 
(Clemens Z i m m e r m a n n , S. 113–132). Die Position der Kirchen in Württemberg (Sabine H o l t z , 
S. 187–204) und Schwaben (Andreas L i n k , S. 15–186) war noch von aufklärerischen Tendenzen ge-

1 Hermann K e l l e n b e n z , Wirtschafts- und Sozialentwicklung der nördlichen Rheinlande seit 
1815, in: Franz P e t r i , Georg D r o e g e  (Hg.), Rheinische Geschichte 3, Düsseldorf 1979, S. 1–192, hier 
S. 33.

2 Hans-Ulrich We h l e r, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1, München 1987, S. 491; Bd. 2, 
München 1987, S. 28.

1816 – Das Jahr ohne Sommer
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prägt, die die alten Deutungsmuster von Schuldzuweisung an die Opfer selbst wegen ihrer Sünd-
haftigkeit und Gotteslob noch im erfahrenen Unglück nur gemäßigt einsetzten, damit aber die Be-
dürfnisse der zuvor selbst geschaffenen Volksreligion nicht bedienen konnten und damit Raum für 
chiliastische Bewegungen gaben. Mediale Untersuchungen zu Zeitungen und Zeitschriften (Senta 
H e r k l e , S. 133–150), Medaillen (Matthias O h m , S. 205–234) sowie Literatur und Oper (Joachim 
K r e m e r , S. 235–252) schließen sich an. Dass schließlich auch die Leitquelle der Getreidepreise zu-
mindest für bestimmte Gebiete wie die besonders untersuchten einzelnen Teile von China noch einer 
differenzierten Diskussion bedürfen, zeigt Martin U e b e l e  (S. 83–112).

Im Rheinland haben die Kolloquien und Publikationen von 2015 zum Jubiläum der Verpreußung 
des Rheinlandes das Thema nicht aufgegriffen, und nur das Mainzer Institut für Geschichtliche 
Landeskunde widmet ihm auf seiner Homepage einen sachlich-bibliographischen Überblick. Um 
so mehr verdient der angezeigte Band Interesse als Beispiel für einen regional basierten Zugang der 
Klimageschichte zur allgemeinen Geschichte, der noch um die Choleraepedemie im Rheinland der 
Jahre 1831 bis 18333 zu erweitern wäre, die noch zu den weiteren Folgen des Tambora-Ausbruches ge-
hört. So biete der Band eine differenzierte Diskussion mit zahlreichen sachthematischen Hinweisen, 
die auch das Thema für die rheinische Geschichte bereichern können.

K o b l e n z   Wo l f g a n g  H .  S t e i n

JÖRG JORDAN: I m  S c h a t t e n  N a p o l e o n s .  Staatsaufbau in Nassau und Stadtentwicklung 
in Wiesbaden (Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden 13), Regensburg: Schnell und Steiner 
2014, 334 S. ISBN: 978-3-7954-2885-3.

Jordans Studie ist die überarbeitete Fassung seiner bei Andreas Fahrmeir im Fachbereich Neuere 
Geschichte an der Universität Frankfurt (Main) entstandenen Dissertationsschrift. Dem Thema war 
der Autor zuvor schon seit Jahrzehnten u.a. als Stadtentwicklungs- und Baudezernent in Wiesbaden 
und zeitweilig als hessischer Staatsminister für das Bauressort eng verbunden. 

Zudem steht die Arbeit auch im Kontext der Bewerbung der – erstmals 1852 so bezeichneten – 
‚Weltkurstadt‘ Wiesbaden um Aufnahme des historischen Baubestandes als Stadtensemble in das 
UNESCO-Verzeichnis des Weltkulturerbes (2005–2016). Jordan war dabei neben Gottfried Kiesow, 
dem ehemaligen Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, wichtiger Impulsgeber.

Der Forschungsansatz der Studie zielt auf die Wechselwirkung zwischen dem napoleonischen 
Modernisierungsschub (und dem damit verbundenen Bewusstseinswandel) im Herzogtum Nassau 
einerseits sowie dem Innovationsschub in der Wiesbadener Stadtentwicklung seit den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts andererseits. Die herzoglich-nassauische Verwaltung der Phase ab 1815 
war in vielen Bereichen – auch im überregionalen Vergleich – in hohem Maße innovativ und von ei-
ner engagierten, auf Modernisierung ausgerichteten Beamtenschaft getragen. Nassau war zeitweilig 
geradezu ein „Musterstaat des sogenannten administrativen Liberalismus“ im deutschen Vormärz 
(S. 123). Diese Entwicklung spiegelt sich im Stadtbild. Der wechselseitige Konnex bildet den roten 
Faden der Untersuchung und wird fundiert aufgearbeitet, auch unter Heranziehung der archivali-
schen Überlieferung. Dabei gelingt es dem Autor gut, die enge strukturale Verschränkung der beiden 
Aspekte zu analysieren.

Zu Beginn der Arbeit steht demgemäß die kontrastive Gegenüberstellung des napoleonischen, 
weite Teile Europas modernisierenden Umbruchs auf der einen Seite und der Stadt Wiesbaden als 
anfänglichem „Ackerbürgerstädtchen mit Kurbetrieb“ (um 1800) auf der anderen Seite. Vor dem 
Hintergrund des sich nach den Kriegsjahren ab 1815 wieder konsolidierenden und in reformeri-

3 Alexander S t o l l e n w e r t , Die Cholera im Regierungsbezirk Koblenz, in: Jahrbuch für West-
deutsche Landesgeschichte 5 (1979), S. 241–272.
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schem Geist neu orientierenden nassauischen Staatswesens entwickelte sich die Stadt zur herzog-
lichen Residenzstadt sowie parallel dazu zum weltläufigen Modekurort des europäischen Adels und 
des wohlhabenden Bürgertums. Jordan zeigt in seiner Analyse, dass der besondere Reiz Wiesbadens 
als Residenz und zugleich ‚Weltkurstadt‘ kein Selbstlauf in kommunaler Selbstbestimmung war. Viel-
mehr ist die zeitgenössische Akzentuierung dieser Doppelfunktion der Stadt Ausdruck von staatli-
chen Strukturreformen. Sie ist ganz wesentlich das Ergebnis staatlicher, zielorientierter Planung und 
Lenkung im Kontext sowie als Folgewirkung der Modernisierung der napoleonischen Zeit. Jordan 
stellt heraus, dass alle wichtigen handelnden, zur Elite des nassauischen Herzogtums gehörenden 
Personen reformorientiert „eine enge Anbindung an das französische Vorbild kennzeichnete“ (S. 9). 

Die mit dem Stadtausbau befassten nassauischen Baubeamten dieser Phase waren – so die wei-
tere Analyse Jordans – überwiegend Vertreter der nachrevolutionären Moderne des Klassizismus, 
kreative Stadtplaner und tatkräftige Inspiratoren des Wiesbadener Kurwesens. Diese Konstellation 
und die klassizistische Programmatik der Akteure befruchteten die Wiesbadener Stadtentwicklung 
und prägten das Wiesbadener Stadtbild gestalterisch in wichtigen Teilen durch die Architektur des 
Klassizismus und die entworfene Stadtanlage bis heute. Bauliche Gestaltung und Stadtplanung sind 
hier auch Ausdruck der vom Reformwillen mitgeprägten Identität der nassauischen Beamtenelite.

Parallel hierzu hat die Studie Jordans auf der Ergebnisebene einen denkmalpflegerischen Impe-
tus. Er zielt darauf, den zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzenden, anspruchsvollen planerischen 
Gestaltungsprozess und dessen architektonische Ausformung „im Bewusstsein der Stadtgesellschaft 
zu verlebendigen und so für die zukünftige Entwicklung unseres großstädtischen Gemeinwesens 
fruchtbar zu machen“ (S. 1). Jordan fordert nachdrücklich, die „Impulse aus der stadtentwicklungs-
geschichtlichen Vergangenheit“ dieser bedeutenden Zeit Wiesbadens zum Maßstab zu machen für 
das denkmalpflegerische Handeln und für die Stadtplanung der heutigen Zeit. 

Was der Untersuchung fehlt, ist eine zumindest doch exemplarische vergleichende Einordnung 
in den Forschungsstand zur stadtplanerischen Entwicklung anderer deutscher Städte in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das hätte die Situation in Wiesbaden im Gesamtkontext komparatistisch 
noch genauer akzentuiert und gewichtet. Aber das ist keine Kritik. Ein Ausblick bis hin zur preußi-
schen Zeit Wiesbadens rundet den Band ab. Für diese spätere Phase ist u.a. auf die Publikation Gott-
fried Kiesows zum Wiesbadener Historismus zu verweisen1.

Der Band ist reichhaltig mit farbigen Darstellungen sowie insbesondere mit farbigen Plänen und 
Karten ausgestattet, die es gut ermöglichen, die im Text konkretisierte Stadtentwicklung im Spiegel 
der Kartographie, aber auch den zeitgenössischen politischen Kontext optisch nachzuvollziehen. 

Die Studie ist ein wichtiges Buch, das die Aufarbeitung der Geschichte des nassauischen Reform-
staates um einen bedeutenden Aspekt erweitert.

S e i b e r s b a c h   H i l m a r  Ti l g n e r

EVELINE G. BOUWERS (Hg.): G l a u b e n s k ä m p f e .  K a t h o l i k e n  u n d  G e wa l t  i m  
1 9 .  J a h r h u n d e r t  (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 
– Beihefte 130), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019, 359 S. ISBN: 978-3-525-10158-2.

‚Religiöse Gewalt‘ oder besser ‚Religion und Gewalt‘? Lohnt ein intensiverer Blick auf eventuel-
le Beziehungen und Abhängigkeiten der beiden Phänomene für das 19. Jahrhundert? Können die 
entsprechenden Impulse völlig unterschiedlicher Provenienz, die mit den Namen René Girard, Jan 
Assmann oder etwa Claude Langlois verbunden sind, auch hier sinnvoll Anwendung finden? Im 

1 Gottfried K i e s o w, Das verkannte Jahrhundert. Der Historismus am Beispiel Wiesbaden, Bonn 
2005.
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Hinblick auf den Katholizismus hat sich die Leiterin einer am Mainzer Leibniz-Institut für Europäi-
sche Geschichte angesiedelten Emmy-Noether-Nachwuchsforschergruppe, Eveline G. Bouwers, mit 
diesen Fragen auseinandergesetzt. Der vorzustellende Sammelband ist neben zwei Dissertationen 
und einer Habilitationsschrift vorweisbares Ergebnis dieser zwischen 2013 und 2019 agierenden For-
schergruppe. Die Herausgeberin hat die insgesamt zwölf Einzelbeiträge in zwei Gruppen unterglie-
dert. Im ersten Teil geht es um ‚Praktiken der Gewalt‘, im zweiten dann um ‚Diskurse über Gewalt‘. 
Über die Sinnhaftigkeit dieser Unterteilung soll gleich kurz geurteilt werden.

Zunächst blickt Philipp D w y e r  auf ‚Religion und Gewalt‘ in den Revolutions- und Napoleo-
nischen Kriegen (S. 43–63) und damit auf das Verhältnis eines säkularisierenden Staates zu den ka-
tholisch-konservativen Kräften in ihm. Eveline B o u w e r s  widmet sich katholischen Reaktionen auf 
die liberale Schulpolitik in Belgien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (S. 65–89). Bereits hier 
kommt die gewählte Zweiteilung in ‚Praktiken‘ und ‚Diskurse‘ an ihre Grenzen. Bouwers Beitrag 
beschäftigt sich maßgeblich mit Predigttexten und damit auch mit Semantiken von Gewalt. Brian 
S t a u f f e r  blickt auf die ‚religioneros‘ im mexikanischen Michoacán 1873 bis 1877 (S. 93–116). Die-
se kämpften für einen überaus heterodox erscheinenden, kolonial-synkretistischen Katholizismus; 
ultramontane Kräfte profitierten also in diesem Kontext indirekt vom säkularisierenden Staat. Péter 
Te c h e t  blickt auf Konflikte im ländlichen Katholizismus der späten Habsburgermonarchie um 1900 
in der Nähe von Triest (S. 117–138). Sara M e h l m e r  thematisiert die demonstrative Zerstörung einer 
Moschee in einem nordafrikanischen Grenzkonflikt bei der spanischen Exklave Melilla in den Jahren 
1860 bis 1863 (S. 141–162). Erneut um Konflikte in der habsburgischen Peripherie geht es in Tim B u -
c h e n s  Beitrag zur religiösen Politisierung von Bauern in Westgalizien 1846 bis 1898 (S. 163–187). Ka-
tharina S t o r n i g  widmet sich der Problematik von körperlicher Gewalt als Erziehungsmethode von 
Steyler Missionsschwestern in Neuguinea um 1900 (S. 189–211). Als spezifisch katholisch identifiziert 
sie den Verweis auf das Prinzip Gehorsam, das insbesondere für Ordensgeistliche in dieser Zeit als 
Legitimation von Gewalt galt. Sean F a r r e l l  blickt auf ein Zugunglück im Nordwesten Irlands 1854, 
das in der ultraprotestantischen Presse zum Anschlag einer katholischen Verschwörergruppierung 
stilisiert wurde (S. 217–239). Richard H ö l z l  beschäftigt sich mit dem Erzählmuster ‚christliche Mis-
sionare als Opfer von muslimischer Gewalt‘ während des deutschen Kolonialkrieges an der ostaf-
rikanischen Küste 1888/89 (S. 241–266). Anhand der Missionsbenediktiner führt er die öffentliche 
Etablierung von Narrativen zur Untermauerung der eigenen Position durch alle beteiligten Akteure 
mit jeweils unterschiedlicher Perspektive und aus unterschiedlichen Motiven vor. Julia K a l m a n 
stellt die sogenannte Damaskus-Affäre vor, das Verschwinden eines französischen Kapuziners im 
Jahr 1840, das in Frankreich medial antisemitisch dargestellt wurde (S. 269–287). Beiträge von Mary 
V i n c e n t  über Gewalt, Religion und Gegenrevolution im Spanien der Restaurationszeit (S. 289–312) 
und Michael S n a p e  über den Militärdienst katholischer Briten während des Ersten Weltkriegs und 
der Idee eines ‚Imperial British Catholicism‘ (S. 311–335) runden den Band ab. Die Herausgeberin bie-
tet schließlich eine knappe Zusammenschau (S. 337–346), in der das zusammenfassende Statement, 
„dass Glaube und Gewalt auch in der Neuesten Geschichte ein wirkmächtiges Begriffspaar bildeten“, 
die Relevanz der Fragestellung nicht unbedingt unterstreichen kann. Eine noch stärkere Fokussie-
rung auf die herausgearbeiteten unterschiedlichen semantischen Strategien im Zusammenhang von 
Religion und Gewalt hätte für die Gliederung des Bandes vielleicht andere Optionen eröffnet. Dass 
die versammelten Aufsätze zugleich einen weltweiten innerkatholischen Pluralismus für das 19. Jahr-
hundert freilegen, der völlig unterschiedliche Positionen im Verhältnis zum säkularisierenden Staat 
ermöglichte, ist ein zusätzlich hervorzuhebender und erhellender Nebeneffekt der Forschungsergeb-
nisse dieses Bandes.

S a a r b r ü c k e n   C h r i s t o p h  N e b g e n

Glaubenskämpfe. Katholiken und Gewalt im 19. Jahrhundert
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STEFAN LEWEJOHANN, GEORG MÖLICH (Hg.): K ö l n  u n d  P r e u ß e n .  Studien zu 
einer Beziehungsgeschichte (Geschichte in Köln – Beihefte. Beiträge zur Stadt- und 
Regionalgeschichte 3), Köln: Böhlau-Verlag 2019, 261 S. ISBN: 978-3-412-50603-2.

Der Sammelband geht auf das Jubiläumsjahr 2015 zurück, als sich die Inbesitznahme des Rhein-
landes durch Preußen zum 200. Mal jährte. Laut dem Vorwort der Herausgeber (S. 5f.) vereint der 
Band Beiträge zu einer „Beziehungsgeschichte zwischen Köln, dem Rheinland und Preußen“ (S. 5), 
wobei neben den lange Zeit im Zentrum der Forschung stehenden Konfliktfeldern auch „produktive 
gegenseitige Einflüsse und Wechselwirkungen“ (ebd.) in den Blick genommen werden. Damit sollen 
nicht zuletzt alte Geschichtsbilder überprüft werden. Der Mitherausgeber Georg M ö l i c h  führt in 
seinem Aufsatz über ‚Preußen-Jubiläen‘ in Köln und im Rheinland (S. 7–31) dazu aus, dass es hier 
einen „antiborussischen Affekt“ (S. 7) gebe, wonach das Rheinland bzw. Köln auf der einen und 
Preußen auf der anderen Seite als etwas „wesensmäßig Fremdes“ (ebd.) verstanden würden, was 
sich historisch in gegenseitiger Abgrenzung und konfliktreicher Auseinandersetzung geäußert habe. 
Diese „antipreußische Legende“ (S. 8) gelte es zu überprüfen. Das Ziel ist es also ganz offenbar, wie 
in mehreren Beiträgen auch betont wird, darzulegen, dass die Rheinländer keineswegs so preußen-
feindlich waren, wie oft angenommen wird.

In seinem Beitrag wirft Mölich Schlaglichter auf die runden Jubiläen der Inbesitznahme des 
Rheinlandes durch Preußen von 1865 bis 2015. Deutlich wird dabei, dass sich das Verhältnis des 
Rheinlandes zu Preußen nicht auf eine einfache Formel bringen lässt, sondern äußerst vielschichtig 
war und nach seinem zeithistorischen Hintergrund variierte. Die offizielle Erinnerungskultur wurde 
bis zum Ende des Kaiserreiches vor allem von den liberalen bürgerlichen Eliten und der staatlichen 
Verwaltung bestimmt. Daher sollten die zahlreichen Denkmäler, Feierlichkeiten oder Benennungen 
von Straßen und Einrichtungen nach den Hohenzollern nicht allzu schnell als Beweise für eine allge-
meine Zuneigung der Rheinländer zu Preußen gewertet werden. Vielmehr herrschten bis zur Reichs-
gründung die Konflikte vor, die sich etwa aus der Konfrontation des preußischen Staates mit der 
katholischen Kirche vor dem Hintergrund des Ultramontanismus ergaben. Das zeigt Peter D o h m s 
sehr anschaulich in seinem Beitrag über ‚Rheinische Wallfahrten des 19. Jahrhunderts‘ (S. 87–116). Ein 
anderes Konfliktfeld ergab sich aus dem Ausbau von Köln und Koblenz zu Festungsstädten. Dieser 
behinderte, wie Hildegard B r o g  (S. 49–70) ausführt, nicht nur die Stadtentwicklung, sondern führte 
auch zu schweren Zusammenstößen zwischen Militär und Zivilbevölkerung, die sich wahrscheinlich 
für lange Zeit im kollektiven Gedächtnis festgesetzt haben.

Max Pl a s s m a n n  geht in seinem Beitrag (S. 33–47) der Frage nach, ob es einen „Kölner Anti-
militarismus“ gegeben habe, „der sich gegen Preußen stellte“ (S. 37) und sich etwa im Kölner Kar-
neval gezeigt habe. Der Autor kommt jedoch zu dem Schluss, dass sich ein solcher gegen Preußen 
gerichteter Antimilitarismus nicht nachweisen lasse. Der Beitrag von Thomas G a m p p  über die Ent-
stehung des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Köln auf Initiative des preußisch-protestantischen 
Schulreformers Karl Friedrich August Grashof (S. 71–86) zeigt zudem, dass es in der Tat auch produk-
tive Wechselwirkungen gegeben hat. Der Ausprägung des katholischen und ultramontanen Milieus 
widmen sich die Beiträge von Wolfgang C o r t j a e n s  über die Selbstinszenierung der katholischen 
Aachener Oberschicht im 19. Jahrhundert (S. 117–147), von Ernst H e i n e n  über das katholische Ver-
einswesen in Köln (S. 149–171) oder von Joachim O e p e n , der eine soziale Analyse der Führungs-
schicht des katholischen Köln im Jahr 1877 vornimmt (S. 193–220). Sybille F r a q u e l l i  fragt nach den 
Mitteln und Wegen, mit denen in der katholischen Kirche im Rheinland die Neugotik im Sakralbau 
durchgesetzt worden ist (S. 173–192).

Im Beitrag von Thomas M e r g e l  über die Repräsentation der Hohenzollern in Köln während des 
Kaiserreiches (S. 221–240) wird deutlich, dass sich nach der Reichsgründung trotz neuer Konflikte, 
etwa während des Kulturkampfes, die verbindenden Elemente verstärkten. Da die Hohenzollern nun 
nicht mehr nur preußische, sondern zugleich auch deutsche Monarchen waren, haben sie es wohl in 
der Tat „den Kölnern leichter gemacht, Preußen zu sein“ (S. 239). Abschließend zeigt Holger L ö t t e l 
am Beispiel Konrad Adenauers (S. 241–260), wie sich auf lange Sicht regionale Prägungen mit der In-

Köln und Preußen

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3393037443_UniBonn_RVB_2021.indb   339 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



340 

tegration in Preußen verbanden, ohne dass die Vorbehalte ganz abgebaut wurden. Diese Vorbehalte 
kamen nach dem Ende des Kaiserreiches in starken regionalistischen und separatistischen Tenden-
zen zum Ausdruck. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus jene tiefe Distanz zu Preußen, welche die „antipreußische 
Legende“ einer grundlegenden Verschiedenheit zwischen dem Rheinland und Preußen begründete. 
Der Band bietet somit nicht nur Anregungen, über das komplizierte Verhältnis des Rheinlandes zu 
Preußen weiter nachzudenken, sondern er beleuchtet auch die Identitätsbildung einer Region, die 
durch die politischen Umbrüche um 1800 neu gestaltet worden war.

J e n a  M a r k o  K r e u t z m a n n

HANS-PETER HAFERKAMP, MARGARETE GRÄFIN VON SCHWERIN (Hg.): D a s 
O b e r l a n d e s g e r i c h t  K ö l n  z w i s c h e n  d e m  R h e i n l a n d ,  F r a n k r e i c h  u n d 
P r e u ß e n . Festschrift zum 200-jährigen Bestehen (1819 bis 2019) (Rechtsgeschichtliche 
Schriften 32), Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2019, 249 S. ISBN: 978-3-412-51313-9.

Jubiläumsfestschriften stehen in dem Ruf, neben obligatorischen Lobhudeleien inhaltlich wenig 
zu leisten, lediglich Bekanntes wiederzukäuen und keinen wissenschaftlichen Mehrwert zu haben. 
Bei der Festschrift anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Kölner Oberlandesgerichts ist dies nicht 
der Fall. Der inhaltlich kohärente Band richtet den Blick auf die Anfänge des Gerichts und seine Ge-
schichte im 19. Jahrhundert – ein Forschungsfeld, das lange Zeit ein Schattendasein fristete.

Im Zentrum des Bandes steht der 1819 gegründete Rheinische Appellationsgerichtshof zu Cöln, 
der im Zuge des Inkrafttretens der Reichsjustizgesetze im Jahre 1879 in Oberlandesgericht Köln umbe-
nannt wurde. Von Beginn an stand er vor einer besonderen Herausforderung: Er war ein preußisches 
Gericht, das mit Rheinländern besetzt war und weitgehend nach französischem Recht judizierte. Im 
Zuge der napoleonischen Eroberungen und Annexionen war dieses in weiten Teilen des Rheinlandes 
eingeführt worden. Als sogenanntes Rheinisches Recht ging es später in die Geschichtsbücher ein.

Die neun Beiträge des Bandes kreisen um diese spezifische Konstellation zwischen dem Rhein-
land, Frankreich und Preußen. Aus unterschiedlichen Blickrichtungen fragen sie nach den jeweili-
gen Einflüssen auf den Alltag und die Rechtspraxis der Richter und inwieweit diese Gemengelage 
verschiedener Mentalitäten, Rechtstraditionen und normativer Konzepte der rheinischen Justiz im  
19. Jahrhundert eine besondere Eigenart verlieh.

Dieter S t r a u c h  bietet mit seinem umfangreichen Beitrag zu den rheinischen Obergerichten 
vom Hochmittelalter bis in die Gegenwart eine detaillierte organisationsgeschichtliche Einbettung 
des Rheinischen Appellationsgerichtshofes (S. 55–130). Daniela B e n n e w i t z  blickt aus kunsthistori-
scher Perspektive auf die Baugeschichte der Kölner Obergerichte, die bis heute markante Erscheinun-
gen im Stadtbild Kölns darstellen (S. 35–54).

Einen thematischen Schwerpunkt des Bandes bildet der Zivilprozess. Stefan G e y e r  untersucht 
die relativ reibungslos verlaufende Integration des älteren Rechts der vorrevolutionären Zeit in das 
Rheinische Recht (S. 151–168). Der Mitherausgeber Hans-Peter H a f e r k a m p  analysiert in seinem 
programmatischen Beitrag einen der ersten Rechtsfälle, über den die Richter des Appellationsge-
richtshofes Ende 1819 zu entscheiden hatten und der einige grundlegende Schwierigkeiten der künf-
tigen Rechtspraxis zu Tage treten ließ (S. 15–34). Konkret ging es um den Stellenwert des ordre public, 
des Arguments der öffentlichen Ordnung, bei der Urteilsfindung. Im französischen Recht besaß er 
einen zentralen Stellenwert und begründete zudem ein hohes Maß richterlicher Entscheidungs-
freiheit, die den rheinischen Richtern fremd war. Eine Orientierung an der entsprechenden fran-
zösischen Judikatur hätte in dem konkreten Fall zudem bedeutet, französische Staatsinteressen zur 
Entscheidungsgrundlage eines rheinpreußischen Gerichts zu machen. Im Ergebnis beschritten die 
rheinischen Richter eigene Wege. Statt der französischen Rechtsprechung des Pariser Kassationshofes 
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zu folgen, bewegten sie sich stärker „auf dem Boden überkommener privatrechtlicher Argumentatio-
n[en]“ aus der Zeit des Ancien Régimes (S. 28).

Peter O e s t m a n n  vergleicht den Zivilprozess im Rheinland mit jenem in Lübeck und kommt 
hierbei zu einigen aufschlussreichen und neuen Ergebnissen, die einer weiteren empirischen Unter-
fütterung harren (S. 131–150). So scheint im rheinischen Zivilprozess eine Mischform zwischen dem 
in Frankreich geläufigen Mündlichkeitsprinzip und dem viel stärker verschriftlichten preußischen 
Prozess vorgeherrscht zu haben. Zudem scheint die detaillierte Aktenführung in der rheinischen 
Justiz mit ihrer sehr zügigen Prozessführung eine weniger große Bedeutung gehabt zu haben.

Eric Z a k o w s k i , Christian W i e f l i n g  und Jacqueline We e r t z  stellen erste Ergebnisse ihrer ent-
stehenden Doktorarbeiten vor. Zakowski widmet sich mit dem Gewerbegericht Elberfeld einem be-
sonderen Sondergerichtszweig (S. 211–226). Wiefling (S. 169–196) und Weertz (S. 197–210) betrachten 
die Personalpolitik und die Juristenausbildung am Kölner Appellationsgerichtshof. Deutlich wird, 
dass es auf beiden Ebenen keine unüberbrückbare Frontstellung zwischen dem Rheinland und Preu-
ßen gab. Am Kölner Obergericht bildeten Rheinländer von Beginn an die Mehrheit im Richterkolle-
gium. In der Juristenausbildung konnte Preußen zwar die Prüfungen zeitweise nach Berlin verlagern. 
Die Spezifika des französisch-rheinischen Rechts wurden jedoch auch dort berücksichtigt. Ein Ort 
der Begegnung der verschiedenen Rechtstraditionen stellte auch die Bibliothek des Kölner Appel-
lationsgerichtshofes dar, deren reiche Bestände Michael F r o h n  abschließend vorstellt (S. 227–248).

Insgesamt zeichnet die Festschrift ein facettenreiches Bild der rheinischen Justiz im 19. Jahrhun-
dert. Zwar erreichen nicht alle Beiträge das gleiche analytische Niveau. Die Befunde, Hypothesen und 
erkennbaren Desiderate bieten jedoch zahlreiche Impulse, um das Forschungsfeld neu zu beleben. 
Insofern kann der Band auch als ein Plädoyer gelesen werden, als ein Plädoyer für die Forschung.

We i m a r  M i c h a e l  L ö f f e l s e n d e r

A c t a  B o r u s s i c a .  N e u e  F o l g e  2 .  R e i h e  P r e u ß e n  a l s  K u l t u r s t a a t ,  hg. von der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von WOLFGANG 
NEUGEBAUER. Abt. II. Der preußische Kulturstaat in der politischen und sozialen 
Wirklichkeit Bd. 11. P r e u ß e n s  P r e s s e p o l i t i k  z w i s c h e n  A b s c h a f f u n g  d e r 
Z e n s u r  u n d  R e i c h s p r e ß g e s e t z  (1848 bis 1874), bearb. von BÄRBEL HOLTZ, Berlin, 
Boston: Walter de Gruyter 2019, 742 S. ISBN: 978-3-11-052838-1.

Die vorliegende problemorientierte Quellenedition bietet Schlüsseldokumente zur Pressepolitik 
nach der formellen Abschaffung der Zensur 1848 und der Neuregelung auf Reichsebene 1874 für 
ganz Preußen. Sie konzentriert sich auf die Überlieferung im Geheimen Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. Der Umgang mit der Presse bietet wichtige Indizien für den Grad 
politischer und kultureller Modernität von Gesellschaft und Staat. Drei Themenfelder finden hier Be-
achtung: 1. Die Entwicklung in der preußischen Pressepolitik: Gab es Kontinuitäten oder wechselnde 
Maximen? Dabei finden die verschiedenen Presselandschaften in den einzelnen Provinzen Beach-
tung. Wie funktionierte die Kontrolle und wie versuchten die Beamten wiederum, regierungsfreund-
liche Stimmungen zu verbreiten? 2. Die Institutionen, welche zuständig waren für die Pressepoli-
tik, sowie die informellen und die offiziellen Kontakte zwischen Staat und Presse. 3. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Presse und Publizistik. Die umfangreiche Einleitung bietet einerseits einen 
exzellenten Überblick zur preußischen Pressegeschichte und andererseits einschlägige Hinweise, wie 
man das vorliegende Quellenmaterial benutzen und interpretieren kann. Die im vorliegenden Band 
vorbildlich edierten Quellen sind im hervorragenden Maß dazu geeignet, zu weiteren Forschungen 
anzuregen, und werden gewiss auch für die universitäre Lehre genutzt werden.

Der Quellenband bietet Material zu einer bislang eher stiefmütterlich behandelten Umbruchszeit 
von der Aufhebung der Zensur, die über Jahrhunderte gängige Praxis war, bis zur Einführung weit-
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gehender Pressefreiheit 1874. Obwohl die Pressefreiheit 1848 garantiert wurde, unternahmen der von 
der Revolution traumatisierte König, seine Minister und Beamten alles, was in ihrer Macht stand, um 
regimekritische Stimmen schon im Keim zu ersticken. Damit ist die Leitfrage des Bandes, ob tatsäch-
lich Presse- und Meinungsfreiheit herrschte, mit nein zu beantworten. Ein zentraler Akteur war ab 
Herbst 1848 Otto Theodor Freiherr von Manteuffel, der zunächst als Innenminister für die Presse-
angelegenheiten zuständig war. Als Ministerpräsident unterstand ihm weiterhin die neu aufgebaute 
‚Centralstelle für Pressangelegenheit‘, die er personell aufstockte und professionalisierte. Die Presse 
war für ihn ein wichtiger kultureller Machtfaktor, den der preußische Staat mittels Propaganda len-
ken und gestalten sollte. 

Mit dem ‚Gesetz über die Presse‘ vom 12. Mai 1851 war ein Instrumentarium entwickelt worden, 
das wirkmächtige Repressionsmöglichkeiten bot. Mit seinen strafrechtlichen Bestimmungen bedroh-
te es alle am Druckprozess beteiligten Personen (Verfasser, Verleger, Kommissionär, Drucker und 
Verbreiter). Sie alle hafteten solidarisch für den Inhalt der Druckschriften und waren vom wirtschaft-
lichen Ruin bedroht, wenn ,Pressvergehen´ festgestellt wurden. Nach einem dritten Vergehen durch 
eine Zeitung wurde nicht nur die hohe Kaution eingezogen, sondern gleich die Konzession einkas-
siert. Die Folge waren bittere Jahre der Selbstzensur für Journalisten sowie Verleger von Presse und 
Publizistik. Staatliche Gängelung, Kontrolle und Überwachung durch die Polizei blieben an der Ta-
gesordnung. Doch die Judikative hob die von der Polizei eingeleiteten Maßnahmen, meist Beschlag-
nahmungen, sehr häufig wieder auf.

Neben Posen, wo man die Aktivitäten polnischer Nationalisten fürchtete, galt die Rheinprovinz 
im Westen aufgrund des liberalen Erbes der französischen Zeit (1792–1814) von jeher für den preu-
ßischen Staat als politisch problematische Region. Verglichen mit anderen Provinzen entwickelte 
sich hier eine besonders reichhaltige, politisch breit aufgestellte Presselandschaft. Zudem wurde die 
Loyalität des Katholiken, die 80 Prozent der Bevölkerung stellten, gegenüber dem protestantischen 
Herrscherhaus bezweifelt. Regelmäßig berichteten die Regierungspräsidenten, ob sich Oppositionel-
les in den rheinischen Blättern fand. Die katholisch geprägte ‚Deutsche Volkshalle‘ in Köln wurde als 
prinzipiell preußenfeindlich eingestuft (Dok. Nr. 26). Auch die ‚Trierische Zeitung‘ galt als fortgesetzt 
oppositionell eingestellt und wurde mit Argusaugen überwacht. Die Redaktionen beider Blätter tak-
tierten geschickt am Rande des Erlaubten und taten so gleichwohl ihre regimekritischen Ansichten 
kund.

Zu Beginn von Bismarcks Zeit als Ministerpräsident schien zunächst eine liberale Wende möglich, 
doch als im Frühjahr 1863 in der Presse vermehrt kritische Stimmen über die Festlegung der Dreijäh-
rigen Dienstpflicht, das Budgetrecht der Kammer und Bismarcks Haltung zum polnischen Aufstand 
zu lesen waren, kam es abermals zu einer autoritären Wende. Am 1. Juni 1863 erließ Wilhelm I. mit 
einer Notverordnung eine ‚Presseordonanz‘, die trotz der erklärten Pressefreiheit scharfe behördliche 
Maßnahmen zuließ. Das sofortige Verbot einer Zeitung wurde so gestattet. Diese Ordonanz musste 
zwar im November 1863 wieder zurückgezogen werden, die hohe Zahl der Presseprozesse in diesen 
Jahren zeigt jedoch, dass der preußische Staat weiterhin mit seinem Justiz- und Repressivsystem die 
Meinungs- und Pressefreiheit massiv einzuschränken versuchte. 

S a a r b r ü c k e n  G a b r i e l e  B .  C l e m e n s
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A c t a  B o r u s s i c a .  N e u e  F o l g e  2 .  R e i h e  P r e u ß e n  a l s  K u l t u r s t a a t ,  hg. von der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von 
WOLFGANG NEUGEBAUER. Abt. II. Der preußische Kulturstaat in der politischen 
und sozialen Wirklichkeit Bd. 13. P r e u ß i s c h e  U n i v e r s i t ä t s p o l i t i k  i m 
D e u t s c h e n  K a i s e r r e i c h .  Dokumente zu Grundproblemen und ausgewählten 
Professorenberufungen in den Philosophischen Fakultäten zur Zeit Friedrich Althoffs (1897 
bis 1907), bearb. von HARTWIN SPENKUCH, Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2018, 
650 S. ISBN: 978-3-11-052944-9.

An Friedrich Althoff, dem einflussreichen Ministerialbeamten im Preußischen Kultusministerium 
zwischen 1882 und 1907, scheiden sich die Geister. Das Spektrum der Bewertungen reicht vom ge-
nialen Organisator und Bismarck des Universitätswesens, der wesentlichen Anteil an der heraus-
ragenden internationalen Stellung preußisch-deutscher Wissenschaft an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert hatte, bis hin zum Zerstörer der akademischen Freiheit, der nach politischen und 
persönlichen Vorlieben willkürlich in Professorenberufungen und fachlich-inhaltliche Schwerpunkt-
setzungen der einzelnen Universitäten eingriff. Bereits zeitgenössisch regte sich Kritik an Althoff, 
vor allem aus Professorenkreisen. So schrieb beispielsweise die Vossische Zeitung im August 1908 – 
wenige Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Ministerium – unter Bezugnahme auf akademische 
Kreise, die meisten Bundesstaaten würden die Vorschlagslisten der jeweiligen Fakultät bei Berufun-
gen zugrunde legen und nur in dringendsten Gründe[n] davon abweichen. Allerdings bilde Preußen 
hierin eine bedauerliche Ausnahme. Und versuchten Kandidaten, bei einem persönlichen Besuch im 
Berliner Ministerium Aufschluss über die Gründe der Ablehnung zu erlangen, so würden sie in der 
Regel schlecht behandelt. Ein [u]nliebenswürdiger, ja demütigender Empfang war speziell in den Tagen 
Althoffs zu erwarten [Dok. 14 a, S. 184]. 

Dieses Zitat aus der Vossischen Zeitung stammt aus einem von insgesamt 301 Dokumenten, mit 
denen Hartwin Spenkuch in Band 13 (2. Reihe) der Neuen Folge der ‚Acta Borussica‘ die preußische 
Universitäts- und insbesondere die Berufungspolitik in der Hochphase der ‚Ära Althoff‘ als Minis-
terialdirektor der Hochschulabteilung im Ministerium zwischen 1897 und 1907 illustriert. Er kon-
zentriert sich dabei auf Quellen zu Angelegenheiten der Philosophischen Fakultäten, zu denen da-
mals freilich auch die meisten Natur- sowie die Wirtschaftswissenschaften zählten. Die Dokumente 
stammen ganz überwiegend aus den Beständen der preußischen Ministerialbürokratie im Geheimen 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Einleitung und Dokumententeil folgen jeweils einer Zweitei-
lung. Zunächst werden ‚Grundprobleme‘ der Zeit wie die Professorenbesoldung und die Bedeutung 
von Kolleggeldern, das Aufkommen der Extraordinarienbewegung und der politisch-gesellschaftli-
che Habitus der Ordinarien behandelt. Im zweiten Teil werden ausgewählte Berufungsangelegen-
heiten der zehn preußischen Universitäten – inklusive der erst 1902 zur Volluniversität erhobenen in 
Münster – thematisiert. 

Universitätsgeschichte ist gezwungenermaßen ‚kleinteilig‘ und baut auf verschiedenen, nicht di-
rekt miteinander verbundenen Einzelgeschichten auf. Spenkuch gelingt es mit der ‚Ära Althoff‘ als 
verbindender Klammer insgesamt gekonnt, hieraus ein Gesamtbild der preußischen Universitäts-
politik entstehen zu lassen. So urteilt er kritisch, in Althoffs Wirkungszeit sei „das System der kosten-
sparenden Lehre durch Honorarprofessoren, vergleichsweise niedrig besoldete Extraordinarien, auf 
Kolleggeldeinnahmen verwiesene nichtbeamtete Extraordinarien und zu Titularlehre verpflichtete 
Privatdozenten geradezu ausgebaut und perfektioniert [worden]. Insofern standen dem disziplinä-
ren Aufschwung der Wissenschaften im Kaiserreich auch soziale Kosten mit jahrzehntelanger Lang-
zeitwirkung gegenüber“ [Einleitung, S. 95]. 

Sowohl der Zeitgeist als auch politische Interessen zeigen sich exemplarisch in einem Schreiben 
des Staatssekretärs des Reichsmarineamtes, Admiral Tirpitz, an den Finanzminister vom Oktober 
1898 zur Schaffung von zwei Extraordinariaten für Staatswissenschaften an den Universitäten Berlin 
und Kiel, die das Seerechtswesen zum Schwerpunkt haben sollten. Sie sollten dazu dienen, die Auf-
klärung der gebildeten Kreise über die Notwendigkeit einer starken Seemacht für Deutschland zu fördern. 
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Das sei auch insofern dringend notwendig, da hiermit eine politische Ausrichtung unterstützt werde, 
wie sie von Seiner Majestät dem Kaiser gewünscht wird [Dok. 29 a, S. 245]. Dem Ansinnen war Erfolg 
beschieden. 

Die Universitäten fanden mit ihren personellen und finanziellen Anliegen zwar generell ein of-
fenes Ohr bei Althoff, mussten ihre Vorschläge aber gut begründen, um in der Masse der an das 
Ministerium herangetragenen Wünsche zu reüssieren. Ein anschauliches Beispiel für erfolgreiches 
Lobbyieren in eigener Sache ist ein weitergeleitetes Schreiben der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Bonn an den dortigen Kurator, Franz von Rottenburg, vom Mai 1900. Durch Krankheit und 
Unterbesetzung in den Fächern Anglistik und Romanistik ergab sich ein Engpass in der Lehre. Die 
Situation wurde in dem Schreiben in den schwärzesten Farben gemalt: Das Studium der neueren Phi-
lologie ist, wenn nicht beizeiten für einen genügenden Ersatz gesorgt wird, an unserer Universität geradezu 
ruiniert. Um diesen Schaden, der die ganze Universität empfindlich treffen und vielleicht auf Jahre benachtei-
ligen würde, abzuwehren, gibt es kein anderes Mittel, als möglichst bald eine erprobte Lehrkraft zu gewinnen  
[Dok. 49 a, S. 337, Unterstreichung im Original].

Besonders aufschlussreich, gerade bei der Beschäftigung mit der Historie bestimmter akademi-
scher Disziplinen und der Biografie einzelner Gelehrter, sind die Besetzungsvorschläge der Beru-
fungskommissionen mit der Begründung für oder gegen gewisse Bewerber. Eines von mehreren im 
Editionsband enthaltenen Dokumenten dieser Art betrifft die Besetzung der Professur für Geschichte 
im Jahr 1897 an der Theologischen und Philosophischen Akademie Münster. Berufen wurde schließ-
lich der an erster Stelle platzierte und bereits ein Münsteraner Extraordinariat ausübende Heinrich 
Finke, auf Position zwei und drei waren Felix Rachfahl und Friedrich Meinecke gelistet. Alle Be-
wertungen fielen recht positiv aus. Der bisherige Lehrstuhlinhaber Georg von Below ließ es sich 
jedoch nicht nehmen, in einem separaten Schreiben an Althoff seine etwas kritischere Sicht der Dinge 
kundzutun. So äußerte er etwa die Behauptung, Meinecke soll die Lebhaftigkeit im Vortrag fehlen. Doch 
ergänzte er gönnerhaft, mit seinem Fleiß werde er seinen Vortrag im Laufe der Zeit ganz gewiß vervoll-
kommnen [Dok. 158 b, S. 674].

Wie die wenigen Beispiele bereits verdeutlichen, handelt es sich bei der vorliegenden Edition 
um ein vielfältiges Panorama preußischer Universitätsgeschichte. Manche Einzelaspekte hätten 
freilich näher beleuchtet werden können, so etwa im Falle Bonns die besondere Rolle als akade-
mische Ausbildungsstätte des Kronprinzen Wilhelm und seines Bruders Eitel Friedrich kurz nach 
der Jahrhundertwende, die sich auch auf Berufungsfragen auswirkte und nur in einem Dokument  
[Nr. 53 c] kurz Erwähnung findet. Der genaue Einfluss Althoffs an bestimmten Vorgängen lässt sich 
trotz des Hinweises, er habe die meisten Berichte mitgezeichnet, anhand der Edition nicht immer 
genau ermessen. Trotzdem wird der besondere Einfluss des Ministerialdirektors gerade mit Blick 
auf die Expansion der Universitäten aus den Quellen deutlich. Spenkuchs Bewertung der Epoche 
erscheint daher insgesamt etwas zu kritisch – aber wie gesagt, an Althoff scheiden sich die Geister 
bis heute.

P o t s d a m   P h i l i p  R o s i n

THOMAS MARTIN SCHNEIDER, JOACHIM CONRAD, STEFAN FLESCH (Hg.): 
Z w i s c h e n  B e k e n n t n i s  u n d  I d e o l o g i e .  1 0 0  L e b e n s b i l d e r  d e s  r h e i n i s c h e n 
P r o t e s t a n t i s m u s  i m  2 0 .  J a h r h u n d e r t , Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2018, 
366 S. ISBN: 978-3-374-05617-0.

Biografische Studien können Appetit auf Geschichte machen und konkrete Zugänge zur Vergan-
genheit vermitteln, weshalb sie zu Recht in den letzten Jahren auch in der professionellen Forschung 
wieder deutlich an Stellenwert gewonnen haben. Das zeigt einmal mehr der vorliegende Band mit 
100 Biogrammen des rheinischen Protestantismus aus dem letzten Jahrhundert. Er bewegt sich damit 
nicht nur in der Konjunktur lebensgeschichtlicher Perspektiven, sondern ermöglicht durch ein straf-
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fes Konzept einen guten Einblick in das, was von den Herausgebern als Proprium des Protestantis-
mus im Rheinland zwischen 1900 und 2000 verstanden wird. Sie begreifen nämlich als Dreh- und 
Angelpunkt dieses Säkulums das Verhalten des einzelnen Menschen in den Herausforderungen der 
nationalsozialistischen Diktatur, was damit begründet wird, dass die Jahre 1933 bis 1945 alle vor-
gestellten Personen, freilich in unterschiedlichen Lebensaltern, geprägt haben (vgl. S. 7). Diese Argu-
mentation ist einerseits gewiss nicht von der Hand zu weisen, erscheint andererseits aber auch ein 
wenig zu apodiktisch. Gleichwohl markiert sie die ‚Gretchenfrage‘ des deutschen Protestantismus im 
20. Jahrhundert, die sich auch in dem sinnträchtigen Titel ‚Zwischen Bekenntnis und Ideologie‘ zeigt, 
womit verdeutlicht werden soll, dass sowohl Anhänger der Bekennenden Kirche als auch Verfechter 
der NS-nahen Deutschen Christen, allen voran der als gläubiger Nationalsozialist gekennzeichnete 
zeitweilige Bischof Heinrich Oberheid, Aufnahme in den Band gefunden haben.

Gegliedert ist das Sammelwerk, an dem nicht – wie im Klappentext zu lesen ist – nur „etwa“, 
sondern exakt 40 Autorinnen und Autoren mitgearbeitet haben, nach insgesamt fünf zeitlichen Prä-
gungsstufen, dem Kaiserreich, der Frontgeneration, der Kriegsjugend, der Nachkriegsgeneration (je-
weils auf den Ersten Weltkrieg bezogen) und der im Nationalsozialismus sozialisierten Generation. 
Die Gründe für diese Strukturierung, die außer Acht lassen, dass einzelne Personen auch zwei ver-
schiedene Prägungen haben könnten, werden leider weder in der Einleitung des Mitherausgebers 
Thomas Martin S c h n e i d e r  (vgl. S. 7–12) noch in dem ‚Versuch einer Bilanz‘ (S. 343) der Historikerin 
Simone R a u t h e  (vg. S. 343–351) thematisiert. Während Schneider sich eingangs auf einen infor-
mativen Überblick der Geschichte der rheinischen Landeskirche beschränkt, konstatiert Rauthe am 
Schluss – im Hinblick auf die fünf Prägungsepochen etwas verwirrend – nur „vier Zeiten, um das 
Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik, die nationalsozialistische Diktatur und das geteilte 
Deutschland“ (S. 343). Als einziges Kriterium für die Personenauswahl wird von Schneider „das Be-
mühen […], den rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert zumindest exemplarisch in seiner 
ganzen Breite abzubilden“ (S. 8), etwas sehr allgemein angegeben. Ein größeres Manko ist allerdings 
das Fehlen einer alphabetischen Übersicht über die vorgestellten Personen, die sich lediglich etwas 
mühevoll aus dem Personenindex (S. 353–361) rekonstruieren lassen, in welchem die entsprechen-
den Seitenzahlen in Fettdruck erscheinen. Dieses Desiderat ist auch deshalb zu beklagen, weil die 
einzelnen Namen zwar etwas versteckt in untergeordneten Inhaltsverzeichnissen zu den einzelnen 
Prägungsepochen aufgelistet sind, aber eben auch dort nicht alphabetisch, sondern aufsteigend nach 
Geburtsjahr. 29 Kurzbiogramme von Karl Viktor Klingemann (Jahrgang 1859) bis hin zu Magdalene 
von Waldthausen (Jahrgang 1886) sind der ‚Prägung vom Kaiserreich‘ zugeordnet, 33 Menschen der 
‚Frontgeneration‘, und zwar von Ernst Flatow (Jahrgang 1886) bis hin zu Bundespräsident Gustav 
Heinemann (Jahrgang 1899). 24 Biogramme von Annemarie Rübens (Jahrgang 1900) bis zu Klaus 
Lohmann (1910) widmen sich der ‚Kriegsgeneration‘ und nur je sieben der ‚Nachkriegsgeneration‘ 
bzw. der ‚Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus‘, womit die zeitliche Schwerpunkte der Aus-
wahl bereits markiert sind.

Dieses ‚Who´s who‘ der rheinischen Landeskirche enthält neben vielen Namen, die eher regional 
bzw. innerkirchlich von Belang sind, auch herausragende Persönlichkeiten, wie den Kabarettisten 
Hanns Dieter Hüsch (S. 331–333), die früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann (S. 217–219) 
und Johannes Rau (S. 337–339) oder die Theologin Dorothee Sölle (S. 334–336), übrigens eine von 
nur 14 Frauen unter mehr als 80 Männern. Dadurch wird die Ausstrahlungskraft der Protestanten 
im Rheinland auf Kirche und Gesellschaft in ganz Deutschland signalisiert. Gleichzeitig sind damit 
aber auch überaus reiche und vielschichtige Biographien angerissen, die selbst in ihrer kirchlichen 
Dimension in der vorgegebenen Kürze nur rudimentär erfasst werden können. Das äußerst knappe 
Biogramm des Krupp-Managers Berthold Beitz (vgl. S. 308–310) hingegen ist ein Beispiel dafür, dass 
ein prominenter Deutscher offensichtlich nur deshalb Aufnahme gefunden hat, weil er nominell der 
Evangelischen Kirche im Rheinland angehörte. Ohne Beitz´ Verdienste als Retter verfolgter Juden im 
Osten während des Zweiten Weltkriegs aus „christlicher Überzeugung“ (S. 309) auch nur im Mindes-
ten in Abrede stellen zu wollen, ist doch von einem konkreten kirchlichen Einsatz in dem Biogramm 
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keine Rede, ja es heißt sogar offen: „Ein leidenschaftlicher Kirchgänger war Berthold Beitz nie, […]“ 
(S. 309).

Die einzelnen Biogramme sind mit zwei bis drei Textseiten einerseits zu kurz gehalten, um mehr 
als grobe Konturen zu zeichnen, andererseits ermöglicht die geraffte Darstellung in kurzen Sätzen 
eine ebenso nüchterne wie auch präzise Charakterisierung. Beispielsweise heißt es über Karl Viktor 
Klingemann, dass er „zu den profiliertesten rheinischen Pfarrerpersönlichkeiten zählte“ (S. 16), wäh-
rend der spätere Präses der Rheinischen Kirche Joachim Beckmann gleich im ersten Satz als „einer 
der Begründer und führenden Vertreter der Bekennenden Kirche im Rheinland“ (S. 232) eingeführt 
wird. Weiterführende Literatur beschränkt sich in der Regel auf einen oder zwei Titel, die von Lexi-
koneinträgen (wie z.B. bei Peter Beier) bis hin zu Monographien (wie z.B. bei Hans-Joachim Iwand,  
S. 216) eine ziemliche Bandbreite abbilden. Offenbar wurden Quellenbestände dann angegeben, 
wenn die Literaturlage nicht befriedigend war. Den Herausgebern, allesamt Spezialisten auf dem 
Gebiet der evangelischen rheinischen Kirchengeschichte, ist im Verbund mit ihren Autorinnen und 
Autoren eine Fülle prägnanter Kurzbiographien geglückt, die freilich durchgehend eine Vertiefung 
durch weitergehende Lektüre bzw. Quellensichtung erfordern. Deshalb schmälert es den Wert dieser 
Publikation kaum, wenn man sie als Appetitanreger für Forschende und zugleich als niedrigschwel-
liges Lesebuch für ein breites Publikum kennzeichnet. Das entspricht auch der Intention der Her-
ausgeber, die von einem „kunterbunten Strauß“(S. 8) an Porträts sprechen, der an der Schnittstelle 
von Landes- und (evangelischer) Kirchengeschichte sicherlich zukünftig gern zur Hand genommen 
werden wird.

Ve c h t a   M i c h a e l  H i r s c h f e l d 

C A R L O  L E J E U N E ,  C H R I S T O P H E  B R ÜL L ,  P E T E R  M .  Q U A D F L I E G  (Hg. ) : 
Grenzerfahrungen. E i n e  G e s c h i c h t e  d e r  D e u t s c h s p r a c h i g e n  G e m e i n s c h a f t 
B e l g i e n s  4 .  S t a a t e n w e c h s e l ,  I d e n t i t ä t s k o n f l i k t e ,  K r i e g s e r f a h r u n g e n 
( 1 9 1 9 – 1 9 4 5 ) , Eupen: Grenz-Echo Verlag 2019, 399 S. ISBN: 978-3-867121-086-9. 

Die verdienstvolle Reihe ,Grenzerfahrungen´, über die Geschichte des Territoriums, das heute 
Ostbelgien heißt, erschien in einer ziemlich surrealistischen chronologischen Ordnung. Sie fing 2014 
mit dem fünften Band an, der den fast dreißig Jahren zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
und der Entstehung der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens gewidmet war. Es folgten drei 
Bände über das vormoderne Zeitalter und 2019 schließlich auch der vierte Band, der die Epoche 
fokussiert, der die Region ihre Identität und ihr eigenartiges Schicksal verdankt: die Zwischenkriegs-
zeit und den Zweiten Weltkrieg. Das Buch behandelt also eine Periode, in der die Staatsangehörig-
keit der Bewohner dieser Gegend dreimal geändert wurde, im Zusammenhang mit dem Versailler 
Vertrag, der Eroberung Belgiens durch das nationalsozialistische Deutschland und der Befreiung 
Belgiens durch die alliierten Heere. Gemäß der Philosophie der Reihe stellen die Autoren weniger die 
Entscheidungen, die zu dieser Situation geführt haben, ins Zentrum als vielmehr ihre Auswirkungen 
auf das Leben der etwa 70.000 Menschen, die damals in der Region wohnten – in den sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Lebensbereichen. 

Wie auch in den vorherigen Bänden stellen die Autoren auf fast jeder Seite unter Beweis, dass sie 
die Geschichte der Gegend nicht als Heimatforscher, sondern als moderne Historiker behandeln. 
Sie erfassen die Geschichte Ostbelgiens nicht nur systematisch in einem europäischen Rahmen, son-
dern verwenden auch eine außerordentlich reiche Menge an Quellen, Methoden und Konzepten, 
um diese Geschichte zu deuten. Zentral für ihren Ansatz steht das Konzept des ,situativen Oppor-
tunismus´, das die Herausgeber aus der historischen Biographieforschung und der soziologischen 
Entscheidungstheorie übernommen haben. Die Überlegung ist dabei, dass das Handeln historischer 
Akteure nicht von vorausgesetzten Begriffspaaren – im Fall der deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens also ,probelgisch´ versus ,prodeutsch´–, sondern von individuellen Einschätzungen einer 
Situation im Hinblick auf konkrete Erwartungshorizonte geprägt wird. So bieten sie einen theoreti-
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schen Unterbau für das historisierende Verfahren, das seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
in den meisten westeuropäischen Ländern den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg und seinem 
Umfeld bestimmt. Innovativer ist die Entscheidung der Herausgeber, der familiären Geschichte der 
Autoren des Bandes explizit Raum zu geben, also ihre eigene Verortung in dieser Geschichte zu the-
matisieren. Man kann nur bedauern, dass diese Einbeziehung des familiären Hintergrundes sich auf 
das einleitende Kapitel beschränkt und der konkrete Mehrwert dieses Experiments für das Begreifen 
der ostbelgischen Geschichte nur unvollständig artikuliert wird. Sehr fruchtbar wirkt andererseits 
die Konfrontation quellenbasierter historischer Aussagen mit der ,situativen Erinnerungskultur´ der 
Nachkriegszeit, die in mehreren Artikeln durchgeführt wird.

Mit diesem selbstreflexiven Ansatz ist es den Autoren durchaus gelungen, sowohl die Einzigartig-
keit der ostbelgischen Geschichte als auch ihre Relevanz für die weiträumigere Geschichte Belgiens 
und Europas zu beleuchten. Indes bleibt die Frage, für welches Publikum dieses Buch (und allge-
meiner die ganze Reihe) bestimmt ist. Sowohl der gesamte Aufbau des Buchs als auch die Redaktion 
der einzelnen Beiträge zielt viel deutlicher auf die Beantwortung akademischer Fragen als auf die 
Befriedigung der historischen Neugier. Bei den Lesern wird eine beträchtliche Vorkenntnis vorausge-
setzt, nicht nur über Detailfragen, sondern auch über den größeren Rahmen hinaus, in welchem der 
,situative Opportunismus´ der Ostbelgier sich zu äußern hatte. So werden häufig (und mit manchen 
Wiederholungen) belgische politische Entscheidungen, die die Ostkantone betreffen, erwähnt, aber 
sie werden nirgendwo in einer umfassenden Weise erläutert. Die hervorstechende Figur des General-
gouverneurs Baltia tritt im Laufe des Buches oft auf, aber eine Skizzierung seiner Persönlichkeit und 
eine quellenbasierte Einschätzung seiner politischen Entscheidungen fehlen. Sein kolonialer Hinter-
grund wird erwähnt, aber in welchem Maße dieser seine politischen Handlungsweisen beeinflusst 
hat, bleibt unklar. Ist es gerecht, Baltias Regime als „diktatorisch“ zu bezeichnen, und wie verhielt es 
sich zur liberalen politischen Tradition Belgiens?

Nicht nur über den allgemeinen Rahmen der Grenzerfahrungen bleiben die Leser zu oft im Un-
gewissen, die Herausgeber hätten auch expliziter das Konzept der „Erfahrungen“ definieren sollen. 
Welche Erfahrungen unterzogen sie einer Betrachtung, und welche nicht? Es ist lehrreich, über Kino-
besuch und Medienkonsum zu lesen, aber warum lernen wir nichts über andere alltägliche Hand-
lungen wie Essen und Trinken, Nachtleben, Sexualität oder eben Trauer in einer dermaßen vom Tod 
heimgesuchten Gegend? Sollen wir aus dem Schweigen der Autoren etwa ableiten, dass die Konti-
nuität in diesen Bereichen überwog? Oder dass die nötigen Forschungen noch fehlen, um Aussagen 
darüber zu machen?

Noch überraschender ist, dass die Herausgeber nirgendwo beschreiben, wessen Erfahrungen sie 
erforscht haben. Ein interessanter, aber sehr kurzer Beitrag betrifft die „heteronomischen“ Erfahrun-
gen einiger jüngerer Kinder, aber im Übrigen scheint das Buch fast ausschließlich auf die Erfahrun-
gen gesunder erwachsener Männer zu fokussieren. Diese Einseitigkeit muss umso mehr bedauert 
werden, weil in dieser von zwei Kriegen geprägten Epoche eigentlich Frauen, Kinder, Ältere, Kranke 
und Invalide mehr als je zuvor eine Mehrheit der Bevölkerung ausmachten. Es wäre außerdem in-
teressant gewesen zu erfahren, ob der situative Pragmatismus dieser Gruppen sich von dem der 
erwachsenen Männer, die die historischen Quellen und Narrative beherrschen, unterscheidet. Dass 
diese Fragen eben nicht gestellt wurden, mag der Tatsache geschuldet sein, dass die Herausgeber des 
Bandes (und der ganzen Reihe) allesamt Männer sind und dass auch unter den Autoren Frauen nur 
eine kleine Minderheit bilden. Hier gibt es also noch viel Raum, die erstaunlich reichen Einsichten, 
die dieses Buch bietet, weiter zu ergänzen und zu erweitern. 

A n t w e r p e n  M a r n i x  B e y e n
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DANIEL FÜHRER: A l l t a g s s o r g e n  u n d  G e m e i n s c h a f t s s e h n s ü c h t e .  Tagebücher der 
Weimarer Republik (1913–1934) (Weimarer Schriftenreihe zur Republik 12), Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag 2020, 376 S. ISBN: 978-3-515-12583-3.

Geschichte wird meist aus einer Perspektive von oben erzählt und handelt von den politischen, 
kulturellen, wirtschaftlichen oder allgemein den gesellschaftlichen Eliten, noch dazu oftmals von 
der männlichen Hälfte derselben. Daniel Führer wählt in seiner Dissertation einen anderen Zugang: 
Er untersucht die Alltagssorgen und Gemeinschaftssehnsüchte von sechs relativ durchschnittlichen 
Personen – drei Frauen und drei Männern – während der beiden Jahrzehnte zwischen 1913 und 1934. 
Als zentrale Quelle dienen ihm ihre Tagebücher, die über viele Jahre innerhalb dieses Zeitraums ver-
fasst wurden. Führer bemüht sich bei der Auswahl der Tagebuchschreibenden über das Geschlecht 
hinaus um eine gewisse Bandbreite. Die Frauen und Männer stammen aus verschiedenen Teilen der 
Republik – mit dem Maler Anton Keldenich lebte ein Protagonist sein ganzes Leben lang im Rhein-
land und Oskar Schlindwein zumindest eine Zeit lang – und bilden sowohl städtische als auch länd-
liche Lebensrealitäten ab. Da das Tagebuchschreiben eine bürgerliche Tätigkeit war, handelt es sich 
allerdings um verschiedene Lebenshintergründe innerhalb der bürgerlichen Welt. Zudem sind alle 
Tagebuchschreibenden christlichen Glaubens, wenn auch nicht immer praktizierend. Die Sozialde-
mokratie und die jüdische Bevölkerung als spätere Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes er-
scheinen in den Tagebüchern daher lediglich als Fremdbilder. 

Der Kernteil der Studie umfasst vier Kapitel. Den größten Umfang von etwa einem Drittel des 
Buches nimmt der einleitende biographische Abriss der sechs Tagebuchschreibenden ein, der sicher 
ein paar Kürzungen verdient hätte. In den folgenden drei Kapiteln ‚Lebensverhältnisse‘, ‚Intimität 
und Öffentlichkeit‘ sowie ‚Überzeugungen‘ geht der Autor einer ganzen Reihe von Einzelaspekten nach, 
die in den verschiedenen Tagebüchern thematisiert wurden. Der Buchtitel ‚Alltagssorgen und Gemein-
schaftssehnsüchte‘ umschreibt die Leitlinien, wobei Themen wie Freizeitgestaltung oder Wohngestaltung 
deutlich machen, dass der Alltag nicht nur aus Sorgen bestand. Nicht jedes Themenfeld kann mit über-
raschenden Erkenntnissen aufwarten und Führer versucht angenehmerweise auch gar nicht, einen gegen-
teiligen Eindruck zu erwecken. Dennoch findet sich eine Vielzahl von interessanten Einblicken, die zur 
Revision von Forschungsthesen anregen können. Dazu gehört zum Beispiel ein weitgehendes Desinteres-
se der Tagebuchschreibenden gegenüber sportlichen Ereignissen, das im Gegensatz zur vorherrschenden 
Forschungsmeinung steht, wonach der Sport in der Weimarer Republik seinen Durchbruch zum Massen-
ereignis schaffte. In Frage gestellt wird auch der kulturelle Kanon, den wir heute mit der Weimarer Repu-
blik verbinden: Die berühmten Filmklassiker wie ‚Das Cabinet des Dr. Caligari‘ oder ‚Metropolis‘ spielen 
in den Tagebüchern ebenso wenig eine Rolle wie die avantgardistische Kunst der Zeit, obwohl einige 
Tagebuchschreibende regelmäßig das Kino oder Kunstmuseen besuchten. Führer mahnt hier zu Recht an, 
dass unser Blick auf die Weimarer Kultur zu stark durch unseren Fokus auf die Stadt Berlin geprägt ist.

Besonders eindrücklich sind die Schilderungen der Geschlechterverhältnisse und der Gewalter-
fahrungen, die für die Frauen von ganz alltäglicher Bedeutung waren. Alle drei Tagebuchschreiberin-
nen waren in Beziehungen mit cholerischen Ehemännern, die Gewalt gegen ihre Ehefrauen ausübten. 
Immer wieder hielten die Frauen in ihren Tagebüchern Vergewaltigungen vor oder während der Ehe 
fest. Oskar Schlindwein, der als Junggeselle zahlreiche Beziehungen mit deutlich jüngeren Frauen 
unterhielt, berichtete in seinen Tagebüchern sogar von sadistischen sexuellen Übergriffen seinerseits. 
Die gewaltvollen Geschlechtshierarchien wurden dabei von beiden Geschlechtern mit einer erstaun-
lichen Selbstverständlichkeit akzeptiert. Die Tagebuchschreiberinnen, die immer wieder Angst vor 
ihren Liebhabern und Ehemännern empfanden, fühlten zugleich eine tiefe Scham über das Erlebte, 
die das Sprechen über die Gewalt unmöglich machte und damit zugleich die Frauen mit ihren Ge-
walterfahrungen allein ließ. Gewalt war, dies arbeitet Führer auch in anderen Kontexten heraus, ein 
wesentlicher Faktor in der Aufrechterhaltung der hierarchischen Ordnung, die – nicht nur durch 
Frauen – zunehmend in Frage gestellt wurde. 

Führer destilliert aus den Tagebüchern so viele interessante Beobachtungen heraus, dass die weni-
ger ergiebige Analyse der Idee der Volksgemeinschaft, die dem Autor als eine Art Leitfaden dient, zu 
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verkraften ist. Er konstatiert zwar bei den Tagebuchschreibenden ein Bedürfnis nach einer Volksge-
meinschaft, aber sowohl die Selbstbeschränkung auf die jeweiligen Milieus als auch die Unzufrieden-
heit mit dem Parteiwesen verhinderten dessen Verwirklichung und erleichterten es Adolf Hitler, das 
Mangelempfinden anzusprechen und auszunutzen. Die Untersuchung dieser These beruht an dieser 
Stelle zu stark auf den Niederschriften von Luise Solmitz, einer Antisemitin, die schon seit 1930 die 
NSDAP wählte und wohl die am weitesten rechtsstehende der in dem Buch vorgestellten Tagebuch-
schreibenden war. Das mit sechs Personen ohnehin kaum repräsentative Sample gerät hier an seine 
Grenzen. Interessant ist allerdings im Kontext der politischen Aussagen der Tagebücher erneut ein 
scheinbares Detail: So genoss Friedrich Ebert bei den bürgerlichen Schreibenden offenkundig ein ho-
hes Ansehen, was in einem auch zeitgenössisch benannten Gegensatz zu den bürgerlichen Angriffen 
auf den ersten Reichspräsidenten steht. 

In der Summe ist Führer eine lesenswerte Dissertation gelungen, die in vielen Belangen bestehen-
de Forschungsansichten untermauert, aber zugleich mit zahlreichen Details Anregungen zu neuen 
Fragestellungen gibt. Wer sich mit dem Alltag der Menschen in der Weimarer Republik beschäftigt 
oder sich für die politischen Ansichten jenseits der gesellschaftlichen und politischen Elite interes-
siert, liest das Buch mit Gewinn.

B o n n  P a t r i c k  B o r m a n n

UTE PLANERT (Hg.): A l b e r t s  T ö c h t e r .  K ö l n e r  F r a u e n  z w i s c h e n  S t a d t , 
U n i v e r s i t ä t  u n d  R e p u b l i k  (1914–1933), St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2019, 
471 S. ISBN: 978-86110-737-8.

Als sich 1908 erstmals Frauen an preußischen Universitäten zum Studium einschrieben, stießen 
sie vielerorts auf Missfallen und Ablehnung. Sie wurden gar als „Mannweiber“ diffamiert, die mas-
kuline Eigenschaften adaptierten und ihre „natürliche Wesensbestimmungen“ preisgaben (S. 267f.). 
Die Wahl des Titelmotivs für diesen Sammelband, eine zeitgenössische Postkartenillustration, re-
produziert solche Zerrbilder und bricht sie zugleich ironisch auf. Abgebildet sind Studentinnen in 
Verbindungstracht und selbstbewusster Pose, den Degen gezückt, die Zigarette im Mundwinkel. 

Ihre Lebenswirklichkeit war vielfach problematisch. So erzählen die Beiträge über Frauen im Um-
feld der 1919 neu begründeten Kölner Universität mitnichten von einem stürmischen Marsch durch 
die akademischen Institutionen, sondern eher von den Beschränkungen und Diskriminierungen, 
mit denen die Studentinnen in der Weimarer Republik zu kämpfen hatten. Nach dem Urteil Nina 
G r ü t z e n b a c h s , deren Aufsatz zu den gelungesten des Bandes zählt (S. 263–297), sahen sie sich mit 
ungleich schwierigeren Alltagsumständen konfrontiert als ihre männlichen Kommilitonen. Sie hat-
ten erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt, weshalb sie oft (gegen Entrichtung von ‚Kostgeld‘) 
zu Hause wohnten. Ihre Nebenerwerbsmöglichkeiten, vorrangig als Vertretungslehrerinnen, waren 
begrenzt. Die universitäre Infrastruktur präsentierte sich denkbar schlecht: Es fehlte an Speiseange-
boten und Aufenthaltsorten zur Pausenüberbrückung. Bei alledem standen die Studentinnen noch 
unter besonderer sozialer Kontrolle; um ihre „prekären Freiräume“ zu behaupten, mussten sie sich 
durch „angemessenes Auftreten […] Respektabilität“ verschaffen (S. 290).

Mit einem Höchststand von 1.265 im Jahr 1931 blieb die Zahl der eingeschriebenen Frauen an 
der Kölner Universität, gerade im reichsweiten Vergleich, äußerst gering (Beitrag von Ute P l a n e r t ,  
S. 11–47, hier S. 32). Dennoch entstanden bis 1933 immerhin 480 Dissertationen aus weiblicher Feder; 
313 davon hat Manuela H o m b e r g  für ihren hervorragend formulierten Aufsatz unter sozialbiogra-
phischen und sachthematischen Gesichtspunkten untersucht (S. 341–378). Gegenüber ihren eigenen 
Geschlechtsgenossinnen waren die Doktorandinnen sicherlich privilegiert. Nach der Promotion bot 
sich ihnen aber keine weitere akademische Perspektive. Ein Habilitationsangebot, das Oberbürger-
meister Konrad Adenauer 1921 an die Staatswissenschaftlerin Julia Dünner richtete, wurde nicht 
realisiert (Beitrag von Nadja B e r t s c h , S. 379–393, hier S. 386f.). Tatsächlich konnten sich in diesen 

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3493037443_UniBonn_RVB_2021.indb   349 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



350 

Jahren nur zwei Frauen in Köln habilitieren, eine davon war Ermentrude von Ranke, die Enkelin 
des berühmten Historikers, die als eine Art ,Aushängeschild´ des Historischen Seminars fungierte 
(Beitrag von Elias M a h i o u t , S. 449–468). Auch die angewandte außeruniversitäre Forschung blieb 
den Frauen größtenteils verschlossen. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet die Sportmedizinerin 
Emilie Düntzer, deren durchaus ambivalente Biographie von Lisa S z e m k u s  bis in den National-
sozialismus und die frühe Bundesrepublik nachgezeichnet wird (S. 421–447). 

Durch den wechselnden Blick auf Milieus, Institutionen und Personen verknüpft der Band die An-
fänge des Kölner Frauenstudiums immer wieder mit dem gesellschaftlichen, kulturellen und politi-
schen Umfeld der Stadt. Exemplarisch hierfür stehen der souveräne Überblick Irene F r a n k e n s  über 
die lokale ,Frauenbewegung als Wegbereiterin der höheren Frauenbildung´ (S. 51–78) sowie Lukas 
D o i l s  anspruchsvolle Diskursanalyse der Frauenansprache in den Wahlkämpfen des Jahres 1919 
(S. 135–185). Der Aufsatz Sandra Z i m m e r m a n n s  enthält interessante Informationen über die Ver-
bindung zwischen Konrad Adenauer und der Werbegrafikerin Alexe Altenkirch, „Professor für Freie 
Malerei und angewandte Kunst“ an den Kölner Werkschulen, die unter anderem die ästhetischen 
Ideale des Deutschen Werkbunds teilten (S. 395–420, hier S. 400f. und S. 411). 

So präsentiert sich die Aufsatzsammlung als Fundgrube zur Frauen-, Universitäts- und Stadtge-
schichte in einem. Zwar schwanken die Beiträge in Umfang und Gehalt, verfolgen teils einen ausge-
prägt analytischen, teils einen eher deskriptiven Ansatz. Hier und da fällt auch eine sprachliche oder 
sachliche Ungenauigkeit ins Auge: Mit dem Begriff des „zerstörten Köln“ (S. 263, S. 276) verbindet 
man doch eher die Lage der Stadt im Jahr 1945, weniger im Jahr 1918; der rechtsrheinische Industrie-
standort Mülheim war 1883 noch nicht eingemeindet (S. 379), das bolschewistische Russland keine 
Siegermacht des Ersten Weltkriegs (S. 321f.). Schließlich hätte ein Register die praktische Nutzung des 
Buches erleichtert. Solche Petitessen treten freilich zurück hinter der Leistung der Autorinnen und 
Autoren, größtenteils Studierende der Geschichtswissenschaft an der Universität zu Köln, die über 
drei Semester an dem Publikationsprojekt gearbeitet und am Ende ein ebenso lehrreiches wie fesseln-
des „Lesebuch“ (S. 5) vorgelegt haben. Ein eindrucksvoller Beleg für das Potential, das in engagierter 
studentischer Forschung steckt. Chapeau! 

B a d  H o n n e f - R h ö n d o r f  H o l g e r  L ö t t e l

GOLO BERG, MICHAEL CUSTODIS, JÜRGEN HEIDRICH (Hg.): M u s i k  f ü r  M ü n s t e r . 
Die Geschichte des Städtischen Orchesters 1919–2019, Münster: Aschendorff 2019, 160 S. 
ISBN: 978-3-402-13388-0.

Fragte man in einer beliebigen deutschen Fußgängerzone den ‚man in the street‘ nach deutschen 
Musikmetropolen, so käme zumindest außerhalb Münsters vermutlich den wenigsten gerade die-
se Stadt in den Sinn. Umso willkommener ist daher die mit qualitativ hochwertigen, farbigen wie 
Schwarz-Weiß-Abbildungen ausgestattete Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Städtischen 
Orchesters (Sinfonieorchesters) Münster, die den Lesenden den Musikstandort Münster ein gutes 
Stück näher bringt. Herausgegeben wurde die Festschrift von Golo Berg, Generalmusikdirektor der 
Stadt Münster, sowie den beiden an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Musikwissen-
schaft lehrenden Musikhistorikern Michael Custodis und Jürgen Heidrich.

Die Publikation gliedert sich in zwei Hauptteile, nämlich in die Rubriken ‚Stationen‘ mit sechs so-
wie ‚Schlaglichter‘ mit fünf Beiträgen. Dabei geht weder aus dem Geleitwort von Herausgeber Golo 
B e r g  (S. 6) noch aus dem Vorwort der beiden Mit-Herausgeber eindeutig hervor, nach welchen Kri-
terien die beiden Hauptteile respektive deren Beiträge zusammengestellt wurden: Die Rubrik ‚Sta-
tionen‘ enthält sowohl Biografisches (einen Beitrag von Jürgen H e i d r i c h  zu den Musikdirektoren 
Anton Schindler und Julius Otto Grimm, S. 11–25, und einen Aufsatz ‚Zur Biografie Fritz Volbachs‘, 
S. 43–61, aus der Feder von Peter S c h m i t z ) als auch thematische beziehungsweise chronologisch 
ausgerichtete Beiträge: Andrea A m m e n d o l a  berichtet über ‚Aspekte der Gründungsgeschichte‘  

Alberts Töchter. Kölner Frauen zwischen Stadt, Universität und Republik
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(S. 27–41), Adele J a k u m e i t  beleuchtet ‚Die Händel-Renaissance in Münster von 1924–1927‘  
(S. 63–69), Betrachtungsgegenstand des Beitrags von Paula Sophie P r ü s s n e r  ist ‚Das Orchester im 
Nationalsozialismus‘ (S. 71–81), bevor Michael C u s t o d i s  ‚Geschichte und Gegenwart. Das Orches-
ter nach 1945‘ thematisiert (S. 83–97). Die ‚Schlaglichter‘ setzen sich ähnlich heterogen zusammen. 
Hier tritt der chronologische Ordnungsaspekt im Vergleich zum ersten Hauptteil allerdings deut-
lich in den Hintergrund, die gesetzten ‚Spots‘ tragen eindeutig thematischen Charakter, wenngleich 
chronologisch übergreifende Themen genauso vertreten sind wie der Blick auf einzelne Ereignisse 
oder Jahre: Caroline Constanze A l b e r s  fragt nach ‚Aufführungsorte[n] in Münster bis zum Theater-
neubau 1956‘ (S. 100–105), Robin L i n d e m a n n  betrachtet das Thema ‚Das Orchester und der Sender 
Münster 1924/1933‘ (S. 106–109), Anna-Lena E w e r s  nimmt sich des ‚deutsch-italienische[n] Musik-
fest[es] 1942‘ an (S. 110–114), ‚Die Suche nach einem neuen Generalmusikdirektor 1951‘ ist Sache von 
Patrick Stiebe (S. 115–118), bevor sich David S t e i k e  abschließend den ‚Überregionale[n] Erfolge[n] 
mit Gustav Mahler und Richard Wagner‘ zuwendet (S. 119–123).

Wohltuend ist der Umstand, dass auf jegliche, bei ähnlich gearteten Publikationen häufig an-
zutreffende ‚Selbstbeweihräucherung‘ verzichtet wird. So heißt es gleich im ersten Beitrag zu den 
Musikdirektoren Anton Schindler und Julius Otto Grimm: „Das Amt im fernen Westfalen wurde 
von Schindler kaum als ideale und angemessene Position verstanden, wechselte er doch von einem 
der wichtigsten musikalischen Zentren überhaupt bzw. der zumindest zeitweisen Verortung in maß-
geblichen musikalischen Zirkeln der Donaumetropole [Wien] in die musikalisch unterstrukturierte 
musikalische Provinz nach Westfalen. […] Der Eindruck drängt sich auf, dass die Station Münster 
von Anfang an als Not- bzw. Übergangslösung begriffen wurde. […] Die permanente Unzufrieden-
heit mit der Münsteraner Situation, insbesondere mit den musikalischen Möglichkeiten, machte 
Schindler indes das Leben schwer. Dass er […] mit dem ihm jetzt anvertrauten Dilettantenorchester 
nicht glücklich wurde, wird vielfach deutlich. Das Musikleben erschien ihm offensichtlich zu wenig 
professionell, stattdessen allzu sehr auf bürgerliche Geselligkeit und Wohlbefinden der Beteiligten 
ausgerichtet denn auf eine künstlerisch-ambitionierte Weiterentwicklung“ (S. 14f.).

Mit dem Orchester im Nationalsozialismus befasst sich Paula Sophie P r ü s s n e r , die sich auch 
dem Schicksal des Leiters des Synagogenchors und Organisten der jüdischen Kultusgemeinde in 
Münster Joachim Domp (1910–1945) annimmt. Domp war Insasse des französischen Internierungs-
lagers Drancy, ein Schicksal, das er mit prominenten Inhaftierten wie Fred Wander teilte1. Wie dieser 
wurde Domp von dort nach Auschwitz deportiert, wo er 1945 ermordet wurde. Ein regional angeleg-
ter Vergleich mit anderen deutschen Orchestern bietet sich an dieser Stelle an.

Eine Zusammenarbeit mit der westfälischen Regional- respektive Landesgeschichte ist allerdings 
nicht erkennbar. Hier hätten vermutlich fruchtbare Impulse generiert werden können. Doch auch 
so ist das Gesamtresultat mehr als vorzeigbar. Positiv hervorzuheben ist der Umstand, dass es sich 
bei den meisten der Autorinnen und Autoren um Nachwuchswissenschaftler handelt. Die Heraus-
geber haben sich folglich nicht (überwiegend) auf ‚arrivierten‘ Sachverstand gestützt, sondern auch 
Jüngere zum Zuge kommen lassen, wie sie es auch selbst in ihrem Vorwort darlegen, welches zudem 
das Werden der Publikation transparent macht: „In vier aufeinander abgestimmten Lehrveranstal-
tungen im Wintersemester 2018/19 haben wir mit den Studierenden des Instituts einen gänzlich neu-
en Forschungsstand erarbeitet, und so ist es uns als Herausgeber eine besondere Freude, in diesem 
Band neben den Beiträgen von Institutskollegen auch eine Auswahl herausragender studentischer 
Texte präsentieren zu können“ (S. 7). Einen schönen Impuls zur rheinisch-westfälisch-preußischen 
Beziehungsgeschichte bietet den Lesenden der Beitrag zum Sender Münster, der die Entwicklung 
von der Entscheidung für den westfälischen Sender-Standort Münster – als ‚Notlösung‘ während 
der Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg – hin zum ‚regulären‘, ‚eigentlich gewollten‘ rheini-
schen Standort Köln knapp wie anschaulich nachzeichnet. Auch das unter einem unseligen national-

1 Vgl. etwa Fred Wa n d e r, Der siebente Brunnen, Göttingen 22005, Nachwort von Ruth Klüger,  
S. 151–162, hier S. 152.

 Musik für Münster
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sozialistisch-faschistischen Stern stehende deutsch-italienische Musikfest von 1942 würde man gerne 
einmal mit den allein im nordwestdeutschen Raum mannigfaltigen Musikfesten des 19. und 20. Jahr-
hunderts kontrastiert sehen. Vielleicht kann der Beitrag von Anna-Lena Ewers Anstoß zu solchem 
wissenschaftlichen Tun sein.

Einen schlaglichtartigen Überblick über 100 Jahre Orchestergeschichte als ‚Schlussstein‘ der Fest-
schrift bietet die von Michael We r t h m a n n  zusammengestellte ‚Chronik‘ (S. 127–151). Ein Per-
sonenregister, Kurzbiografien der Autorinnen und Autoren, Bildnachweise sowie das Impressum 
runden die Publikation ab. Das angenehm und mit Erkenntnisgewinn zu lesende, mit 160 Seiten 
Umfang zugleich überschaubare Werk wird man gerne wiederholte Male zur Hand nehmen. Allein: 
Ein ‚Hauptstaatsarchiv Dortmund‘ (Vorwort, S. 7) ist dem Rezensenten unbekannt.

D u i s b u r g / K o b l e n z  M a r t i n  S c h l e m m e r

SIMON MATZERATH, JESSICA SIEBENEICH (Hg.): D i e  2 0 e r  J a h r e .  L e b e n  z w i s c h e n 
T r a d i t i o n  u n d  M o d e r n e  i m  i n t e r n a t i o n a l e n  S a a r g e b i e t  (1920–1935), 
Petersberg: Michael Imhof Verlag 2020, 240 S. ISBN: 9-783731-909316. 

Der französische Ministerpräsident Clemenceau beanspruchte bei den Friedensverhandlungen 
in Versailles die Annexion des Saarlandes als Wiedergutmachung für die erlittenen Kriegsschäden, 
konnte sich aber mit seinen Forderungen nicht durchsetzen, denn der amerikanische Präsident Wil-
son bestand auf dem Selbstbestimmungsrecht der Saarländer. Als Zwischenlösung wurde ein neu zu 
schaffendes Saargebiet für 15 Jahre einer internationalen Regierungskommission des Völkerbundes 
unterstellt. Nach Ablauf dieser Frist sollten die Saarländer abstimmen, ob sie den Status quo beibe-
halten, eine Angliederung an Frankreich oder eine Rückgliederung in das Deutsche Reich wünsch-
ten. Als Kompensation erhielt Frankreich die staatlichen Saargruben und wurde so Arbeitgeber von 
rund 70.000 Bergleuten. Das am 1. Januar 1920 in Kraft getretene Saarstatut verfügte die Zusammen-
legung der preußischen Kreise Saarbrücken, Saarlouis und Ottweiler, Teile der Kreise Merzig und  
St. Wendel mit den ehemaligen bayerischen Bezirken Homburg und Zweibrücken. Letztlich wurde 
mit den internationalen Friedensverhandlungen das moderne Saarland als eigenständige Gebietskör-
perschaft geschaffen. Dabei lagen der Grenzziehung rein ökonomische Argumente zu Grunde: Das 
Gebiet umfasste nicht nur die Montanindustrie und die Hüttenwerke, sondern auch die Wohngebiete 
der einpendelnden Arbeiter. 

Die Regierung übernahm eine Kommission, die sich aus je einem Franzosen, einem Saarländer 
und drei Abgeordneten anderer Länder zusammensetzte. Der erste von Clemenceau ausgewählte 
Präsident, Staatsrat Victor Rault, war der deutschen Sprache nicht mächtig und setzte vehement fran-
zösische Belange durch. Die Menschen an der Saar fühlten sich regelrecht bestraft, und es kam zu 
heftigen Auseinandersetzungen mit den französischen Besatzern. Hierüber liegen seit Langem For-
schungen vor. Mit ihrer Ausstellung zum hundertjährigen Gründungsjubiläum des Saarlandes im 
Historischen Museum Saar und dem vorliegenden Katalogband beschreiten Simon Matzerath und 
Jessica Siebeneich aber weitgehend neue Wege. Sie fragen danach, ob die 20er Jahre nicht auch eine 
Zeit des Aufbruchs in die Moderne waren. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem täglichen Leben. In 26 
Artikeln werden politische Akteure, die Kulturpolitik, das für die Freizeitgestaltung enorm wichtige 
Vereinswesen und die neue Mobilität thematisiert. Im Saargebiet fuhren 1930 überproportional viele 
Autos, das Straßenbahnnetz wuchs rasch und verband auch einzelne Städte miteinander; 1928 lande-
te die erste Passagiermaschine. Saarbrücken entwickelte sich zur Handelsmetropole des Südwestens 
mit prächtigen Kaufhäusern, einem guten Kinoangebot, einem Theater, zahlreichen Restaurants und 
Hotels, die zum Freizeitvergnügen einluden. Für die jüdische Bevölkerung bedeuteten die 15 Jahre 
unter dem Völkerbund eine Blütezeit. Die Arbeitswelten der Frauen veränderten sich. Sie verdingten 
sich weniger als Dienstmädchen, sondern fanden vermehrt neue Chancen als Angestellte und Fa- 
brikarbeiterinnen. Der Aufbruch in die Moderne spiegelte sich auch in der Modewelt, der Musik, 
der Photographie sowie der Architektur und nicht zuletzt im medizinischen Fortschritt. Alle diese 
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Aspekte werden mit üppigem Bildmaterial und Ausstellungsstücken dokumentiert, viele Fotografien 
und Gegenstände sieht man zum ersten Mal.

Und doch werden auch die Schattenseiten und Misserfolge nicht verschwiegen. Viele Saarbrücker 
lebten im Elend, 75% der meist vielköpfigen Familien in Wohnungen mit weniger als vier Zimmern, 
lediglich 20% der Wohnungen hatten ein Bad, die Mehrzahl keine Heizung, allein der Herd in der 
Küche brachte Wärme. Jedoch entwickelten sich Siedlungsgesellschaften und Baugenossenschaften 
zu den nachhaltig erfolgreich wirkenden Instrumenten, die soziale Frage im Bereich des Wohnens 
zu lösen. Sie bauten in den 20er Jahren ganze Straßenzüge aus. Ferner bildeten die französischen 
Domanialschulen in Grubennähe einen ständigen Streitpunkt. Auf dem Höhepunkt besuchten rund 
5.000 Kinder bei einer Gesamtschülerzahl von 110.000–125.000 diese Schulen. Nur französische Kin-
der wurden in eigenen Klassen in ihrer Muttersprache unterrichtet, alle anderen hatten sechs bis acht 
Wochenstunden Französisch, und sie wurden in wesentlich kleineren Klassen als in den deutschen 
Schulen unterrichtet. Dennoch wurde das bilinguale Angebot in der saarländischen Presse in Bausch 
und Bogen verdammt. Man sah sich im Ausnahmezustand: getrennt von der ‚deutschen Mutter‘, 
gedemütigt vom unverdienten Kriegsgewinner. Auch die elitären französischen Kulturangebote 
wurden kaum angenommen, denn sie hoben stets die ,Grande Nation' und die Errungenschaften 
der französischen Zivilisation hervor. Alles in allem bietet der sehr anschauliche Band vor allem 
städtische Elitenkultur, das platte Land und die Arbeiterschicksale bleiben hingegen weitgehend aus-
geblendet und damit 80% der Bevölkerung.

S a a r b r ü c k e n   G a b r i e l e  B .  C l e m e n s

GÜNTER BERS: B r e n n p u n k t e  d e r  J ü l i c h e r  S t a d t g e s c h i c h t e  1 9 2 1 – 1 9 4 2 .  Eine 
Aufsatzsammlung (Forum Jülicher Geschichte 72), Jülich: Verlag der Joseph-Kuhl-
Gesellschaft e.V. 2018, 180 S. ISBN: 978-3-949568-17-2.

Günter Bers und Dieter P.J. Wynands nehmen sich mit der Publikation ‚Brennpunkte der Jüli-
cher Stadtgeschichte‘ insgesamt sieben historische Schlaglichter in den Jahren 1921 bis 1942 vor. Mit 
der Publikation möchten sie einerseits die politische Vergangenheit aufarbeiten und die ‚örtliche 
Erinnerungskultur‘ erweitern, andererseits nachfolgende, tiefergehende Forschungen anstoßen. 
Gleich zu Beginn wird von Günter Bers die schwierige Quellenlage betont, die den Kriegszerstörun-
gen geschuldet sei. Die Quellengrundlage bilden deswegen neben den spärlich überlieferten Akten 
im Stadtarchiv Jülich und im Landesarchiv NRW häufig Zeitungsartikel. Der Fokus der Publikation 
liegt auf ‚Ideen und Geistesströmungen‘, deren Untersuchung während der turbulenten wirtschaft-
lichen und politischen Jahre zwischen 1921 bis 1942 gerade für eine Stadt wie Jülich mit einer starken 
katholischen Prägung spannend erscheint. 

Der erste Beitrag widmet sich Carl Dank, einem aktiven kommunistischen Funktionär in Jülich, 
dessen Lebensweg als ein ‚typisches‘ Beispiel eines Kommunisten in der Zwischenkriegszeit angese-
hen werden kann. Bers arbeitet die Persönlichkeit Carl Danks u.a. durch akribische Aufarbeitung der 
Aktivitäten Danks im Stadtrat heraus, sodass man einen sehr guten Eindruck von der Person erhält. 
Der Beitrag eignet sich außerdem hervorragend als Einstieg für die Publikation, da Bers anhand 
Danks Biografie die wichtigsten historischen Entwicklungen in Jülich sowie im Reich nachzeichnet 
und dem Leser damit einen guten Überblick über Stadt- und Reichsgeschichte bietet. So geht der 
Autor auf Probleme des Kommunalrechts, auf interne und externe Konflikte der KPD sowie auf poli-
tische Entwicklungen auf Reichsebene ein, die wiederum Einfluss auf Carl Danks Biografie hatten. 
Bers hat hierfür neben einer ausführlichen Auswertung des ‚Jülicher Kreisblattes‘ erstmals erhellende 
Dokumente aus dem Besitz der Familie Dank verwendet. 

Da Jülich im Untersuchungszeitraum stark katholisch geprägt war, ist Carl Dank nicht als reprä-
sentativ für das Gros der Jülicher Bevölkerung anzunehmen. Aus diesem Grund folgen im Weite-
ren vier Beiträge, die sich eingängig mit dem (politischen) Katholizismus in Jülich befassen. Dabei 
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spricht Bers auch dessen Konflikte mit den Kommunisten und dem aufsteigenden Nationalsozialis-
mus an. So beschreibt er anhand von zwei Beispielen – dem katholischen (Kolping-)Gesellenverein 
und der Gründung einer Sterbe-Notgemeinschaft – den Antagonismus zwischen Katholizismus und 
Kommunismus innerhalb der Stadt, der sich in den verschiedensten Alltagsbereichen und in unter-
schiedlichen Initiativen zeigen konnte. Letztlich fanden solche Aktivitäten eine Zäsur im Nationalso-
zialismus. Bemerkenswert ist diese im Beitrag über das katholische Presseorgan ‚Jülicher Kreisblatt‘ 
nachvollzogen, das sich ab 1933 massiven Repressionen von nationalsozialistischer Seite ausgesetzt 
sah und gleichzeitig keine Unterstützung durch das Bistum Aachen erfuhr. Die darauffolgende, im 
Vergleich zu den restlichen Beiträgen sehr kurze Schilderung der Beisetzung des Jülicher Dechanten 
Johannes Brandt im November 1933, an der tausende Menschen teilnahmen, wertet Bers als „stillen 
Protest“ gegen den Nationalsozialismus. Anhand von zahlreichen Zeitungsartikeln, die im Anhang 
folgen, kann der Leser trotz des knappen Beitrags fast minutiös die Beisetzung nachvollziehen. Eine 
weiterführende Einordnung dieser, beispielsweise in den Kontext von katholischem bzw. sogenann-
tem Alltagswiderstand, hätte sich an dieser Stelle angeboten. 

Den Schluss der Publikation bilden die Darstellungen von Verfolgung und Verbrechen durch den 
Nationalsozialismus in Jülich anhand von zwei bisher stadtgeschichtlich unbekannten Ereignissen 
und ihrer quellengestützten Rekonstruktion. So beschreibt Bers zum einen die Beschlagnahmung 
einer Reihe von Büchern der Jülicher Gewerkschaftsbibliothek im Jahr 1933. Im Anschluss liefert der 
Autor zusätzlich eine Liste dieser Beschlagnahmungen, die zuvor der Jülicher Geschichtsforschung 
unbekannt war. Ebenso war die Hinrichtung eines polnischen Zwangsarbeiters ein bislang der For-
schung unbekanntes Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes auf Jülicher Stadtgebiet. Der 
letzte Beitrag, der dieses Verbrechen zum Thema hat, ist neben dem Aufsatz über Carl Dank der 
umfangreichste und macht einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1942. Bers lässt den Leser an seinen 
Überlegungen über die Herkunft des Zwangsarbeiters und die Umstände seines Todes teilhaben. 
Hierbei stößt er aufgrund fehlender Quellen jedoch schnell an Grenzen und kann leider nur bei der 
Formulierung einer Hypothese mit dem Hinweis auf weitere notwendige Forschungen bleiben.

Die Aufsatzsammlung ‚Brennpunkte der Jülicher Stadtgeschichte‘ wirft das Licht auf bisher ver-
nachlässigte oder vollkommen unbekannte Aspekte in der Geschichte der Stadt und leistet deswegen 
einen wichtigen Beitrag für die historische Regionalforschung. Insbesondere der erste und der letzte 
Beitrag über Carl Dank bzw. die Hinrichtung eines Zwangsarbeiters bieten neueste Erkenntnisse und 
unterstreichen den Bedarf an weiteren historischen Forschungen. Im Hinblick darauf ist jedoch das 
Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses zu bemängeln, das insbesondere für weiterführen-
de Forschungen eine Hilfe darstellt. Mit der Publikation werden nicht nur (Nachwuchs-)Historiker 
als Zielgruppe angesprochen. Der Leser bekommt in jedem Beitrag eine historische Einordnung der 
thematisierten Geschehnisse und wird somit nicht in den ‚Tiefen‘ der Stadtgeschichte allein gelassen. 
Deshalb ist die Aufsatzsammlung für jeden stadtgeschichtlich Interessierten gut lesbar und verständ-
lich. Außerdem fallen die auf jeden Beitrag folgenden Anhänge positiv auf, die aus Bildern und/oder 
Dokumenten bestehen, die teilweise erstmalig veröffentlicht wurden. Diese runden den jeweiligen 
Beitrag gelungen ab, wenn auch überlegt werden könnte, ob nicht gerade die anhängenden Fotos zur 
visuellen Auflockerung innerhalb des Textes hätten integriert werden können. 

B o n n   A l e n a  S a a m

MATTHIAS BERTRAM: E i n  Ta g ,  d e r  a l l e s  ä n d e r t e .  13. März 1933. Bonn, Wilhelmstr. 
Wendungen & Windungen. Ein Familienleben im braunen Bonn, Düren: Shaker Media 
GmbH 2020, 197 S. ISBN: 978-3-95631-777-4.

Das Buch dokumentiert in acht Kapiteln die Familiengeschichte Emil Weischenbergs von der Kai-
serzeit bis zur frühen Bundesrepublik, wobei der Schwerpunkt auf der Zeit des Nationalsozialismus 
liegt. Methodisch wählte der Autor den Weg einer weitgehend streng chronologischen Dokumen-

 Günter Bers: Brennpunkte der Jülicher Stadtgeschichte 1921–1942
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tation: Zahlreiche, die jeweilige Zeit betreffende, vielfach auch abgedruckte Dokumente und Fotos 
werden mit erläuternden eigenen Texten verbunden. Oft enthalten diese Dokumente wichtige In-
formationen, so dass sie mitgelesen werden sollten. Die überwiegende Mehrheit der Dokumente ist 
Korrespondenz zwischen Familienangehörigen und offiziellen Stellen sowie Anwälten, weitgehend 
im Zusammenhang mit juristischen Auseinandersetzungen. Zeitungsausschnitte ergänzen die Dar-
stellung.

Im Zentrum des Textes steht Emil Weischenberg; die Bemerkungen zu den anderen erwähnten 
Personen sollen hier ein wenig im Hintergrund stehen. Seit 1921 war Weischenberg Direktor der 
Sparkasse Bonn und somit ein wichtiger Mann, der über finanzielle Hilfen und Kredite mitentschei-
den konnte. Und er brauchte selber Kredite, um sich und seiner Familie ein auskömmliches Leben 
leisten zu können. Dies ist in der krisengeschüttelten Weimarer Republik nicht einfach, und es wird 
nicht einfacher, als noch vor der ‚Machtergreifung‘ die örtlichen Nazis Weischenberg in den Fokus 
nehmen. Noch stark antikapitalistisch ausgerichtet, hetzt die Nazi-Presse gegen den Mann und seine 
Nähe zum Geld. Weischenberg wird zur Persona non grata, obwohl Untersuchungen ein Fehlver-
halten nicht nachweisen können.

Dann kam der 13. März 1933, kurz nachdem der neue NS-Oberbürgermeister sein Amt angetreten 
hatte. Weischenberg wurde beurlaubt und kam in Haft, wahrscheinlich kurz in sogenannte Schutz-
haft, wie es Hunderten von politischen Gegnern widerfuhr. Bald wurde er in U-Haft überführt, die 
Staatsanwaltschaft, damals noch nicht gleichgeschaltet, ermittelte also. Die Pressekampagnen gegen 
ihn gingen weiter, es scheint so, als wenn die Nazis ein Symbol der ‚korrupten Systemzeit‘ vorführen 
wollten.

Es kommt zum Prozess, in dem Weischenberg frei gesprochen wird. Seinen Posten erhält er nicht 
zurück und so schlägt er sich mit verschiedenen Jobs weiter durchs Leben. Durch Beziehungen kann 
er dann sogar eine jüdische Firma – zu welchen Konditionen auch immer – übernehmen. Immer 
wieder versucht Weischenberg mithilfe von Anwälten das Beste aus seiner finanziellen Situation zu 
machen, auch in der Nachkriegszeit gegenüber der Stadt und den ehemaligen Eigentümern des jü-
dischen Unternehmens. In dieser Zeit beruft ihn die britische Besatzungsmacht zum Geschäftsführer 
des Entnazifizierungsausschusses – warum, ist nicht nachzuvollziehen.

Blickt man ein wenig summarisch auf die Dokumentation, so erscheint Weischenberg – was sei-
nen beruflichen Werdegang angeht – als ein Mensch, der sich stets unberechtigt angegriffen fühlte 
und Anwälte damit beauftragte, seine finanzielle Situation zu verbessern. Dabei muss der 13. März 
1933 als ein Wendepunkt verstanden werden, der ihn in eine völlig andere Lage versetzt hat. Der in 
bürgerlichen Kreisen anerkannte Sparkassendirektor kam unter den neuen Machthabern in Haft und 
musste fortan um sein auskömmliches Leben kämpfen, wobei er auch mit fragwürdigen Methoden 
vorging.

Auf die Einzelheiten seines Lavierens soll hier nicht näher eingegangen werden. Zwei Bemerkun-
gen seien erlaubt:

Wie schon erwähnt sind im Text zahlreiche Dokumente eingebunden, die nicht selten relevante 
Informationen enthalten. Es ist zu bemängeln, dass vielfach die abgedruckten, mitunter Seiten langen 
Dokumente nur schlecht zu lesen, mitunter kaum zu entziffern sind. An einigen Stellen wäre sicher-
lich eine Transkription der wichtigsten Passagen sinnvoll gewesen, um dem Leser oder der Leserin 
die Lektüre zu vereinfachen.

Dieses führt zu einer weiteren Anmerkung: Der Autor möchte, wie er im Vorwort betont, durch 
die Gegenüberstellung von Dokumenten verschiedenster Provenienz zu einer objektiven Einschät-
zung von Weischenbergs Biografie kommen. Dies wird dem Autor gelungen sein, auch wenn er si-
cherlich aus der Fülle des Materials subjektiv ausgewählt hat. Trotzdem stellt sich die Frage, warum 
eine Zusammenfassung, eine Einordnung oder Bewertung der Ereignisse fehlt. Der Rezensent hätte 

 Matthias Bertram: Ein Tag, der alles änderte

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3553037443_UniBonn_RVB_2021.indb   355 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



356 

sich zur Anregung und Orientierung vom Autor, der sich bestimmt tiefergehend mit dem Fall be-
schäftigt hat, eine Art von pointierter, aber auch begründeter Konklusion gewünscht.

Trotzdem: Der Autor dokumentiert eine spannende, für die Bonner Lokalgeschichte wichtige, für 
die Beteiligten sicherlich unschöne Geschichte. Weischenberg ist der einzige städtische Funktions-
träger, der nach der Machtübernahme der Nazis in Haft geriet. Der ins Fadenkreuz geratene Spar-
kassendirektor steht für eine individuelle Erfolgs-, Leidens- und Überlebensgeschichte im Bonn der 
1920er bis 1950er Jahre.

B o n n  H o r s t - P i e r r e  B o t h i e n

ROBERT BECKER: D i e  K ö l n e r  R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n  i m  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . 
Zum Versagen von Vertretern einer Funktionselite (Veröffentlichungen des Kölner 
Geschichtsvereins 51), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2018, 420 S. ISBN: 978-3-412-50101-3.

Der Jurist Robert Becker, selbst viele Jahre bei der Bezirksregierung in Köln tätig, legt mit dem 
vorliegenden Band eine Darstellung der drei vom NS-Regime eingesetzten Kölner Regierungspräsi-
denten vor. Der Zugriff auf das Thema ist primär biographisch-deskriptiv und folgt weniger analy-
tischen Fragestellungen oder einer erkennbaren methodischen Ausrichtung. Gegliedert ist das Buch, 
das sich größtenteils auf die vorhandene Literatur stützt, in fünf Kapitel. Nach einem Hintergrund-
kapitel zur Weimarer Republik und der Rolle der Bürokratie in Preußen folgen drei Großkapitel, 
in denen die drei Protagonisten einzeln vorgestellt werden. Abschließend folgt der Blick auf ihre 
Werdegänge in der Nachkriegszeit.

Mit Rudolf zur Bonsen (1886–1952), Rudolf Diels (1900–1957) und Eggert Reeder (1894–1959) stan-
den der Kölner Bezirksregierung in der NS-Diktatur drei Präsidenten vor, die sich in ihren Werde-
gängen deutlich unterschieden. Der gebürtige Sauerländer zur Bonsen amtierte ab April 1933 für 
ein Jahr als Regierungspräsident. Für ihn, der eine „solide Beamtenkarriere“ (S. 49) aufweisen konn-
te, war die Ernennung ein Karrieresprung. Er verdankte ihn vor allem seiner Mitgliedschaft in der 
NSDAP, der er bereits 1932 beigetreten war. Als gläubiger Katholik und Nationalsozialist vereinte 
er scheinbar Widersprüchliches. Im Amt versuchte er die „Vereinbarkeit zwischen praktiziertem Ka-
tholizismus und Nationalsozialismus zu beweisen“ (S. 99). Mit diesem Vorhaben scheiterte er. Seine 
Kirchenpolitik stieß auf den Widerstand der übrigen Kölner Nationalsozialisten, weshalb er 1934 ab-
gelöst wurde. Nach Intermezzos in Pommern und in der preußischen Bau- und Finanzdirektion trat 
er 1936 in den Ruhestand. Robert Becker führt das „Scheitern“ seiner Karriere auf die innere Abkehr 
vom NS-Regime und ein „bemerkenswerte[s] Maß an Charakterfestigkeit“ (S. 99) zurück und stellt 
ihm somit ein nachvollziehbares positives Urteil aus.

Auf zur Bonsen folgte der 33-jährige Rudolf Diels, ein aus dem Taunus stammender Protestant. 
Seinen Karrierehöhepunkt hatte der „gänzlich ungewöhnliche Beamte“ (S. 215) und „leichtgesinnte 
Flattergeist“ (ebd.) schon hinter sich. 1933 war er von Hermann Göring – seinem Gönner – zum ersten 
Chef des neu eingerichteten Geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin ernannt worden. Infolge der aus-
brechenden Machtkämpfe um die Leitung der Gestapo war er im April 1934 nach Köln versetzt wor-
den. Dort verfolgte er gegenüber der Kirche einen deutlich rigideren Kurs als sein Vorgänger. Seine 
Ablösung im Juni 1936 lag vor allem an seinem schwierigen Verhältnis zu Gauleiter Josef Grohé, der 
ihm von Beginn an kritisch gegenüberstand. Er wurde zunächst Regierungspräsident in Hannover, 
wechselte 1942 zu den Reichswerken Hermann Göring und geriet wiederholt in Konflikt mit dem 
Regime.

Auf Diels folgte mit dem aus Schleswig-Holstein stammenden Eggert Reeder ein Mann, der für 
Becker „in noch größerem Maße als zur Bonsen den Typus des höheren preußischen Verwaltungs-
beamten“ (S. 217) verkörperte. Der Kriegsfreiwillige des Ersten Weltkriegs wies eine klassische 
Beamtenkarriere auf. Bevor er 1936 nach Köln kam, war er u.a. als Landrat in Flensburg und Re-
gierungspräsident in Aachen tätig gewesen. Formal blieb er in Köln bis 1945 im Amt. Sein Hauptbe-

 Robert Becker: Die Kölner Regierungspräsidenten im Nationalsozialismus
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tätigungsfeld lag seit 1940 jedoch in Brüssel, wo er als Militärverwaltungschef für Belgien und Nord-
frankreich fungierte und für zahlreiche Besatzungsverbrechen mitverantwortlich war. In Köln stützte 
Reeder im Schulwesen den verschärften Kurs des NS-Regimes gegenüber der katholischen Kirche.

Die Wege der drei unterschieden sich auch nach Kriegsende: Zur Bonsen lebte als ‚entlasteter‘ 
Ruheständler in Bayern. Diels trat als Zeuge in den Nürnberger Prozessen auf und vermarktete seine 
Rolle als erster Gestapochef publizistisch. Reeder wurde als Kriegsverbrecher verurteilt und kehrte 
erst 1951 nach Deutschland zurück. Beim Bund der Steuerzahler fand er eine neue Beschäftigung.

Angesichts des Buchtitels hätte man eine eingehendere Analyse der Amtspraxis der drei Regie-
rungspräsidenten erwarten können. Gerade diese Passagen bleiben vor allem bei Diels und Reeder 
relativ blass und auf Momentaufnahmen beschränkt. Ihre Tätigkeiten in Berlin und Brüssel nehmen 
demgegenüber breiten Raum ein und werden in aller Detailliertheit geschildert, wobei weitgehend 
Bekanntes rekapituliert wird. Möglicherweise ist dies der Quellenlage geschuldet. Relativ offen bleibt 
zudem die Frage, wo unter den Bedingungen der NS-Diktatur überhaupt Handlungsspielräume und 
Verantwortlichkeiten eines Regierungspräsidenten und seiner Behörde lagen. Insofern füllt Robert 
Beckers Darstellung weniger eine Forschungslücke, sondern führt in erster Linie die verstreut vor-
handenen Erträge der bisherigen Forschung erstmals zusammen. Dies war ihr Anspruch und hierin 
liegt der Wert seiner Studie zu den Kölner Regierungspräsidenten im Nationalsozialismus.

We i m a r  M i c h a e l  L ö f f e l s e n d e r

THOMAS GROTUM (Hg.): D i e  G e s t a p o  T r i e r .  Beiträge zur Geschichte einer regionalen 
Verfolgungsbehörde (Gestapo – Herrschaft – Terror. Studien zum nationalsozialistischen 
Sicherheitsapparat 1), Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2018, 365 S. ISBN: 978-3-412-50914-9.

Das vorliegende Buch kündigt in der Titulatur eine Veröffentlichungsreihe an, die in personeller 
und räumlicher Hinsicht über den Trierer Raum hinausweist. Als Mitherausgeber der Reihe wird 
Thomas Roth genannt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums der Stadt 
Köln, dessen Dissertation zu ‚Verbrechensbekämpfung‘ und sozialer Ausgrenzung1 vor elf Jahren im 
Druck erschienen ist. Im Internetportal ‚Rheinische Geschichte‘ des Landschaftsverbandes Rheinland 
ist 2020 Roths Beitrag ‚Die Geheime Staatspolizei Köln‘ veröffentlicht worden. Die Nähe des zwei-
ten Herausgebers der Reihe, Thomas Grotum, zum Thema ist evident, auch wenn dieser weder den 
Kollegen noch das Gesamtkonzept eigens vorstellt. Der Reihentitel lässt den räumlichen Bezug der 
in Aussicht gestellten Studien offen, so dass eine Beschränkung auf das Rheinland nicht zwingend 
ist. Der Herausgeber der Beiträge zur Trierer Gestapo hat in seiner Dissertation wissenschaftliche 
Erfahrungen mit einer verwandten Einrichtung gesammelt2. Grotum ist derzeit Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Fach Neuere und Neueste Geschichte der Universität Trier und gemeinsam mit dem 
Lehrstuhlinhaber Lutz Raphael Leiter des DFG-Projekts ‚Gestapo: NS-Terror vor Ort. Die Staatspoli-
zeistelle Trier in der südlichen Rheinprovinz‘. 

Die Entstehung des Trierer Forschungsprojekts, die Grotum in einer Danksagung (S. 7–9) be-
schreibt, erfolgte anlässlich eines Umzugs des Trierer Leitenden Oberstaatsanwalts, Jürgen Brauer, 
im Jahre 2011 in das Gebäude der ehemaligen Staatspolizeistelle in Trier, die dort von 1935 bis 1944 
untergebracht war. Brauers Informationsbedürfnis in Bezug auf die frühere Einrichtung führte zur 
Kontaktaufnahme mit Vertretern des Fachs Geschichte der Universität Trier und brachte den Stein 
ins Rollen. Bereits im Januar 2012 begannen Letztere die Idee eines Forschungsprojekts zur Geschich-

1 Thomas R o t h , "Verbrechensbekämpfung" und soziale Ausgrenzung im nationalsozialistischen 
Köln. Kriminalpolizei, Strafjustiz und abweichendes Verhalten zwischen Machtübernahme und 
Kriegsende, Köln 2010.

2 Thomas G r o t u m , Das digitale Archiv. Aufbau und Auswertung einer Datenbank zur Ge-
schichte des Konzentrationslagers Auschwitz, Frankfurt a.M., New York 2004.
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te der Gestapo Trier in die Tat umzusetzen. Zu den wichtigsten Aufgaben gehörte die Sammlung der 
‚weltweit‘ verstreuten relevanten Materialien aus 35 Archiven, darunter 3.533 Personenakten allein 
aus dem französischen Militärarchiv in Vincennes. Zum Zeitpunkt der Edition des Sammelbandes 
sind aus der wissenschaftlichen Auswertung der Materialsammlung 19 Magister-, Staatsexamens- 
und Masterarbeiten hervorgegangen, einige Dissertationen sind in Bearbeitung. Die Ergebnisse die-
ser Arbeiten liegen den 15 Beiträgen des Sammelbandes zugrunde, der sich als eine Zwischenbilanz 
des Forschungsprojekts versteht.

In der Einleitung (S. 11–22) stellt G r o t u m  den Buchinhalt und weitere Projektpläne vor, zu 
denen größere Untersuchungen etwa zur Beziehung von Gestapo und Gesellschaft gehören. Er be-
schreibt die Funktionen, das Personal, die Organisation und den Wirkungsbereich der Behörde. Die 
Staatspolizeistelle Trier beschäftigte auf ihrem Höhepunkt 1938 etwa 150 Beamte und Angestellte. Zu 
den methodischen Leitlinien des Projekts gehört für den Herausgeber und etliche Autoren die Ent-
larvung des die Gestapo umrankenden Mythos, es handele sich bei ihr um eine „allgegenwärtige, all-
wissende und allmächtige Institution“ (S. 11). Nach einer pauschalen Beurteilung zu suchen, scheint 
jedoch fehl am Platze. Wo die Verfolgungsbehörde ein Interesse an einer peniblen Aufklärung hatte, 
war sie bemerkenswert hellsichtig, wo nicht, war sie vor einem mangelhaften Durchblick nicht gefeit. 

Einen einführenden Überblick mit einer Skizze lohnender Forschungsfelder bietet auch der Bei-
trag von Lena H a a s e  (S. 23–61). Sie sieht die Gestapo durch die Existenz einer Politischen Polizei seit 
dem ausgehenden 18. Jahrhundert in der Gesellschaft verankert, allerdings auch die Tendenzen einer 
sukzessiven Steigerung der Gewalt im Umgang mit ‚Staatsfeinden‘ und einer stetigen Ausdehnung 
von Schutzhaftverfügungen in nationalsozialistischer Zeit. Die Jahre 1933 und 1945 stehen gemäß 
Haase weder am Beginn noch am Ende einer Geschichte der Gestapo. Der Zäsurcharakter dieser 
Jahre wird damit als eine Forschungsfrage aufgeworfen. Auf Haase folgen Beiträge zu spezielleren 
Themen: Matthias K l e i n  (S. 63–79) handelt vom Zusammenwirken von Justiz und Sicherheitspoli-
zei bei der Kontrolle des Hörens ausländischer Sender. Sebastian H e u f t  (S. 81–93) widmet sich der 
Funktion der Gestapo als Organ der nationalsozialistischen Pressepolitik am Beispiel des Trierer Wo-
chenblattes ‚Paulinus‘. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass die Einmischung der Verfolgungsbehörde 
vor Ort sogar intensiver war als die der Reichspressekammer oder des Propagandaministeriums. 

Zwei weitere Beiträge beziehen sich auf einen ‚Ort des Terrors‘, das SS-Sonderlager/Konzentra-
tionslager Hinzert. Katharina K l a s e n  (S. 95–113) konstatiert, dass die dort durchgeführten Verhör-
praktiken den Vernehmungs- und Foltermethoden der Gestapo entsprachen. Vernehmungskomman-
dos erzwangen zahlreiche Geständnisse und veranlassten Verhaftungswellen, von denen besonders 
der Luxemburger Widerstand betroffen war. 20 luxemburgische Bürger wurden 1942 nach Stand-
gerichten ermordet. In Hinzert wurden ferner die von Felix K l o r m a n n  (S. 115–128) beschriebe-
nen ‚Wiedereindeutschungsverfahren‘ durchgeführt. Hierbei ging es um die ‚rassische Musterung‘ 
eines Partners fremdländischer Abstammung. Ein negativer Befund führte zur Hinrichtung. Die ‚ver-
schärfte Vernehmung‘ durch die Gestapo war langwierig und führte zu langen Haftzeiten in Hinzert.

Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Gestapo Trier gewähren die von Martin S p i r a  
(S. 129–145) charakterisierten Tagesrapporte von 1939 bis 1942. In diesen standen die Überwachung 
der Arbeitskräfte und die wirtschaftliche Versorgung im Fokus. Um die Versorgung mit Nahrungs-
mitteln und Rohstoffen ging es schon in den Lageberichten von 1934 bis 1936 zur Landwirtschaft 
und zur ländlichen Bevölkerung, die Frederik R o l l i é  (S. 165–185) skizziert. Andererseits spielten 
damals politische Themen noch eine stärkere Rolle, als, wie Max H e u m ü l l e r  (S. 147–164) zeigt, die 
Kommunisten im Visier der Gestapo standen. Streng geprüft wurden ferner nach der Forschung von 
Ksenia S t ä h l e  (S. 187–201) die nach Deutschland zurückkehrenden und unter Spionageverdacht 
stehenden Fremdenlegionäre. Die Tätigkeit des französischen Geheimdienstes, der nach der Rück-
gliederung der Saarregion von Luxemburg aus operierte, wurde, so Justus J o c h m a n n  (S. 203–223), 
mit allen Mitteln ausgekundschaftet.

Drei Beiträge handeln von der jüdischen Bevölkerung: Hannes B r o g m u s  (S. 225–242) spricht 
von einem „Zynismus der Geschichte“, dass Trierer Juden wegen eines guten Nachbarschaftsverhält-

 Die Gestapo Trier
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nisses den passenden Zeitpunkt für eine Emigration nicht fanden und auf eine Flucht ins Ausland 
verzichteten. 600 Trierer Juden bezahlten die Fehlentscheidung mit ihrem Leben. Benjamin K o e r f e r 
(S. 243–259) beschreibt die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier und Umgebung in das 
polnische Getto Litzmannstadt, an der die Gestapo logistisch beteiligt war. Viele Deportierte starben 
binnen eines halben Jahres, 18 Tote konnten im Rahmen des Forschungsprojekts erstmals identifiziert 
werden. Andreas B o r s c h  (S. 261–273) befasst sich mit der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der 
jüdischen Gewerbetreibenden in der Vulkaneifel, die 1933 begann, als sich der öffentliche Raum in 
einen Angst- oder Gewaltraum verwandelte. Thomas G r o t u m  (S. 293–316) trägt im letzten Beitrag 
noch die Ergebnisse sechs weiterer wissenschaftlicher Arbeiten vor: biographische Studien zu Tätern 
und Opfern, zu V-Leuten der Gestapo, zu katholischen Jugendlichen und kommunistischer Propa-
ganda der Vorkriegszeit. Die Nachkriegszeit selbst wird von Jill S t e i n m e t z  (S. 275–292) eigens 
thematisiert, die die Verteidigungsstrategie des Rechtsanwalts Kurt Heim in den Kriegsverbrecher-
prozessen gegen Gestapobeamte vor dem Gerichtshof des Großherzogtums Luxemburg (1949–1951) 
analysiert. Zwar strafte man in den Niederlanden und Luxemburg Kollaborateure mitunter sehr hart, 
doch die Verfolgung von NS-Verbrechern durch die Alliierten war in der Zeit des Kalten Krieges von 
Milde und Amnestie gekennzeichnet, so dass Ende der 1950er Jahre kaum noch deutsche Kriegsver-
brecher in Europa in Haft waren. Die Luxemburger Prozesse sind dieser milden zweiten Phase zuzu-
ordnen, in der kein Todesurteil vollstreckt wurde. 

Insbesondere die Anmerkungen der Beiträge dokumentieren, dass in dem Sammelband viel wis-
senschaftliches Neuland erschlossen wird. Das 35 Seiten umfassende Literaturverzeichnis offenbart 
jedoch, dass gleichzeitig auf einen umfangreichen Bestand einschlägiger Forschungen zurückgegrif-
fen werden konnte. Personen-, Orts- und Sachregister erschließen den Buchinhalt. Zur weiteren Er-
schließung der im Forschungsprojekt gesammelten Materialien sind die Anlage einer Datenbank und 
ein Serviceangebot wünschenswert, wovon die wissenschaftliche ‚Community‘ insgesamt profitieren 
kann. Auf diesem Felde verfügen die Herausgeber bereits über einschlägige Erfahrungen.

M ü n s t e r  P e t e r  B u r g

MATTHIAS KLEIN: N S - „ R a s s e n h y g i e n e “  i m  R a u m  T r i e r .  Zwangssterilisationen und 
Patientenmorde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier 1933–1945 (Rheinisches Archiv 
161), Köln: Böhlau Verlag 2020, 394 S. ISBN: 978-3-412-51647-5.

Die Dissertation von Matthias Klein behandelt Zwangssterilisationen und Patientenmorde wäh-
rend des Nationalsozialismus im katholisch geprägten ehemaligen Regierungsbezirk Trier.

Im einleitenden Teil gibt Klein den Forschungsstand detailliert wieder, formuliert seine Frage-
stellung präzise und erläutert Quellen, Methodik und die Gliederung der Arbeit. Er zeigt zunächst 
anschaulich in der gebotenen Kürze die medizinhistorischen Grundlagen zu Eugenik/,Rassenhygie-
ne´ sowie zur öffentlichen Gesundheitsverwaltung und zum Anstaltswesen auf. Zudem stellt er die 
berufsbiographische Vita des Direktors der Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier, 
Dr. Jakob Faas, vor, der ab 1939 auch Beisitzer des Trierer Erbgesundheitsgerichts war.

Daraufhin beleuchtet Klein den Ablauf von Zwangssterilisationen im Regierungsbezirk Trier mit 
Blick auf die Akteure, angefangen von Anzeigen und Anträgen über Verhandlungen des Trierer Erb-
gesundheitsgerichts bis hin zu den eigentlichen Unfruchtbarmachungen. In einem zweiten Schritt 
liegt der Blick auf den Betroffenen, ihrem Sozialstatus und ihren Reaktionen auf den geplanten Ein-
griff. Auch die Verhaltensweisen kirchlicher Amtsträger und Einrichtungen stellt er am Beispiel des 
Bischofs Bornewasser und anderer Geistlicher sowie anhand des katholischen Fürsorgeerziehungs-
heims St. Josef und der Waldbreitbacher Franziskanerinnen im Krankenhaus Saarburg dar.

Im daran anschließenden Kapitel zur NS- ,Euthanasie´ untersucht der Autor die Heil- und Pflege-
anstalt der Barmherzigen Brüder von 1933 bis 1939 sowie die Transporte der Patienten von 1939 bis 
1941, um abschließend auf die Reaktion des Trierer Bischofs auf die Patientenmorde einzugehen. 
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Auch die Quellenlage zum katholischen St. Vinzenzhaus in Schönecken, das zwar den T4-Behörden 
bekannt war, im Kontext der ,Euthanasie´ jedoch unbedeutend gewesen zu sein scheint, wertet er 
aus.

Kleins Dissertation schließt eine Lücke in der regionalgeschichtlichen Forschung zu NS-Medizin-
verbrechen. Sämtliche Aspekte der Zwangssterilisationen und der NS-,Euthanasie´ werden ausführ-
lich dargestellt. Klein zeichnet dabei ein sehr deutliches Bild nicht nur der damaligen Strukturen 
und Ereignisse, sondern auch einzelner Akteure. Die Arbeit ist nicht zuletzt handwerklich sehr gut 
umgesetzt: Die Fakten sind solide recherchiert und die gesamte Untersuchung fußt auf umfassenden 
Quellen.

In einigen Punkten decken sich die Ergebnisse der Arbeit mit den Erkenntnissen neuerer Stu-
dien (z.B., dass die Hauptakteure bei der Anzeigenerstattung die Amtsärzte waren und dass bei der 
Diagnose ‚angeborener Schwachsinn‘ vorwiegend soziale Kriterien ausschlaggebend waren), an 
mehreren anderen Stellen gelingt es dem Autor, neue Forschungsfragen aufzuwerfen, beispielsweise 
hinsichtlich der Rolle von Haftanstalten oder der Wehrmacht bei der Umsetzung des Sterilisations-
gesetzes. Häufig arbeitet er feine Unterschiede zu bisherigen Forschungsergebnissen heraus, wenn 
er zum Beispiel die vielzitierte „Nichtbeteiligung der niedergelassenen Ärzte“ vor dem Hintergrund 
von deren Lebenswirklichkeit und Berufsalltag interpretiert.

Der eloquente und präzise Schreibstil des Autors macht Kleins Buch absolut lesenswert. Klein 
erklärt Begrifflichkeiten und Zusammenhänge so, dass auch interessierte Laien die Inhalte gut ver-
stehen können, behält dabei aber konstant sein hohes wissenschaftliches Niveau bei. Selbst komplexe 
Themen und solche, zu denen bereits sehr viel geschrieben wurde, ordnet und präsentiert Klein so 
anschaulich, dass der Leser einen sehr guten Überblick erhält. Der Autor interpretiert dabei Zahlen 
und Ereignisse stets mit Bedacht und unvoreingenommen. Er hat ein Gespür dafür, relevante In-
formationen, die in den Quellen lediglich ‚zwischen den Zeilen‘ zu finden sind, herauszulesen und 
einzuordnen.

Die Dissertation setzt neue Maßstäbe bezüglich regionalgeschichtlicher Studien zum Thema 
‚Zwangssterilisationen und Patientenmorde‘ und ist hoffentlich ein Anreiz für weitere Untersuchun-
gen dieser Art. In einem Satz zusammengefasst: Besser hätte man eine Aufarbeitung zu diesem The-
ma nicht schreiben können.

G r a f s c h a f t   S a r a h  B e h r

NICO BIERMANNS: L a n d a r z t  u n d  S S - S t u r m b a n n f ü h r e r .  Der Kreuzauer Arzt 
Dr. med. August Bender. Eine kritische Biographie (Kritische Beiträge zur Lokal- 
und Regionalgeschichte 1), Düren: Bertram-Wieland-Archiv für die Geschichte der 
Arbeiterbewegung e.V. 2019, 130 S. ISBN: 978-3-9818589-0-7.

In der neuen Schriftenreihe des Bertram-Wieland-Archivs für die Geschichte der Arbeiterbewe-
gung erschien 2019 der erste Band mit einer Biographie über den Arzt August Bender. Die Studie 
entstand im Rahmen eines Seminars zu SS-Medizinern am Historischen Institut der RWTH Aachen.

August Bender wurde 1909 in Kreuzau, im Kreis Düren, als Sohn des Amtsrentmeisters Johann 
Michael Bender und seiner Ehefrau geboren und katholisch getauft. Er besuchte die Volksschule in 
Kreuzau und wechselte auf das Realgymnasium in Düren, wo er 1929 sein Abitur erlangte. Bis zum 
Bestehen des Physikums 1931 studierte er in Bonn, die klinischen Semester absolvierte er in Köln, 
Freiburg und Kiel. Hier bestand er 1935 das Zweite Staatsexamen und wurde einen Monat später 
promoviert. Als Medizinalpraktikant war er in Kiel und Aachen tätig. In Kiel erhielt er 1936 die Ap-
probation. In den folgenden zwei Jahren übernahm er die Vertretung von Landärzten in Kiel und 
Düren. So weit ein ganz normaler Lebenslauf.
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Allerdings waren die Zeiten besonders und der junge Mediziner ehrgeizig. 1933 war Bender so-
wohl in die NSDAP als auch in die Allgemeine SS eingetreten. 1937 folgte schließlich die Mitglied-
schaft im Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund.

Was Bender von anderen Ärzten und auch von den vielen, die in die NSDAP eingetreten waren, 
unterschied, war seine berufliche Laufbahn. Am 6. Oktober 1938 bewarb er sich erfolgreich um eine 
Anstellung als Arzt bei den SS-Totenkopfverbänden. Ab November 1938 war er hauptberuflich in der 
3. Sanitätsabteilung der SS-Totenkopfstandarte ‚Thüringen‘ tätig. Diese war für das Konzentrations-
lager Weimar-Buchenwald zuständig.

Als nach Kriegsausbruch 1939 aus den SS-Totenkopfverbänden die 3. SS-Division ‚Totenkopf‘ auf-
gestellt wurde, befand sich Bender in deren Reihen. Mit ihr war er in Frankreich und in der UdSSR. 
Der militärische Einsatz – wenn es denn einer gewesen war – war beendet, als Bender im Januar 1944 
wieder als Arzt in Buchenwald praktizierte, zunächst für die Divisions-Wachstube, ab August 1944 
als zweiter Lagerarzt. Hier war er an der Selektion von Arbeitsunfähigen aus den Reihen der Häft-
linge zuständig, was deren Tod bedeutete.

Nach der Räumung von Buchenwald strebte Bender in Richtung ‚Alpenfestung‘. Anfang Mai 1945 
erfolgte seine Festnahme und Internierung. Im Dachauer Buchenwald-Prozess angeklagt, wurde er  
1947 zu zehn Jahren Haft verurteilt. Diese verbrachte Bender in Landsberg, wo die deutschen Kriegs-
verbrecher einsaßen. Hier war er wieder als Arzt tätig und sorgte so für das Herauszögern der Voll-
streckung von Todesstrafen. Bereits im Juni 1948 kam es zur Verkürzung der Haftzeit auf drei Jahre, 
so dass noch im gleichen Monat die Freilassung erfolgte.

Bender ließ sich nach Falschaussagen bei der Entnazifizierung und der ,Mitläufer´-Einstufung als 
Landarzt nieder, wobei er in der Bevölkerung aufgrund seiner Tätigkeit großen Anklang fand.

Der nie abgebrochene Kontakt zu den Angehörigen der SS führte zur Mitgliedschaft in deren 
,Veteranen´-Organisation HIAG. Er nahm an vielen Treffen teil, hatte Funktionen, erhielt Ehrungen 
und hielt ihr bis zuletzt die Treue. Er soll im Keller seines Hauses eine SS-Devotionaliensammlung 
besessen haben.

Andererseits stand die jüdische Menora aus der 1938 zerstörten Synagoge in Vettweiß bei ihm gut 
sichtbar auf einem Treppenpodest. Kurz vor seinem Tod übergab er sie dem LVR für das LVR-Kultur-
haus Landsynagoge Rödingen. So stellte Bender seine Mitbürger vor die schwierige Frage, wie mit 
ihm und seinem Erbe umzugehen sei. 

Biermanns konnte für seine biographische Studie auf eine gute Quellenbasis zurückgreifen: Zu 
nennen sind hier die Prozessakten und eine von Bender verfasste Lebensbeschreibung. Das Selbst-
zeugnis gab Anhaltspunkte für Recherchen und offenbarte, dass Bender in der Ideenwelt des Natio-
nalsozialismus verhaftet blieb. Im steten Abgleich von – subjektivem – Selbstzeugnis und anderen 
– objektiveren – Quellen schreitet Biermanns die biographischen Stationen Benders souverän ab. Die 
Biographie zeichnet das Bild eines ideologisch verblendeten und sich keiner Schuld bewussten Medi-
ziners, sie ist kenntnisreich und quellenbasiert, verständlich geschrieben und anschaulich bebildert.

B o n n  A n s g a r  S e b a s t i a n  K l e i n

DOMINIK BURKARD, JACOB TONNER: R e f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e  k a t h o l i s c h . 
Genese und Rezeption von Joseph Lortz‘ „Reformation in Deutschland“ (1940–1962), 
Freiburg, Basel, Wien: Herder 2019, 574 S. ISBN: 978-3-451-38496-7.

Die Reformationsgeschichte von Joseph Lortz markiert einen Wendepunkt der katholischen Kir-
chengeschichtsschreibung, denn die katholische Sicht war jahrhundertelang geprägt von Tonfall und 
Themensetzung (neudeutsch: Narrativ) des Dominikaners Johannes Cochläus (gest. 1552): Er sah im 
Reformator den Verderber von Kirche und Reich, dem er wahren Glauben und echtes reformerisches 
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Anliegen absprach. Vielmehr schilderte er einen verkommenen Mönch, der aus Charakterlosigkeit 
seinem Gelübde untreu und dem rechten Glauben abspenstig wurde. Diese moralisierende und 
überaus negative Verurteilung der Persönlichkeit Luthers war fester Bestandteil katholischer Refor-
mationsgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert.

Joseph Adam Lortz (1887–1975) verließ die ausgetretenen Pfade der Polemik und Diffamierung. 
Er beschäftigte sich intensiv mit der theologischen Entwicklung Luthers und würdigte dessen tiefe 
Frömmigkeit, pastoralen Eifer und Reformanliegen. Sein Werk, das erstmals Anfang 1940 in einer 
großen Auflage von 5.000 Exemplaren in zwei Bänden bei Herder in Freiburg erschien, hatte durch-
schlagende Wirkung auf die katholische Öffentlichkeit und erzeugte ein breites publizistisches Echo; 
von diesem führt – neben anderen Faktoren – ein direkter Weg zum Ökumenismus-Dekret ,Unitatis 
redintegratio´ des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1964. Burkard und Tonner verfolgen die Re-
zeptionsgeschichte des Buches von seinem Erscheinen (zu einer Zeit, als ökumenische Überlegungen 
„quasi lehramtlich verboten“ waren, S. 45) bis zur vierten Auflage, die kurz vor der Eröffnung des 
Konzils 1962 erschien und der noch zwei weitere folgten. Die Autoren können ihre Darstellung auf 
neu aufgefundenem Archivmaterial aufbauen; einen Teil des Nachlasses von Joseph Lortz entdeckten 
sie im Archiv des Instituts für Europäische Geschichte in Mainz (Lortz war einer der Mitbegründer 
und Direktoren), und im Erzbischöflichen Archiv Freiburg fand sich eine Sonderakte zu den kom-
plizierten Verhandlungen über die kirchliche Druckgenehmigung (Imprimatur). Die einschlägigen 
kurialen Akten unterliegen noch Sperrfristen. Neben weiteren Nachlässen werteten die beiden Ver-
fasser die kontroverse Publizistik umfassend aus. Allein für die erste Auflage ermittelten sie über 70 
Rezensionen in deutscher Sprache, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sowie in Schriften für 
ein breiteres Publikum erschienen, und zwar in evangelischen wie katholischen Organen. Die erste 
Auflage war innerhalb weniger Monate vergriffen.

Die Kehrseite des positiven Lutherbildes war eine kritische Beschreibung der Kirche im Zeitalter 
der Glaubensspaltung: Lortz machte das Versagen der Hierarchie und der Theologie der Zeit, nicht 
den ‚Erzketzer‘, verantwortlich für den massenhaften Abfall von Rom und den durchschlagenden 
Erfolg der reformatorischen Bewegung. Viel zitiert wird der Satz: „Luther rang in sich selbst einen 
Katholizismus nieder, der nicht katholisch war“ (‚Die Reformation in Deutschland‘, 6. Aufl. 1982, 
S.176). Lortz kritisierte einen blutleeren Humanismus ebenso wie die Scholastik Ockham´scher bzw. 
Biel´scher Prägung („wurzelhaft unkatholisch“, ebd., S. 173), und er geißelte neben vielen Gravamina 
vor allem die herrschende Ablasspraxis sowie die Zustände an der Kurie des Renaissance-Papsttums.

Vor allem wegen dieser harschen Kirchenkritik gingen den ersten vier Auflagen jeweils zähe, viel-
fach intrigant geführte und in Teilen undurchsichtige Kämpfe um die kirchliche Druckgenehmigung 
voraus, stets verbunden mit Forderungen nach Eingriffen in den Text. Bei der ersten Auflage führte 
dies zu beträchtlichen Kostensteigerungen durch ständige Satzkorrekturen und sogar das Einkleben 
einzelner Seiten in die bereits gebundenen Bücher. Lortz erhielt Hilfe beim Korrekturlesen durch 
seine Schwester und persönliche Freunde: den Münsteraner Professor für Astronomie Joseph Plass-
mann, der auch das Register erarbeitete (er ist Urgroßvater der Schriftleiterin dieser Zeitschrift), und 
den späteren Bonner Geschichtsprofessor Carl Arnold Willemsen. Der Widerstand in Rom stieg im 
Laufe der Jahre immer mehr an; war die Kurie einem Verfahren zur Indizierung ursprünglich ab-
geneigt, um dem NS-Regime keine antirömische Munition zu liefern, so machte man in den 1950er 
Jahren deutlich, dass Tendenz und Wirkung des Werkes rundum unerwünscht waren. Für ein Verbot 
war es allerdings zu spät, deshalb suchte man Druck auf den zuständigen Erzbischof von Freiburg 
auszuüben, der weitere Auflagen verhindern sollte. Unklar ist die persönliche Rolle Pius‘ XII., weil 
disparate Berichte über seine Haltung kolportiert wurden. 

Bei einem so innovativen und epochemachenden Werk stellt sich natürlich die Frage nach dem 
intellektuellen Hintergrund und den Motiven des Autors. Joseph Lortz stammte aus Luxemburg und 
studierte Theologie in Rom und Fribourg. 1913 wurde er zum Priester geweiht und zog nach Bonn, 
wo er seine Dissertation schrieb; Heinrich Schrörs und Joseph Greving waren unter seinen Lehrern. 
Der ausgewiesene Reformationshistoriker Greving gründete damals die Reihe ‚Corpus Catholico-
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rum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung‘ und zog Lortz als wissen-
schaftlichen Sekretär hinzu. Nach Zerwürfnissen mit Grevings Nachfolger zog Lortz nach Würzburg, 
wo ihm der Kirchenhistoriker Sebastian Merkle die Habilitation anbot, und dieser Lehrer sollte sei-
nen weiteren Werdegang entscheidend beeinflussen. Burkard und Tonner widmen Merkle ein auf-
schlussreiches Kapitel, denn dieser ‚ökumenische Eisbrecher‘ bekämpfte Arroganz und schludriges 
historisches Arbeiten bei Vertretern beider Konfessionen in Gutachten und Rezensionen, was ihm 
harte Kritik der Eiferer, aber auch Anerkennung und Respekt der nüchtern urteilenden Fachkollegen 
einbrachte. Bei der Überwindung überholter konfessioneller Vorurteile und Klischees wies Merkle 
der Geschichtswissenschaft die Rolle einer ‚Leitwissenschaft‘ zu, da nur sachgemäße Quellenkritik 
und ebensolche Auswertung zu angemessenen Urteilen führen könne – eine Auffassung, die Lortz 
sich zu eigen machte, auch wenn sein eigener Schreibstil von einer gewissen paränetischen Emphase 
nicht frei ist.

Aufgrund der vorliegenden kenntnisreichen und fesselnden Schilderung des Ringens um die 
Revision eines überholten Geschichtsbildes könnte Lortz zum heldenhaften Kämpfer gegen konfes-
sionelle Kleingeistigkeit geraten, doch verkennen Burkard und Tonner nicht die schillernden Sei-
ten ihres Protagonisten, der unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die 
NSDAP eintrat und zwei Jahre später (1935) in Münster auf einen theologischen Lehrstuhl gelangte, 
weil man Regimegegner wie den Kirchenhistoriker Georg Schreiber dort ausgebootet hatte. Lortz 
begrüßte die Machtergreifung als Königsweg zur nationalen Einheit, der möglichst auch die Über-
windung konfessioneller Differenzen folgen sollte. War er ein Opportunist und ‚Konjunkturritter‘? 
Seine Vorstellung von einer ideellen Vereinbarkeit von Katholizismus und Nationalsozialismus war 
realitätsfern, und dies musste er auch bald selbst einsehen und trat 1938 aus der Partei aus. Die Au-
toren urteilen differenziert: Lortz‘ ganzes Lebenswerk im Dienst der Ökumene spricht gegen puren 
Opportunismus, auch wenn gewisse Ambivalenzen unübersehbar sind (vgl. S. 419) – Lortz genoss 
den Erfolg seines Werkes, und eine gewisse Selbstüberschätzung war ihm nicht fremd.

Der Band wird – neben Quellen- und Literaturverzeichnis und Register – abgerundet durch eine 
Liste der Rezensionen 1940 bis 1945, 46 Seiten Kurzbiographien mit Literaturangaben sowie über 70 
Seiten Dokumentation: Vorworte und Stellungnahmen von Lortz sowie Gutachten und Rezensio-
nen. Dominik Burkard und Jacob Tonner ist ein Buch über ein Buch gelungen, das zum „Spiegelbild 
und Spielball von Wechselwirkungen“ (S. 397) in den enormen gesellschaftlichen und sozialen Um-
brüchen in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde; sie haben ein faszinierendes Stück Kirchen- und 
Wissenschaftsgeschichte mit all seinen verschlungenen Pfaden erforscht und zugänglich gemacht. 

B o n n  L e t h a  B ö h r i n g e r

SABINE SCHNEIDER: B e l a s t e t e  D e m o k r a t e n .  H e s s i s c h e  L a n d t a g s a b g e o r d n e t e 
d e r  N a c h k r i e g s z e i t  z w i s c h e n  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  u n d  L i b e r a l i s i e r u n g 
(Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen 47), Marburg: Historische 
Kommission für Hessen 2019, 560 S. ISBN: 978-3-923150-74-8.

Sabine Schneider hat mit ihrer von der Universität Marburg im Jahr 2017 als Dissertation ange-
nommenen Arbeit eine Studie zur nationalsozialistischen Belastung hessischer Parlamentarier vorge-
legt. Die Autorin untersucht die Biographien von elf Landtagsabgeordneten zwischen 1946 und 1970 
vor dem Hintergrund ihrer Lebenswege in der Zeit von 1933 bis 1945. Sie will in ihrer Gruppenbio-
graphie der Frage auf den Grund gehen, welche Rolle diese Politiker im Prozess der Demokratisie-
rung spielten. Im Zentrum der Arbeit stehen „politische Einstellungen und ihre Entwicklungen nach 
1945“ (S. 10). Die Autorin differenziert dabei zunächst den Begriff der Belastung, den sie in Überein-
stimmung mit der jüngeren Forschung nicht nur an formale Kriterien wie die Zugehörigkeit zur 
NSDAP oder das Datum und das Alter beim Eintritt in die Partei knüpft, sondern an das Verhalten 
ihrer Protagonisten in bestimmten Situationen sowie deren tatsächliche Einstellung, die sie etwa am 
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Karriereverlauf in der NS-Zeit und an Fremdwahrnehmungen festmacht, wie sie sich aus Beförde-
rungen, Beurteilungen und Auszeichnungen ergaben. Dem Begriff der Belastung stellt sie jenen des 
Demokraten gegenüber, wobei beide, so Schneider, im Untersuchungszeitraum einer dynamischen 
Veränderung und damit Historisierung unterlagen. 

Sie geht ihrer Fragestellung anhand von drei Kategorien nach: der Haltung der Parlamentarier 
zum Nationalsozialismus allgemein, ihren demokratisierenden Lern- und Wandlungsprozessen und 
dem Umgang mit ihrer persönlichen NS-Vergangenheit. Basierend auf der Arbeit von Albrecht Kir-
schner1 wählt sie aus insgesamt 92 ermittelten NS-belasteten hessischen Landtagsabgeordneten elf 
Parlamentarier für ihre Studie, die in mindestens drei Legislaturperioden zwischen 1946 (erste hes-
sische Landtagswahl nach dem Krieg) und 1970 (Trennung von Amt und Mandat) Mitglieder des 
Landtags waren und der SPD, CDU, FDP oder dem BHE/GDP angehörten. Deren Einstellungen un-
tersucht sie anhand von sieben Themenfeldern mit NS-Bezug: Opfergedenken, Vertreibungsdiskurs, 
Personalpolitik, Umgang mit Radikalismus, Antiamerikanismus, Europabilder und Militarismus. Als 
Quellen dienen ihr dabei einerseits personenbezogene Archivalien, darunter Personalakten, Spruch-
kammerakten oder Stammdatenblätter, und andererseits Materialien, die Haltungen und Einstellun-
gen ihrer Protagonisten dokumentieren, insbesondere Sitzungsprotokolle als die zentralen Quellen 
der Studie, aber etwa auch Redemanuskripte, publizistische Quellen und Zeitzeugeninterviews. 

Die in fünf Großkapitel gegliederte Arbeit skizziert zunächst den Umgang der relevanten hessi-
schen Parteien mit dem Nationalsozialismus und stellt danach die Lebensläufe der elf Abgeordneten 
bis zum Kriegsende 1945 vor, um im dritten Teil deren Nachkriegsbiographien zu erörtern. Dabei 
geht Schneider auf das „Ankommen in der demokratischen Gesellschaft“ (S. 39), die berufliche Re-
integration, die Motivationen für das parteipolitische Engagement, die Übernahme erster politischer 
Ämter und die Vernetzung ihrer Protagonisten ein. Im vierten Teil, dem Kernstück ihrer Arbeit, dis-
kutiert die Autorin anhand der sieben oben genannten Politikfelder das Verhältnis der elf Abgeord-
neten zu Nationalsozialismus und Demokratie und geht dabei deren Wandlungs- und Lernprozessen 
nach. Im folgenden Kapitel beschreibt sie den Umgang der Presse und Öffentlichkeit mit den NS-be-
lasteten hessischen Parlamentariern und stellt die Frage nach ihrer Selbstreflexion. 

Schneider kann in ihrer quellennahen, äußerst umfang- und detailreichen Studie zeigen, dass die 
meisten Betroffenen, sofern in einem Spruchkammerverfahren als Entlastete oder Mitläufer einge-
stuft, auch als ehemalige Nationalsozialisten „keineswegs geächtet oder stigmatisiert“ waren (S. 495). 
Vor ihrem Wechsel in die Politik fanden sie überwiegend zunächst den Weg zurück in ihre ursprüng-
lichen Berufe, etwa als Juristen, Lehrer oder Redakteure. Seilschaften ehemaliger Nationalsozialisten 
wie beispielsweise die Mitgliedschaft im Witikobund blieben die Ausnahme. Gleichwohl wurden 
in den Landtagsdebatten Bezüge zum Nationalsozialismus als Argument zur Diffamierung politi-
scher Gegner genutzt. Die von den elf belasteten Abgeordneten entwickelten Strategien der Selbst-
konstruktion reichten vom Eingeständnis der falschen Unterstützung des NS-Regimes durch ihre 
NSDAP-Mitgliedschaft über die Verharmlosung des Krieges bis hin zur Selbstentlastung durch die 
Stilisierung als Sozialist oder resignierter Demokrat. Nur in Einzelfällen kann die Autorin einen Zu-
sammenhang zwischen der NS-Belastung und der Einstellung ihrer Protagonisten zum Nationalsozi-
alismus ausmachen, etwa, wenn der FDP-Fraktionsvorsitzende Heinrich Rodemer in aggressiven po-
litischen Kommentaren keinen Hehl aus seiner Ablehnung gegenüber den Alliierten und Verfolgten 
des NS-Regimes machte. Klarer lässt sich ein „integrationistische[s] Opferbild“ (S. 500) der belasteten 
Abgeordneten herausarbeiten, das kaum zwischen Verfolgten und Anhängern des Regimes unter-
schied und die gesamte deutsche Nachkriegsgesellschaft als Opfergemeinschaft verstand. Dennoch 
sieht Schneider im Sinne der Liberalisierungsthese von Ulrich Herbert charakteristische Lern- und 

1 Albrecht K i r s c h n e r, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zur Vorstudie „NS-Vergangenheit 
ehemaliger hessischer Landtagsabgeordneter“ der Kommission des Hessischen Landtags für das 
Forschungsvorhaben „Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen“, Wiesbaden 
2013.
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Wandlungsprozesse bei den untersuchten Politikern, die trotz längeren Festhaltens an überkomme-
nen und nationalistischen Denkmustern langsam in die Nachkriegsordnung fanden, das Kriegsende 
und die Befreiung vom Nationalsozialismus als positives Ereignis wahrnahmen und so das Beharren 
auf Traditionen mit liberalen Einstellungen vermischten – ein, wie die Autorin in Übereinstimmung 
mit zahlreichen anderen Studien unterstreicht, „Charakteristikum der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft“ (S. 501). Dabei erleichterte der Rückgriff auf Brücken wie Antikommunismus, Rückbesinnung 
auf die abendländische Kultur oder die traditionell als deutsch verstandenen Werte Fleiß, Disziplin 
und Treue, die, anders als Antisemitismus und Rassismus, in der Bundesrepublik nicht diskreditiert 
waren, die Ankunft in der Demokratie. Dafür sieht Schneider in der Debattenkultur der Nachkriegs-
gesellschaft einen Schlüsselfaktor: Der diskursive Raum der kommunalen wie auch der Länderparla-
mente wirkte auf die Abgeordneten durch Verfahren, Reden und Strukturen demokratisierend und 
modernisierend. Überdies boten die nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im hessischen Landtag 
von allen Parteien geforderte Beendigung der Entnazifizierung und Amnestiegesetzgebung den NS-
Belasteten private wie berufliche Sicherheit. Deren damit einhergehende Integration in die Demokra-
tie und das Eintreten für die neue Staatsordnung wurden freilich durch „mentale, strukturelle und 
personelle Kontinuitäten“, unzureichende Strafverfolgung und unsensiblen Umgang mit den Opfern 
des NS-Regimes erkauft (S. 505). 

Sabine Schneider bestätigt mit diesen Befunden die Ergebnisse der in den letzten Jahren immer 
breiteren Forschung zu Vergangenheitspolitik, Elitenkontinuitäten, Institutionen- und Behörden-
geschichte und kann mithilfe einer regionalgeschichtlichen Arbeit und der Konzentration auf ein 
kleines, intensiv durchleuchtetes Personensample das Verständnis der Demokratieentwicklung und 
Belastungsgeschichte in der Bundesrepublik weiter nuancieren und differenzieren. Der Band wird 
durch Kurzbiographien der elf Parlamentarier sowie ein Personenregister abgerundet. 

M a i n z  Ve r e n a  v o n  Wi c z l i n s k i

CHRISTOPH BRÜLL, CHRISTIAN HENRICH-FRANKE, CLAUDIA HIEPEL, GUIDO 
THIEMEYER (Hg.): B e l g i s c h - d e u t s c h e  K o n t a k t r ä u m e  i n  R h e i n l a n d  u n d 
We s t f a l e n ,  1 9 4 5 – 1 9 9 5  (Historische Dimensionen Europäischer Integration 31), 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2020, 221 S., 19 Abb. ISBN: 978-3-8487-6566-9.

Der Sammelband ist das Ergebnis einer Tagung vom April 2018 am Internationalen Platz Vo-
gelsang IP1. Das Herausgeberquartett präsentiert sechs Aufsätze zur Stationierung der Belgischen 
Streitkräfte in Deutschland (BSD) in Nordrhein-Westfalen, welche durch eine Einleitung sowie eine 
knappe Synthese mit Ausblick eingerahmt werden; hinzu kommen zwei lesenswerte Zeitzeugen-
interviews sowie eine Schwarz-Weiß-Bilderstrecke im Mittelteil des Bandes.

Christoph B r ü l l , der in seiner Qualifikationsarbeit die belgische Besatzungspolitik in Nach-
kriegsdeutschland für die Jahre 1944 bis 1958 bereits umfangreich beleuchtet hat2, gibt in seiner ein-
leitenden Beschreibung des Forschungsfeldes (S. 9–26) die Stoßrichtung des Sammelbandes vor, die 
BSD als eine „militärisch generierte Kontaktzone zwischen Belgiern und Deutschen“ (S. 19) zu histo-
risieren. In den ersten drei Beiträgen werden die Beziehungen der BSD zur deutschen Bevölkerung in 
den Garnisonsstandorten in den Blick genommen; in den Beiträgen vier und fünf verschiebt sich der 
Schwerpunkt auf die kommunalen Behörden und ihr Mit- und Gegeneinander im Umgang mit den 
BSD. Losgelöst davon ist jedoch der sechste Beitrag über das Medienangebot und die Mediennutzung 

1 Siehe den Tagungsbericht von Vitus S p r o t e n , Belgier in Deutschland, in: H-Soz-Kult. Kommu-
nikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, vom 15. Mai 2018, online unter 
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7696 (abgerufen am 2.2.2021).

2 Vgl. Christoph B r ü l l , Belgien im Nachkriegsdeutschland. Besatzung, Annäherung, Ausgleich 
(1944–1958), Essen 2009, S. 99–150 (zur militärischen Präsenz).
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in den BSD-Garnisonen. Methodisch wird sich der BSD-Präsenz anhand lokaler Detailstudien als 
mehrdimensionale Verflechtungsgeschichte genähert.

Inwieweit die Garnisonsstadt als Mikrokosmos für deutsch-belgische Kontakte funktioniert, 
betrachten Claudia H i e p e l  (S. 27–52) für Soest, Marc L a p l a s s e  (S. 53–77) für Lüdenscheid und 
Christian H e n r i c h - F r a n k e  (S. 79–103) für Siegen. Hiepel, Laplasse und Henrich-Franke wählen 
unterschiedliche Zugänge und kommen auch zu unterschiedlichen Einschätzungen in ihren Mikro-
studien. Hiepel hat bereits zur Geschichte der Belgier in Soest einen ähnlichen Aufsatz veröffentlicht1. 
Gestützt auf die kommunalarchivalische Überlieferung konstatiert sie im Hinblick auf die deutsch-
belgischen Beziehungen vor Ort eine temporäre Integration, die mittelfristig zu einer Normalisierung 
beitrug. Laplasse, der auf seine Diplomarbeit zurückgreift, nutzt nicht nur deutsche Akten, sondern 
auch BSD-Unterlagen aus dem Archiv des belgischen Verteidigungsministeriums (CHD). Aus seiner 
Sicht folgten in Lüdenscheid auf ein Gegeneinander von deutscher Bevölkerung und belgischen Sol-
daten ein Nebeneinander und ein Miteinander, wobei Phasen der Beschleunigung mit solchen der 
Beharrung wechselten. Auch aufgrund der Stationierung flämischsprachiger Einheiten um 1970 be-
jaht Laplasse, die erfolgreiche (europäische) Integration im Märkischen. Henrich-Franke untersucht 
anhand des Indikators der Berichterstattung der drei Siegener Lokalzeitungen die Interpretation des 
Verhältnisses von Bevölkerung und BSD. Die Presseberichterstattung habe „[n]ur in Einzelfällen […] 
nicht das dominierende ,Freundschafts- und Vermittlungsnarrativ’” (S. 101) der politischen Akteure 
bedient. Die Medien hätten somit dazu beigetragen, die Integration zweier koexistierender Infra-
strukturen zu vermitteln.

Welche Auswirkungen die Stationierung und Übungen von BSD-Panzerverbänden auf die deut-
sche Zivilbevölkerung hatten, beleuchtet Pierre M u l l e r  in französischer Sprache (S. 131–148). Sein 
Beitrag beschreibt u.a. auf Basis der Ego-Dokumentation von Zeitzeugen diesen konfliktreichen As-
pekt der BSD-Präsenz in Westfalen, der insbesondere kommunikativ bewältigt werden musste.

Am Beispiel der gemeinsamen Nutzung der Wahner Heide als Truppenübungsgelände und Nah-
erholungsgebiet untersucht Jonas K r ü n i n g  das Verhältnis zwischen den BSD und der rheinischen 
Stadt Troisdorf für die Jahre 1968 bis 1977 (S. 149–169). Militärische und zivile Akteure agierten in 
einem Spannungsfeld, das vom generationellen Umbruch bestimmt war, mit dem eine Neubewer-
tung von Freizeit, Umwelt und NATO-Streitkräften einherging. Krüning betont den Bedarf, die Rolle 
von (belgischen) Verbindungsoffizieren breiter als bisher zu untersuchen.

Quer zu den anderen Beiträgen liegt Vitus S p r o t e n s  Untersuchung, welche die (pop-)kulturel-
len Einflüsse auf belgische Soldaten sowie die Vermittlungsarbeit der BSD behandelt (S. 171–196). 
Sproten zeigt auf, dass die belgische Armee hauptsächlich bestrebt war, ihre Soldaten im heimischen 
Kulturkreis zu halten. Dabei setzte sie primär auf französisch- und niederländischsprachige Printme-
dien, belgische Künstler sowie auf ein Fernseh- und Kinoangebot, anders als die Anglo-Amerikaner 
jedoch weniger auf das Radio.

Im Fazit schlägt Guido T h i e m e y e r  vor, die Forschungen des Sammelbands entlang der An-
sätze der transnationalen Regionalgeschichte, der Kulturgeschichte des Kalten Krieges und der eu-
ropäischen Integrationsforschung weiterzuführen (S. 215–220). Unabhängig von den methodischen 
Überlegungen muss jedoch die archivalische Grundlage mitberücksichtigt werden, auf die in dieser 
Publikation nur ausschnittsweise zurückgegriffen wurde. Für eine umfassendere Studie ist nicht nur 
eine stärkere Berücksichtigung des kommunalpolitischen Kontexts im Rheinland, sondern auch eine 

1 Siehe Claudia H i e p e l , „Sie kamen als Besatzer und schieden als Freunde”. Die Geschichte der 
Belgier in Soest, in: Ulrike G i l l h a u s , Andreas N e u w ö h n e r  (Hg.), Briten in Westfalen. Beziehun-
gen und Begegnungen 1945–2017 (Studien und Quellen zur Westfälischen Geschichte 84), Paderborn 
2017, S. 181–190.
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systematische Erschließung belgischer Überlieferungen notwendig. Sie wäre trotz des schwierigen 
Aktenzugangs im militärischen Bereich wünschenswert.

B o n n   A l e x a n d e r  O l e n i k

MATTHIAS DOHMEN (Hg.): S p o r t  –  P o l i t i k  –  H e i m a t .  Das Willfried-Penner-Lesebuch, 
Wuppertal: Nordpark Verlag 2020, 154 S. ISBN: 978-3-943940-70-1. 

Die Erfüllung seines Versprechens, die Balance zwischen Dokument und Bericht, Politischem und 
Persönlichem, Texten über Dr. Willfried Penner und Texten von ihm selbst zu halten, ist dem Heraus-
geber gelungen. Dabei mag für ihn von Vorteil gewesen sein, dass er selbst eingebürgerter Wupper-
taler und SPD-Mitglied und außerdem durch seine Tätigkeit in Bonn mit der ehemaligen ‚Bonner 
Republik‘ bestens vertraut ist. Das Buch liest sich ausgesprochen gut und ist eine mit Nachdruck zu 
empfehlende Lektüre für den an der Zeitgeschichte sowie am Sportgeschehen im Tal Interessierten. 
Das liegt nicht zuletzt an der Person, die die Texte betreffen. Handelt es sich doch um einen in der 
Region stark vernetzten und in der Politik der Bundesrepublik im letzten Drittel des 20. wie auch im 
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts bedeutenden Mann.

Der promovierte Jurist Willfried Penner hat sich nach Jahren als Staatsanwalt und in verantwort-
lichen Positionen der Sportverbände der Stadt sowie im Stadtrat 1972 zum ersten Mal um ein Direkt-
mandat für den Bundestag beworben und ist danach nicht sechs-, sondern, wie es S. 70 richtig heißt, 
noch siebenmal (ohne Absicherung auf der Landesliste) wiedergewählt worden. Während seiner fast 
drei Jahrzehnte als Abgeordneter war er u.a. Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
der Verteidigung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Arbeitskreises Inneres, 
Bildung und Sport, Justitiar seiner Fraktion und Vorsitzender des Innenausschusses. 2000 bis 2005 
war er Wehrbeauftragter des Bundestags. Im Hinblick auf die Tätigkeit für das Verteidigungsminis-
terium und als Wehrbeauftragter ist bemerkenswert, dass der 1936 geborene Willfried Penner als An-
gehöriger des sogenannten ‚weißen Jahrgangs‘ über keinerlei militärische Erfahrungen verfügte – für 
die Wehrmacht war er zu jung gewesen, für die neue Bundeswehr zu alt. Dagegen hat er den Zweiten 
Weltkrieg mit verheerenden Angriffen auf Wuppertal bewusst miterlebt. Auch diese Zeit hat ihn, wie 
er anschaulich zu berichten weiß, nachhaltig geprägt und sich vehement für den Frieden einsetzen 
lassen. Innerhalb wie außerhalb der Streitkräfte traf er auf ein hohes Maß an Zustimmung.

Die Texte, die von Willfried Penner selbst stammen und die der Herausgeber neben anderen Do-
kumenten im ‚Vorlass Penner‘ in der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgewertet hat, nehmen etwas mehr 
als die Hälfte des Textumfanges ein. Dabei handelt es sich um Reden bzw. Berichte aus seiner Zeit als 
Abgeordneter oder Wehrbeauftragter, beispielsweise über das Selbstbestimmungsrecht der Frau und 
über den Zustand der Bundeswehr, außerdem um später erzählte Erinnerungen an sein erfülltes Le-
ben, für das er dankbar ist. Die anschaulich erzählten und mit zahlreichen Anekdoten aufgelockerten 
Erinnerungen anlässlich der von der Stadtsparkasse 2012 und von der IG Metall 2016 organisierten 
Veranstaltungen sind nicht nur reizvoll und lehrreich, sondern laden auch dazu ein, variierende For-
mulierungen für wiederholt behandelte Schwerpunkte (bspw. S. 74/142; S. 77/141; S. 78/144; S. 91/141; 
S. 91/144; S. 92/144) zu vergleichen. Sie wecken bei den Zeitgenossen Erinnerungen an wichtige Er-
eignisse, die zum Teil bereits in Vergessenheit geraten waren, und vermitteln den später Geborenen 
einen Zugang zu einer Zeit, die auf die Gegenwart wesentlich eingewirkt hat.

Dabei fällt auf, was jedoch nicht verwunderlich ist, dass manches wie etwa die deutsche Wieder-
vereinigung durch die SPD-Brille betrachtet wird, die ablehnende Haltung von Lafontaine (Schöpfer 
des Berliner Programms und Kanzlerkandidat der SPD) unerwähnt bleibt und das Verdienst von 
Helmut Kohl unter Wert veranschlagt wird. Eine kleine Ergänzung sei im Zusammenhang mit den 
1938 zwischen Nationalsozialisten und Vertretern aus dem Ausland geführten, leider wenig erfolgrei-
chen Verhandlungen über die Auswanderung von Juden erlaubt: Diese betrafen nicht nur ‚deutsche 
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Staatsbürger jüdischen Glaubens‘, sondern auch Christen und Agnostiker jüdischer Abstammung. 
Selbst der ‚Staatsbürger‘ besaß nach den Nürnberger Gesetzen nur einen Status zweiter Klasse – voll 
berechtigt war allein der ‚Reichsbürger‘.

Vertiefende und ergänzende Einsichten in das Leben und Wirken dieser bedeutenden Persön-
lichkeit im politischen und sozialen Kontext vermitteln die neun Beiträge von Personen, die Dr. Pen-
ner nahegestanden oder sich mit ihm, wie Matthias Dohmen, intensiv befasst haben. Man darf den 
Herausgeber zu seiner Wahl der Beiträger gratulieren; er hat dabei eine glückliche Hand gehabt. 
Klaus Va t e r  ist als ehemaliger Redakteur des SPD-Zentral-Organs ‚Vorwärts‘, als Leiter des Büros 
von Rudolf Dreßler und schließlich als stellvertretender Regierungssprecher ein wichtiger Zeitzeuge 
sowohl der von Bonn als auch der von Berlin aus gestalteten Geschichte der Bundesrepublik. Wir 
erleben Willfried Penner, der während seiner Bonner Zeit nach Möglichkeit täglich pendelte, um 
auch während der Woche für seine Wähler persönlich ansprechbar zu sein, und auch später in Berlin 
keine Wurzeln auf Dauer schlug, als einen Mann, der in seiner Partei und in der Bundespolitik an ent-
scheidenden Stellen und in außergewöhnlichen Situationen tätig war. Den Wechsel bestimmte u.a. 
die Funktion seiner Partei in der Opposition oder in der Regierungsverantwortung. Bezeichnend war 
seine Vorstellung, wenn er beispielsweise als Wehrbeauftragter irgendwo unangemeldet erschien: 
Guten Tag, ich bin Willfried Penner aus Wuppertal in Berlin....

Den begeisterten Sportler und vor allem erfolgreichen Fußballspieler lernen wir speziell in dem 
Beitrag des Journalisten und ehemaligen Mitarbeiters der NRZ und der ‚Wuppertaler Rundschau‘, 
Jochen M a c h e r o u x , kennen. In seiner Jugend spielte er auf der Straße und in den Jugendmann-
schaften verschiedener Wuppertaler Vereine. Mit Interesse erfährt man, dass damals noch zwischen 
Arbeitervereinen und Speckjägern unterschieden wurde und der Gymnasiast und Abiturient eine 
Vorliebe für Erstere hatte. Immerhin gehörte er zu den damals nur fünf Prozent der Jungen (bei Mäd-
chen war der Prozentanteil noch wesentlich geringer), die ein Gymnasium besuchten. Dem Fußball 
blieb er auch als Erwachsener aktiv verbunden; selbst als Abgeordneter, Staatssekretär und Wehr-
beauftragter gehörte er, soweit abkömmlich, als gesetzter Spieler zur Elf des Bundestags. Als Rentner 
spielte er in der Mannschaft des Vereins der Bergischen Sportpresse. Immer noch waren die Drop-
kicks der Marke ‚Penner-Bomben‘ von den Torleuten gefürchtet. Als langjähriger Vorsitzender des 
Sportausschusses des Rats und des Stadtsportbundes hat er den lokalen Sport nachhaltig gefördert. 
Dabei war das bundesweite Netzwerk des sportbegeisterten Politikers von großem Nutzen.

Der ehemalige Presseamtsleiter von Wuppertal, Gründer und nach wie vor ebenso rührige und 
erfolgreiche Leiter der Junior-Uni, Prof. Ernst-Andreas Z i e g l e r , berichtet als beteiligter Zeitzeu-
ge über eine Angelegenheit, in der es mit Willfried Penners diskreter und tatkräftiger Hilfe gelang, 
zwei junge Wuppertaler aus der Fremdenlegion zu befreien. Penner kümmerte sich um verzweifelte 
Menschen, auch wenn ihm das keine Publizität brachte. Bezeichnenderweise kann er sich selbst nicht 
mehr an die von Ziegler erwähnte politisch heikle Mission erinnern. Er war ein echter Kümmerer und 
dabei ohne Eitelkeiten. Allerdings konnte es passieren, dass er auf Bitte eines Vaters die Versetzung 
des Sohnes in eine heimatnahe Kaserne realisierte, der jedoch damit gar nicht einverstanden war. 
Oder dass ein verheirateter Mann eine Maßnahme Penners ein Jahr später als Geschiedener voll-
ständig anders beurteilte. Lesenswert ist auch, wie der Ehrenbürger Willfried Penner anlässlich eines 
von der Stadt ausgerichteten Geburtstagsempfangs die Symbiose zwischen dem kommunistischen 
Revolutionär und erfolgreichen kapitalistischen Unternehmer Friedrich Engels schafft. 

Überraschende Seiten von Willfried Penner öffnet im wahrsten Sinne des Wortes Matthias D o h -
m e n .  Um zu zeigen, was die Interessen dieses lesefreudigen Mannes sind, begibt er sich in des-
sen Arbeitszimmer und schaut, welche Bücher in den Regalen stehen und auf dem Schreibtisch lie-
gen. Die literarischen und schauspielerischen Ambitionen entdeckt er uns in dem Kapitel ‚Auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten‘. Als Schüler gab Willfried Penner in einem historischen Schauspiel 
einen Gott der griechischen Mythologie. Als Erwachsener und renommierter Berufspolitiker wirkte 
er neben seiner Tochter und einem weiteren Schauspieler aus Wuppertal an einem Stück zu Ehren 
der Wuppertaler Dichterin Else Lasker-Schüler, aber auch zu Ehren der Stadt, aus der sie kam, mit. 
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Es war, wie ein Kritiker anschließend schrieb, eine Aufführung, die haften bleibt. Man möchte sich nicht 
einmal von der Eintrittskarte trennen. Obwohl man mit reichlich Skepsis gekommen war. Einige Kapitel 
weiter setzt er noch einen drauf und verrät, wer in den 1960er-Jahren die heute auch im New Yorker 
Museum of Modern Art ausgestellte Shona-Kunst aus Simbabwe entdeckt, mit nach Deutschland 
gebracht und hier bekannt gemacht hat. Auch das war Willfried Penner, der bei einer offiziellen dip-
lomatischen Mission in das frühere Rhodesien die bunten Steine des Stammes der Shona gesehen und 
einige der Skulpturen erworben hatte.

Der kleine Band enthält so viel Interessantes und Wissenswertes – weit über die Person, der er 
gewidmet ist, hinaus, dass man sich am Ende der Lektüre darüber wundert, dass er nicht dicker ist. 
Es ist ein geballtes Kapitel Zeitgeschichte. Das Titelfoto mit Dr. Willfried Penner und dem legendären 
Bundeskanzler Helmut Schmidt verspricht nicht zu viel! Die ungewöhnliche Schreibung des Vor-
namens scheint Programm.

H i l d e n   H o r s t  A .  We s s e l

BENEDIKT BRUNNER, THOMAS GROSSBÖLTING, KLAUS GROSSE KRACHT, MEIK 
WOYKE (Hg.): „ S a g e n ,  wa s  i s t “ .  Wa l t e r  D i r k s  i n  d e n  i n t e l l e k t u e l l e n 
u n d  p o l i t i s c h e n  K o n s t e l l a t i o n e n  D e u t s c h l a n d s  u n d  E u r o p a s  (Politik und 
Gesellschaftsgeschichte 105), Bonn: Dietz 2019, 288 S. ISBN: 978-3-8012-4233-6.

Walter Dirks gehörte nach 1945 zu den Mahnern vor den ‚Schatten der Vergangenheit‘, wie Hans 
Werner Richter die geistige Atmosphäre beschrieb. Sein mittlerweile kanonischer Beitrag ‚Der res-
taurative Charakter der Epoche‘, der 1950 in den ‚Frankfurter Heften‘ erschien, wirkte stilbildend 
für eine immer schärfer werdende Kritik an der jungen Bundesrepublik. Dirks war als ‚Public In-
tellectual‘ fester Teil dieser Kritik: als Mitherausgeber der schon genannten ‚Frankfurter Hefte‘, als 
WDR-Kulturleiter oder als Vertreter des ‚Linkskatholizismus‘. Dabei fasziniert gerade seine letztere 
Position, die ihn gewissermaßen ‚zwischen den Stühlen‘ verortete: die Verbindung von Sozialismus 
mit dem Christentum und die Suche nach einem ‚dritten Weg‘ zwischen Kapitalismus und Kommu-
nismus. Der Sammelband macht es sich zur Aufgabe, den kritischen Journalisten und Intellektuellen 
in seinem facettenreichen Wirken nach 1945 neu zu verorten.

Der Sammelband basiert auf einer Tagung des Jahres 2014 und wurde, um zwei Beiträge ergänzt, 
2019 veröffentlicht. Diese Lücke wurde durch die Beitragenden verkleinert, die ihre Beiträge mit 
neuer Literatur in den Fußnoten ergänzten. Auch die Literaturliste im Anhang führt neue Literatur 
auf. Zieht man allerdings von den 34 Titeln die Beiträge der Mitwirkenden ab, bleiben nur noch 18 
Titel. Das Personenverzeichnis im Anhang ist grundsätzlich sehr hilfreich. Nicht überzeugend ist der 
Mehrwert der Aufnahme von heutigen Forschenden, über die in den Fußnoten „eine inhaltliche Aus-
sage“ getroffen wird (S. 283).

Das Personenregister zeigt, dass die meisten Erwähnungen Eugen Kogon, Hans Werner Richter, 
Konrad Adenauer und Alfred Andersch gelten. Damit sind auch schon einige der Schwerpunkte 
und Kernanliegen der politischen, kulturellen und religiösen Perspektive des Sammelbandes aus-
gemacht. Jeder der drei Abschnitte (‚Intellektuelle Gründung der Bundesrepublik‘, ‚Linkskatholi-
zismus‘ und ‚Europa und Dritter Weg‘) beginnt mit einem Einleitungsaufsatz. Dies erleichtert die 
Lektüre und umfasst gut das vielschichtige Panorama des ‚Public Intellectual‘ Dirks. Ein Vorteil ist, 
dass ein ausschließlicher „Spezialistenzugang“ vermieden wird: Einer „bloßen werk- und lebens-
fixierten Betrachtung“ wollten die Herausgeber nicht nachgehen (Einleitung, S. 7–22, hier S. 16). Ein 
kleiner Nachteil sind Dopplungen in den Aufsätzen, die unweigerlich entstehen. Auch fällt auf, dass 
die Leistungen von Dirks, oft Minderheitenpositionen, stellenweise überhöht werden – eine ‚Falle‘ 
biographischer Zugänge. Kritischere Fragen nach den Folgen der Interventionen für die parlamenta-
rische Demokratie oder wie die Beiträge der ‚Medienintellektuellen‘ insgesamt in der Zeit bewertet 
werden können, wären wünschenswert.

 „Sagen, was ist“. Walter Dirks in den intellektuellen und politischen Konstellationen
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Gut gelingt den Beiträgen die Einordnung in ein europäisches wie transnationales Panorama: 
So wird der ‚Linkskatholizismus‘ etwa in den ‚europäischen Linkskatholizismus‘ eingebunden. 
Die internationale Perspektive zeigt, dass der „Gesprächsdemokrat“ (Friedrich K i e ß l i n g , S. 51–
68) Dirks sich aktiv für eine deutsch-französische Aussöhnung einsetzte (Klaus G r o ß e  K r a c h t ,  
S. 215–234) und auch einen großen Anteil an einer Neugestaltung des deutsch-polnischen Verhält-
nisses hatte (Friedhelm B o l m , S. 235–274). Damit entsteht eine zeitgemäße Intellektuellengeschichte, 
die beachtet, dass Gedanken nicht vor Grenzen haltmachen. In der Gesamtschau aller Beiträge ergibt 
sich dadurch eine angemessen diverse politisch-kulturelle ‚Biographie‘ von Walter Dirks. Diese hätte 
jedoch noch um weitere fachliche Perspektiven erweitert werden können: Es finden sich nur zwei 
Beiträgerinnen, von denen zudem Monika B o l l  als einzige eine soziologische Perspektive neben die 
fast ausnahmslos historisch-(theologischen) Beiträge stellt (S. 69–94). 

Eine Tagung bedeutet immer auch Auswahl und Beschränkung. Die Auswahl der zentralen drei 
Bereiche des Bandes überzeugt für die Zeit nach 1945. Allerdings legen die Beiträge auch weitere 
Leerstellen frei: Die Zeit nach seiner Pensionierung 1967 thematisiert der Band nur aus der politi-
schen Sichtweise der deutsch-polnischen Annäherung im Zuge der Brandt‘schen Außenpolitik, dem 
Bensberger Kreis und Pax Christi. Wie Dirks, der „trotz der Unterstützung Brandts eher links von der 
SPD gesehen“ werden kann, wie Friedhelm B o l l  im Band feststellt (S. 269), allerdings zum ‚Sozialis-
mus‘ der 1960er und 1970er Jahre, zu ‚1968‘ und der Herausforderung durch eine ‚Neue Linke‘ stand, 
dazu findet sich keine Spur im Sammelband. Spannend wäre auch eine genaue Analyse der Gründe 
gewesen, weshalb „sich Dirks und der Zeitgeist“ nach 1967 voneinander entfernten, wie die Ein-
leitung andeutet. Abschließend bleibt festzustellen, dass der Anspruch der Reihe, eine ‚Politik- und 
Gesellschaftsgeschichte‘ aufzuzeigen, dank der durchweg mit hoher Qualität geschriebenen Beiträge 
sehr gut eingelöst wird.

B o n n    K r i s t o f  N i e s e

CHRISTIAN BREMEN: D i e  G e s c h i c h t e  d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  K a r l s p r e i s e s  d e r 
S t a d t  A a c h e n .  Kurt Pfeiffer und das Karlspreisdirektorium in der prägenden Phase von 
1949 bis 1960 (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte 
Nordrhein-Westfalens 91), Essen: Klartext 2019, 426 S. ISBN: 978-3-8375-1884-9.

Der Aachener Karlspreis, am Weihnachtsfest 1949 proklamiert, gehört seit langem zu den inter-
national beachteten Auszeichnungen für Verdienste um die europäische Einigung. Christian Bremen, 
Historiker und über viele Jahre Koordinator des Europastudiengangs der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule (ein Bekenntnis der RWTH zur Europa-Stadt, im Jahr 2019 eingestellt), un-
tersucht Entstehung, Stiftungsakt und Frühphase der Preisverleihungen. Er stützt sich dabei auf den 
zugänglichen Teil des Archivs der Karlspreisstiftung – die Sitzungsprotokolle der Preisjury wurden 
nicht geöffnet –, Privatnachlässe, teilweise mit Parallelüberlieferung zu den Stiftungsakten, ältere 
dokumentierte Interviews und eine breite publizistische Berichterstattung. Die Stiftung hat es bisher 
vermieden, sich ‚in die Karten’ sehen zu lassen und hat frühere Forschungsansätze abgebogen. Inso-
fern ist es ein Fortschritt, daß sie nun die Aufarbeitung zumindest des ersten Jahrzehnts ihrer Arbeit 
zugelassen und die Drucklegung des Werkes finanziell gefördert hat.

Der Preisstiftung ging nach Kriegsende, wie in anderen Städten des Rheinlandes, eine Vortrags-
reihe (‚Corona Legentium Aquensis’) über grundlegende Fragen von Mensch und Gestalt einer er-
neuerten Gesellschaft voraus; sie nahm bald Impulse der Europabewegung der vielen nationalen 
Vereinigungen und lokalen Ortsgruppen auf, darunter die Aachener ‚Europa-Union’. Dabei verban-
den sich geistig-kulturelle, politische und nicht zuletzt wirtschaftliche Interessen der Grenzstadt, die 
vom Wirtschafts- und Handelsaustausch mit dem niederländischen Limburg und der Schwerindus-
trie in der Wallonie abgeschnitten war. Diese Interessenlage spiegelt sich im Gründerkreis aus Ver-
tretern von Kaufmannschaft, Domkirche und Technischer Hochschule wider. 

Christian Bremer: Die Geschichte des internationalen Karlspreises
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Organisator der Vortragsreihe, Ideengeber und Motor der Preisstiftung war der Textilfabrikant 
und -händler Kurt Pfeiffer (1893–1986); ihm widmet Bremen ein eingehendes Lebensbild. Pfeiffer, 
dessen Eltern aus dem Westerwald zugezogen waren, gehörte wie die unternehmerisch tätige Aa-
chener Elite dem evangelisch-reformierten Bekenntnis an, amtierte als Presbyter und war mit dem 
wachsenden beruflichen Erfolg in die ‚feine Gesellschaft’ des Aachener Rotary-Clubs aufgestiegen, 
dem er in der Nachkriegszeit präsidierte. Über den rechten Flügel der Deutschen Volkspartei (DVP) 
hatte er zur NSDAP gefunden, sich dem neuen System geschickt anzupassen gewußt und mit dem 
Bekleidungsbedarf nach Kriegsende gut verdient. Zugleich suchte er für sich selbst und die Stadt eine 
geistig-politische Neuorientierung. Er fand sie, autodidaktisch gebildet, bei damals einflußreichen 
Stichwortgebern: der Philosophie Arnold J. Toynbees, der Idee des ‚Christlichen Abendlandes’, die 
sich mit dem Genius loci, Karl dem Großen, und dem Aachener Milieukatholizismus verbinden ließ, 
sowie mit der Paneuropaidee Graf Coudenhove Kalergis aus den zwanziger Jahren. Kurt Pfeiffer 
suchte den persönlichen Kontakt zu Coudenhove und gewann ihn als Redner. Er betrieb sein Karlsprojekt 
mit dem Netzwerk, das er sich durch Vortragsreihe und vielfache Vereinsmitgliedschaften aufge-
baut hatte und mit der eigens gegründeten Karlspreisgesellschaft, der der Rotary-Club korporativ 
beitrat. Deren Satzung forderte den Aufbau der ‚Vereinigten Staaten von Europa‘. Damit hatte sich, 
so Bremen, die eher vergangenheitsorientierte katholische Abendlandidee mit dem „dynamischen 
Europagedanken“ verbunden. Das Herzstück des Pfeifferschen Unternehmens war die Einrichtung 
einer zwölfköpfigen Preisjury (Direktorium) aus vier geborenen Mitgliedern (Oberbürgermeister, 
Oberstadtdirektor, Bischof, Rektor der RWTH) und acht Mitgliedern des Vereins der ‚Corona Legen-
tium Aquensis’, allesamt aus der städtischen Führungsschicht und Rotarier, die ein „konservatives 
Sonderbewußtsein“ einte. Dem Direktorium stand, analog zu großen Privatbanken, ein ‚Sprecher’ 
vor. Dieser Kreis sicherte neben den Mitgliedsbeiträgen aus der großbürgerlichen Karlspreisgesell-
schaft die Finanzierung von Preisgeld, Preisfeier und Rahmenprogramm des Festakts, allen voran 
Kurt Pfeiffer, der sich jedoch niemals in den Vordergrund drängte.

Die Vertretung des Karlspreises nach außen überließ Pfeiffer vor allem den CDU-Oberbürger-
meistern Albert Maas, Mitinhaber der ‚Aachener Volkszeitung’, und Hermann Heusch (1952–1973),  
Präsident der Industrie- und Handelskammer. Beide gewannen den Stadtrat und vor allem die den 
Mittelstand repräsentierende CDU-Fraktion (seit 1955 unter Führung von Pfeiffers Sohn Dr. med. 
Jost Pfeiffer, im elterlichen Geschäft tätig) für das Vorhaben. So erhielt die Karlspreisgesellschaft 
das Recht, den Karlspreis im Namen der Stadt zu verleihen. Eine permanente Opposition betrieb 
während der Ära Adenauer hingegen die SPD-Stadtratsfraktion und boykottierte einzelne Preisver-
leihungen im Festsaal des Rathauses. Auf der Linie der von Kurt Schumacher national festgelegten 
SPD-Bundespartei sah sie in der Westintegrationspolitik das größte Hindernis für die Wiedervereini-
gung Deutschlands und lehnte schon das erste Erfolgsprojekt ab, die von Robert Schuman und Jean 
Monnet eingeleitete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Gustav Heinemann, zuvor Mit-
glied der Bekennenden Kirche und abtrünniger CDU-Innenminister im ersten Kabinett Adenauer, 
griff jene an, die dem Bundeskanzler in das neue Reich Karls des Großen aus Franzosen, Italiener und 
Westdeutschen williger zu folgen bereit sind als evangelische Christen. Die SPD sah wohl auch zu viel 
Honoratiorenklüngel beim Dreigestirn Pfeiffer–Maas–Heusch am Werk. Die Stadt wurde, zugespitzt 
formuliert, vom Rotary-Club regiert und litt an einem Demokratiedefizit. Im Jahr 1952 verlor die 
CDU wegen innerparteilicher Querelen die absolute Mehrheit im Stadtrat.

Christian Bremens Analyse der Festreden der Stadtoberhäupter zeigt, daß diese den christlich-
abendländischen Gedanken entsprechend der Preisproklamation von 1949 ein volles Jahrzehnt lang 
beschworen und Schützenhilfe von Stadtarchivar und Aachener Geschichtsverein erhielten, während 
die Mediävistik zum Karlsmythos bereits Abstand hielt1. Dadurch konnte das kleinbürgerliche ka-
tholische Milieu samt Domkapitel an das Projekt der Aachener Elite gebunden werden. Noch mehr 

1 Dazu Matthias P a p e , Karl der Große – Franke? Deutscher? oder Europäer? Karlsbild und  
Karlskult in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland, in: Jahrbuch für Europäische 
Geschichte 4 (2003), S. 243–254.
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ging es der Kommunalpolitik vor der politischen Einigung um die wirtschaftliche Einigung West-
europas, auf die Aachen am Dreiländereck angewiesen war. Nicht zuletzt sollte der Karlspreis stärker 
als andere Aushängeschilder der Stadt, wie Heiligtumsfahrt (im Siebenjahresrhythmus), Reitturnier 
(jährlich), Ingenieurwissenschaften der RWTH und Badewesen in „Bad Aachen“ (stark abnehmend), 
die landesweite Sichtbarkeit und Bedeutung der Stadt heben, zumal auch andernorts Großbürger mit 
Preisstiftungen hervortraten, wie Alfred Toepfer in Hamburg. Inzwischen gibt es über 150 solcher 
Preise, eine wahre Inflation!

In einem großen Kapitel stellt Christian Bremen die Karlspreisträger vor, allesamt Schrittmacher 
der europäischen Integration. Bremen arbeitet die von Laudatoren und Preisträgern gesetzten Ak-
zente und die Kommentierung in der nationalen und internationalen Presse heraus. Geehrt wurden 
Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi 1950, der Niederländer Hendrik Brugmans 1951, Alcide 
de Gasperi 1952, Jean Monnet 1953, Konrad Adenauer 1954, Winston Churchill 1955/56, Paul Henri 
Spaak 1957, Robert Schumann 1958 (der den schon 1951 zugedachten Preis mit Rücksicht auf die star-
ken Vorbehalte in Frankreich gegenüber Deutschland nicht angenommen hatte), George C. Marshall 
1959 (womit die atlantische Dimension des Preises unterstrichen wurde) und der frühere luxembur-
gische Ministerpräsident Joseph Bech 1960. 

Viel Licht auf Problemkreise der lokalen, nationalen und internationalen Politik wirft die Dar-
legung der Krise, die die Preisverleihung an Winston Churchill 1956 auslöste. Dieser hatte zwar in 
seiner berühmten Zürcher Rede 1946 für ein geeintes Europa plädiert, aber Großbritannien aus dem 
supranationalen Integrationsprozeß herausgehalten. Insofern widersprach die von Oberbürgermeis-
ter Heusch durchgesetzte Wahl der eigentlichen Aachener Stiftungsidee. Mehr noch: Dem inzwi-
schen zurückgetretenen Premierminister schlug ein Sturm öffentlicher Entrüstung entgegen; ihm 
wurde vorgehalten, die Teilung Deutschlands in Jalta eingeleitet, das militärisch zwecklose Flächen-
bombardement deutscher Städte, auch Aachens, durch die britische Luftwaffe und die millionen-
fache Flucht von Ostdeutschen aus ihrer Heimat hingenommen oder gar befördert zu haben. Allein 
15.000 Flüchtlinge hatten in Aachen Zuflucht gefunden, belasteten den Wohnungsmarkt und galten 
konfessionell-mental als Fremde. Churchills Aachener Rede führte überdies zu einem Eklat, weil er 
die Blockbildung in Europa und die Teilung Deutschlands durch Aufnahme der Sowjetunion in die 
NATO überwinden und ein politisch geeintes Europa als dritte Kraft neben USA und UdSSR etablie-
ren wollte. Dieses Konzept lief Konrad Adenauers Europapolitik mit der eingeleiteten EWG-Grün-
dung diametral entgegen und war (Bremen läßt sich ergänzen) für den Bundeskanzler ein weiterer 
Affront Churchills, der in einer Geheiminitiative nach Stalins Tod 1953 die Westintegration der Bun-
desrepublik rückgängig machen wollte, um mit Moskau zu einer Entspannung auf Grundlage eines 
neutralisierten und blockfreien Gesamtdeutschland zu kommen. Churchill erhielt für seine Dank-
rede in Aachen höflichen Beifall, Adenauer für seinen Auftritt donnernden Applaus (so der ,Spiegel-´ 
Bericht), die Hälfte der Mitglieder trat aus der Karlspreisgellschaft aus, offene Abweichler wurden 
ausgeschlossen. Von dem Konformitätsdruck hat sich die Gesellschaft nie wieder erholt. Die SPD-
Stadtratsfraktion konnte danach erreichen, daß das Direktorium seinen Preiskandidaten dem Haupt-
ausschuß benannte.

Viele neue Erkenntnisse sind in dem Kapitel zur Bilanz des ersten Jahrzehnts gebündelt. In einer 
soziokulturellen Milieustudie werden die politisch-sozialen Netzwerke in der Stadt und in den Karls-
preissektionen offengelegt. Einer „Selbstehrung“ der Direktoriumsmitglieder kam es gleich, wenn 
diese bei der Preisverleihung auf erhöhtem Podium Platz nahmen. Zugleich wird deutlicher als bis-
her, wie sehr der Preis eine „Werbe- und Wirtschaftsmaßnahme“ war. Die Textilindustrie steckte in 
der Krise, neue Industrieansiedlungen blieben aus, Handel, Gewerbesteuereinnahmen und Touris-
mus stagnierten, die Einwohnerzahl sank. Der Not gehorchend entwickelte Hermann Heusch das 
ambitionierte Ziel, ein exterritoriales Gebilde aus Aachen–Lüttich–Maastricht als Vorstufe einer 
europäischen Föderation zu bilden2. Darin sollte Aachen eine Hauptstadtfunktion mit europäischen 

2 Diesem Ziel ist ein auch heute noch lesenswertes Buch zu verdanken, daß die kulturellen Aus-
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Dienststellen zufallen. Diese hochfliegenden Pläne liefen ins Leere. Das Rennen machten Straßburg 
und Brüssel. Um 1960 schien die Stadt im Niedergang. Zur Stärkung der Wirtschaftskraft führte erst 
die Einbindung des Kreises Aachen in die ,Euregio Maas-Rhein´ zusammen mit Maastricht und Lüt-
tich im Jahr 1976, also grenzüberschreitende regionale Zusammenschlüsse, die aus dem ,Interreg´-
Programm der Europäischen Gemeinschaft gefördert wurden, sowie die 2009 gebildete ‚Städteregion 
Aachen’. Pfeiffers Plan, eine ‚Bruderschaft der Europäer’ aus den Preisträgern zu bilden, um sie an 
die Stadt und deren Weiterentwicklung zu binden und gleichsam ein Geschäft auf Gegenseitigkeit 
einzugehen, gelang nur unzureichend. Zudem erwuchs dem Karlspreis unliebsame Konkurrenz im 
‚Europäischen Karlspreis’ der Sudentendeutschen Landsmannschaft (bezogen auf den Luxemburger 
Kaiser Karl IV.) und innerstädtisch im ‚Orden wider den tierischen Ernst’ – dieser wiederum mit eige-
nem Netzwerk –, der die politischen Alphatiere der Republik auf die Aachener Narrenbühne brachte 
und breitere, rheinisch-heiter gestimmte Publikumsschichten ansprach.

Konrad Adenauer gehörte zu den maßgeblichen Förderern des Karlspreises. Die Jury hat ihre 
Auszeichnungen immer schon mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt. Mittelsmann war Staatsse-
kretär Hans Globke, der sich als Aachener für seine Heimatstadt, in der er 1946/49 als Stadtkämmerer 
gewirkt hatte, in die Pflicht nehmen ließ. Das Direktorium verstand sich als „Expertenöffentlichkeit“, 
die mit den Ausgezeichneten Hinweise auf anstehende europapolitische Entscheidungen geben woll-
te, sich damit aber überhob. Die Lokalpolitiker vollzogen die europäischen Weichenstellungen ledig-
lich nach und stießen sie nicht an. 

Bremen hält fest, daß Kurt Pfeiffer – in späteren Jahren von der ‚Aachener Zeitung’ als königlicher 
Kaufmann mit geistigen Ambitionen gewürdigt – das europäische Einigungswerk und den Karlspreis 
als Elitenprojekt begriff; daß der Preis von seiner Gründung her keiner demokratischen Bürgerinitia-
tive, wie oft betont, sondern einem „Herrenclub“ mit „aristokratisch-oligarchischem“ Zuschnitt zu-
zuschreiben ist; daß das Geschichtsbild der Preisstifter von großen Männern, nicht von strukturellen 
Bedingungen geschichtlichen Wirkens bestimmt war und dies die Auswahl der Preisträger bestimmt 
hat; daß der Preis auf eine politische Dimension verengt war und kulturellen und wissenschaftlichen 
Europainitiativen keine Beachtung schenkte. 

Ein weiteres Kapitel untersucht die Bildsprache der Verleihungszeremonie: Rathaus und Fest-
saal, liebevoll gesuchte historische Analogien im Dekorum, Karlshymne und Glockengeläut, das mit 
Churchills Ehrung ausgesetzt und dann für immer eingestellt wurde. Öffentlichkeitswirksam war 
und ist die Preisverleihung am Fest Christi Himmelfahrt; ihr geht ein Pontifikalamt im Dom voraus, 
bei dem das Tagesevangelium von der Aussendung der Apostel – deren Zwölfzahl Kurt Pfeiffer im 
Direktorium abgebildet wissen wollte – von dem Missionsauftrag Jesu Christi berichtet. Eine bewuß-
te Analogiebildung Pfeiffers? 

Dem Leser wäre mit einem Ausblick auf spätere Entwicklungsprozesse geholfen gewesen, etwa 
zur Demokratisierung des Direktoriums, in das die im Stadtrat vertretenen Parteien Vertreter ent-
sandten; oder zur Auszeichnung des früheren US-amerikanischen Außenministers Henry Kissinger 
im Jahr 1987 vor dem Hintergrund der Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses der Regierung 
Kohl/Genscher 1982/83 und der gesellschaftspolitischen Polarisierung, deren Aachener Weiterungen 
das Direktorium unter seinem Sprecher Hugo Cadenbach3 hätten voraussehen können: SPD und 

tauschbeziehungen nicht zuletzt durch das Bildmaterial dokumentiert: Jean L e j e u n e , Pays sans 
frontière: Aix-la-Chapelle/Liège/Maastricht. Brüssel 1958. Dt. Übersetzung von Albert H e u s c h , 
Land ohne Grenze. Aachen/Lüttich/Maastricht, Brüssel 21960.

3 Spiegel großbürgerlichen Selbstbewußtseins im Netzwerk einer kleinen Lebenswelt – mit Ana-
logien zu Kurt Pfeiffer – ist Anton S t e r z l s  Eloge: Der weite Weg des Hugo Cadenbach. Ein deut-
sches Leben 1916–2000, Aachen 2001.
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Grüne verließen unter Protest das Direktorium, und eine städtische Bürgerinitiative proklamierte 
den alternativen ‚Aachener Friedenspreis’.

A a c h e n   M a t t h i a s  P a p e

RÜDIGER LIEDTKE: 1 1 1  H e i l i g e  i m  R h e i n l a n d ,  d i e  m a n  k e n n e n  m u s s , Köln: 
emons Verlag 2020, 238 S. ISBN: 978-3-7408-0886-0.

Das Taschenbüchlein bietet eine Kurzbeschreibung von 111 rheinischen Heiligen aus allen Jahr-
hunderten, die nach den Orten ihrer Verehrung von Aachen bis Zülpich sortiert sind. Auf je einer 
Seite wird kurz zusammengefasst, was man über den Heiligen wissen oder vermuten kann, während 
die zweite Seite den Fotos der jeweiligen Kirchen, den Statuen, Reliquiaren oder Ähnlichem sowie 
Kurzinformationen zu Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten usw. gewidmet ist. Drei Karten im Anhang, 
von Kleve bis Andernach, von Bad Honnef bis Saarbrücken, sowie eine Karte für das ‚heilige Köln‘ er-
leichtern den geneigten Reisenden sicher die Benutzung des gefälligen Bändchens, das das Auffinden 
auch nicht so bekannter Heiligengestalten erleichtern dürfte. Wissenschaftlichen Ansprüchen genügt 
das Taschenbuch nicht. Natürlich wird man in einem solchen Band nicht erwarten, dass die komplexe 
Vermengung von Geschichte und Legende für die ersten Trierer Bischöfe, für die Hans-Hubert Anton 
einen ganzen Band Regesten benötigte, aufgearbeitet wird, dass aber Legenden wie die der thebäi-
schen Märtyrer dann vielleicht doch klar als solche gekennzeichnet werden, ließe sich sicher auch für 
ein Laienpublikum leisten. So wird man dem Autor für den ein oder anderen Tipp dankbar sein, die 
Informationen zu den Heiligen jedoch nur cum granu salis annehmen.

B o n n  A l h e y d i s  P l a s s m a n n

HELMUT RÖNZ, ELSBETH ANDRE (Hg.): R h e i n i s c h e  L e b e n s b i l d e r  2 0  [Red. Keywan 
Klaus Münster], Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 276 S. ISBN: 978-3-412-51705-2.

Ob die Zeiten sich ändern, kann man diskutieren. Ihre Betrachtung tut es jedenfalls. Der erste 
Band der Rheinischen Lebensbilder, vor fast sechzig Jahren erschienen, enthielt noch überwiegend 
Biographien aus der Zeit vor 1800. In dem gerade herausgekommenen zwanzigsten Band behandeln 
dagegen nur noch drei von elf Beiträgen die Vormoderne. Die frühe Neuzeit ist repräsentiert durch 
Hermann Löher, Gegner der Hexenverfolgung aus Rheinbach, den Thomas B e c k e r  vorstellt (S. 29–
50), und zwei Mitglieder der kurkölnischen Familie Karg von Bebenburg, über die Michael R o h r -
s c h n e i d e r  schreibt (S. 51–72). Der einzige Beitrag zum Mittelalter stammt von Knut S c h u l z ; er 
beschäftigt sich mit dem Kölner Tuchhändlersohn und Ritterbürger Karl von der Salzgasse (S. 7–27). 
Seine wichtigste Rolle spielte Karl freilich im Zisterzienserorden, wo er als Abt und eine Art klöster-
licher Unternehmensberater in kirchlichen Diensten tätig war.

Er widerlegt damit Max Webers Vorurteil von der fehlenden Geschäftstüchtigkeit der Katholi-
ken ebenso wie die Quotenfrau der Veröffentlichung, die von Gisela F l e c k e n s t e i n  porträtierte 
Klostergründerin Paula Reinhard (S. 91–118). Die tiefreligiöse Juristentochter Reinhard war nicht nur 
selbst in der Kranken- und Armenpflege tätig. Sie schaffte es auch, kurz vor ihrem Tod 1908 die für 
damalige Verhältnisse astronomische Summe von über 1,3 Millionen Mark anzuhäufen, obwohl sie 
als Haushälterin von allen Familieneinkünften angeblich nur ein Drittel für den familiären Unterhalt 
vorsah und den Rest den Armen und anderen guten und religiösen Zwecken zukommen ließ. Auch 
sonst widersprach Paula Reinhard manchen über Katholiken kursierenden Klischees: Zeigte sie sich 
doch alles andere als amüsiert darüber, dass die von ihr geförderten Pallottinerpatres zusammen 
sangen, Witze machten und – Gipfel der Anstandsverletzung – sogar über diese lachten.
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Für eine gewisse klerikale Schlagseite des Bandes sorgen ebenfalls zwei weitere Beiträge, der 
viel Neues erschließende von Keywan Klaus M ü n s t e r  über Emmerich David, den Generalvikar 
der Kölner Erzbischöfe Schulte und Frings (S. 143–162), und der von Wolfgang L ö h r  über Thomas 
Michels, Benediktiner und langjähriger Organisator der Salzburger Hochschulwochen (S. 163–191). 
Die Schriftsteller sind mit Stefan Andres und Joseph Breitbach, über die Andreas B u r t s c h e i d t  
(S. 209–221) und Martin S c h l e m m e r  (S. 193–208) die reichlich vorhandene Literatur zusammen-
fassen, ebenfalls prominent vertreten. Eher ein Dasein als Mauerblümchen fristet dagegen klassische 
Politikgeschichte, auch das vielleicht ein Zeichen der Zeit. Sie ist nur repräsentiert durch die einiges 
Neuland erschließende biographische Skizze von Alena S a a m  über August Dicke, Oberbürgermeis-
ter von Solingen während des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik (S. 119–141). Ver-
gleichbares gilt für die Wissenschaftsgeschichte, allein vertreten mit dem Beitrag von Hermann Josef 
R o t h  über den Lehrer und Botaniker Philipp Wirtgen (S. 73–89).

Nicht nur von der Quellenbasis, sondern auch vom Thema her erweitert die abschließende Studie 
von Martin Pe s c h  über Georg Heinrich Wilhelm Thoelke Perspektiven (S. 223–256). Geboren 1927 
in Mülheim an der Ruhr, als Sohn eines Studienrats und promovierten Historikers, der modernen 
Medien wie dem Fernsehen absolut nichts abgewinnen konnte, steht der als ‚Wim‘ Thoelke bekannt-
gewordene Sohn nicht allein für eine Revolution der Unterhaltung. Auch die weniger bekannten Fa-
cetten seiner Tätigkeit als Sportfunktionär, Vermögensberater und wechselhaft erfolgreicher Unter-
nehmer in diversen Branchen werden beleuchtet.

Die Ausstattung des Bandes ist gewohnt gediegen, die Redaktion ebenso. Ein kleiner Fauxpas ist 
freilich unterlaufen: Auf dem Einband prangt neben Porträtfotos von Thoelke und Breitbach zwar 
ein Bild aus dem Beitrag über Paula Reinhard. Es handelt sich allerdings nicht um das Subjekt des 
Aufsatzes selbst, sondern um die Mainzer Franziskaneroberin Maria Ignatia von Hertling. Vielleicht 
wäre für zukünftige Bände auch zu überdenken, die Autoren auf eine einheitliche Belegtechnik zu 
verpflichten: Denn hier belegen manche gar nicht, manche dankenswerterweise zumindest in Klam-
mern.

D ü s s e l d o r f  C h r i s t o p h  N o n n

CLEMENS VON LOOZ-CORSWAREM: S c h i f f f a h r t  u n d  H a n d e l  a u f  d e m  R h e i n 
v o m  M i t t e l a l t e r  b i s  i n s  1 9 .  J a h r h u n d e r t .  Beiträge zur Verkehrsgeschichte : mit 
digitalem Verzeichnis der Akten der Handelskammer Köln im RWWA zur Schifffahrt und 
zum Stapelrecht, 1795 bis 1830 (Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 
48), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2020, 560 S. ISBN: 978-3-412-51771-7.

Seit mehr als 40 Jahren hat sich Clemens von Looz-Corswarem als ein ausgewiesener Kenner der 
rheinischen Schifffahrts-, Handels- und Verkehrsgeschichte einen Namen gemacht. Während seiner 
Karriere hat der ehemalige Leiter des Düsseldorfer Stadtarchivs zahlreiche Aufsätze und Beiträge 
veröffentlicht, die teilweise inzwischen schwer zugänglich geworden sind. Deswegen gilt es, seine 
Entscheidung zu begrüßen, diese Aufsätze in einem Sammelband zusammenzuführen, zumal etliche 
revidiert, erweitert und aktualisiert wurden.

Der zeitliche und räumliche Rahmen deckt vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein und von 
Mainz und Wiesbaden am Mittelrhein bis zum Niederrhein alles ab. Diese Beiträge visieren sowohl 
eine akademische Leserschaft als auch ein erweitertes Publikum an, wobei sie sich durch eine ge-
lungene Mischung aus zuverlässiger Gelehrtheit und flüssigem Schreibstil auszeichnen. Diese Eigen-
schaften und zahlreiche farbige Abbildungen tragen dazu bei, die Lektüre dieses Bandes angenehm 
zu machen. Dass es zu manchen Überschneidungen zwischen einigen der sechzehn Beiträge des 
Sammelwerks kommt, ist schwierig zu vermeiden; das ist aber nicht problematisch, insofern als diese 
Aufsätze einander glücklicherweise häufig ergänzen, insbesondere diejenigen, die den Themenkom-
plex des Kölner Stapelrechts behandeln.

 Rheinische Lebensbilder 20
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Drei Leitthemen können unter anderen hervorgehoben werden. Zunächst einmal wird die Ge-
schichte des rheinischen Schiffswesens und der Schiffbautechnik thematisiert, von den mittelalter-
lichen Koggen, deren Anwesenheit in Köln mit dem direkten Seeverkehr zusammenhängt, bis zu den 
Dampfschiffen, die ab den 1820er Jahren eine immer größere Rolle spielen, bevor sie sich der Konkur-
renz der Eisenbahn stellen mussten. Dabei werden sowohl die Handelsschiffe als auch die Postschiffe 
und die sog. ‚Jachten‘ berücksichtigt, die zu Repräsentationszwecken der rheinischen Obrigkeiten 
zum Einsatz kamen, wie es der Verfasser an den Beispielen des Kölner Ratsschiffs im 16. Jahrhundert 
und der kurtrierischen Staatsjachten zwischen 1771 und 1832 nachweist.

Angesichts des zunehmenden Interesses für die Umweltgeschichte fällt es zweitens auf, dass die 
Rheinschifffahrt von den natürlichen Bedingungen und klimatischen Ereignissen (Eisgang, Hoch-
wasser) stark abhängig war. Außer in einem Aufsatz zur ‚Verwinterung‘ von Frachtschiffen auf dem 
Rhein im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts werden auch an anderen Stellen Hinweise darauf gege-
ben, dass diese natürlichen Bedingungen berücksichtigt und ansatzweise gemeistert wurden, sei es 
durch das Anlegen von Kanälen (die der Gefahr der Versandung ausgesetzt waren) oder durch die 
Dreiteilung des Flusslaufs in ober-, mittel- und niederrheinische Sektionen, auf welchen die Schiff-
fahrt spezifischen Regelungen unterworfen war.

Damit kommt man zum dritten Hauptthema des Sammelbandes, d.h. dem Kölner Stapelrecht 
und der überkommenen wirtschaftlichen Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln. Der Verfasser be-
tont, dass dieses Stapelrecht keineswegs einheitlich war, da neben dem eigentlichen Stapelrecht (mit 
Ausstellung und dreitägigem Zwangsverkauf der im Kölner Hafen ankommenden Waren) ein Um-
schlagsrecht (die zwangsweise Umladung der Waren auf geeignete Schiffe) bestand. Der Verfasser 
stellt die damit zusammenhängende Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf dar, deren Kaufleute 
dieses Recht unablässlich bekämpften, insbesondere während der Verhandlungen im Vorfeld der 
Rheinschifffahrt-Oktroi-Konvention von 1804 (S. 165–187 zu Georg Arnold Jacobi und seiner 1803 
erschienenen Schrift). Die französische Regierung hatte das eigentliche Stapelrecht zwar abgeschafft, 
aber aus wirtschaftspolitischen Gründen das Umschlagsrecht sowie die Schiffergilden beibehalten. 
Nach 1814–1815 wiederholte sich das Szenario einer angekündigten, aber vertagten Abschaffung des 
Umschlagsrechts, das sich bereits in den Jahren 1792 bis 1798 abgespielt hatte, und zwar wegen zoll-
politischer Zänkereien zwischen Preußen und den Niederlanden. Die endgültige Aufhebung dieses 
Rechts 1831 geht nicht nur auf wirtschafts- und zollpolitische Gründe, sondern auch auf die techni-
sche Entwicklung der Rheinschifffahrt zurück, hatte die Dampfschifffahrt dieses Recht doch obsolet 
gemacht. Dabei neigt der Verfasser dazu, den Beharrungswillen der Kölner Kaufleute zu überschät-
zen. Dass in diesem vermeintlichen Konservatismus ein „Denken des Alten Reichs“ (S. 345) zu finden 
sei, mag man füglich bezweifeln; nicht nur im Alten Reich, sondern auch in Frankreich und in man-
chen anderen Ländern war es üblich, auf rechtliche Verfahren zurückzugreifen, um unerwünschte 
Konkurrenten auszuschalten bzw. zu überflügeln. Der Gegensatz ‚konservativ‘/‚fortschrittlich‘ sollte 
also nuanciert werden (hier sei auf die Untersuchungen Stefan Gorißens verwiesen). Damit gibt auch 
dieser Sammelband Anlass zur Diskussion und Debatte, was zu seinen Verdiensten zählt.

Schließlich sollte darauf hingewiesen werden, dass der Verfasser ein eingehendes Verzeichnis der 
die Rheinschifffahrt betreffenden Akten des Rheinischen Westfälischen Wirtschaftsarchivs online zur 
Verfügung gestellt hat. Das siebzehnte und letzte Kapitel enthält dazu eine Übersicht und spiegelt die 
gründliche und umfassende Kenntnis der Archivbestände zur Geschichte der Rheinschifffahrt wider, 
die der Verfasser in vier Jahrzehnten erworben hat.

Ly o n   G u i l l a u m e  G a r n e r

 Clemens von Looz-Corswarem: Schifffahrt und Handel auf dem Rhein
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WILLI JUNG, MICHEL LICHTLÉ (Hg.): D e r  R h e i n  i m  d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n 
Pe r s p e k t i v e n w e c h s e l .  Le Rhin – regards croisés franco-allemands (Deutschland und 
Frankreich im wissenschaftlichen Dialog 8), Göttingen: V & R unipress Bonn University 
Press 2019, 441 S. mit 43 Abb. ISBN: 978-3-89971-745-7.

Zweifellos bildet der Rhein ein Faszinosum nicht nur in der Geschichtswissenschaft, der Geo-
graphie und der Wissenschaft im Allgemeinen, sondern auch in Literatur, Musik und Kunst. Als 
deutsch-französischer Strom zog er in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten Intellektuel-
le, Wissenschaftler, Politiker und Künstler beiderseits des Flusses in seinen Bann. Daher liegt es nahe, 
die wissenschaftliche und künstlerische Auseinandersetzung mit diesem Sujet aus wechselseitiger 
deutsch-französischer Perspektive in den Blick zu nehmen. Dieses Desiderats nimmt sich mit einem 
interdisziplinären Ansatz der von einem deutsch-französischen Herausgeberduo (Willi J u n g  von 
der Universität Bonn und Michel L i c h t l é  von der Sorbonne Université) publizierte zweisprachige 
Sammelband an, in dem Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Disziplinen – aus der Wissenschaft, 
aber auch der Kunst – zu Wort kommen.

An eine instruktive Einleitung der Herausgeber (S. 9–22) schließen sich 25 Beiträge von Auto-
rinnen und Autoren hauptsächlich aus Deutschland und Frankreich, aber auch der Schweiz, Italien 
und Polen an. Der Band gliedert sich in fünf Hauptteile. Der erste Hauptteil ist grundlegenden Be-
trachtungen aus historischer (André Va n o n c i n i , S. 23–34), sprachwissenschaftlicher (Christian 
S c h m i t t , S. 35–44) und kulturhistorischer (Marie-Louise von Pl e s s e n , S. 45–64) Sicht gewidmet. 
Diese drei Aufsätze verdeutlichen – um die Terminologie der Kuratorin der Ausstellung ‚Der Rhein. 
Eine europäische Flussbiographie‘ (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn 2016–2017) zu entlehnen –, dass der Rhein eher als Pforte, Brücke und Furt denn als Festung 
und Grenze zu verstehen ist. Dass der Rhein, wie von Pl e s s e n  (S. 54) behauptet, im Friedensvertrag 
von Münster 1648 als Frankreichs ‚natürliche‘ Grenze bezeichnet worden sei, trifft nicht zu.

Die fünf Beiträge des zweiten Hauptteils befassen sich mit historischen und politischen Problemen 
vom Hochmittelalter (Manfred G r o t e n , S. 65–78) über das 19. Jahrhundert (Françoise M é l o n i o , 
S. 79–94) bis zur Friedenspolitik Klara Marie Faßbinders in der Zwischenkriegszeit und nach dem 
Zweiten Weltkrieg (Thomas P. B e c k e r , S. 95–120) sowie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 
als Akteuren der politischen Aussöhnung im 20. Jahrhundert (Ulrich L a p p e n k ü p e r , S. 121–136, 
und Jean-Paul C a h n , S. 137–146).

Die zehn Aufsätze des dritten und längsten Hauptteils widmen sich in erster Linie der deutschen 
und französischen Rheinliteratur. Mit Aurelio De‘ Giorgi Bertola (Stefania A c c i a i o l i , S. 147–160) 
wird jedoch auch ein italienischsprachiger Autor des ausgehenden 18. Jahrhunderts und mit Wagners 
‚Rheingold‘ (Patrizio C o l l i n i , S. 245–250) die Musik behandelt. Literatur- und musikgeschichtliche 
Zugänge verbindet in seiner Analyse von Dichtungen und Liedern zwischen Rheinromantik und 
Rheinkrise von 1840 Roland Alexander I ß l e r  (S. 161–204). Im Fokus der literaturwissenschaftlichen 
Beiträge stehen französischsprachige Texte von Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, von Balzac 
(Michel L i c h t l é , S. 205–222), Victor Hugo (Wolfgang M a t z a t , S. 233–244) und Gérard de Nerval 
(Arlette M i c h e l , S. 223–232) über Guillaume Apollinaire (Helmut M e t e r , S. 251–268) und Maurice 
Barrès (Henryk C h u d a k , S. 269–276) bis zu Paul Morand (Willi J u n g , S. 277–292). In das beginnen-
de 21. Jahrhundert hinein öffnet sich die Untersuchung zur Roman-Tetralogie von Ulla Hahn (Irene 
K a n n , S. 293–332).

Die Beiträge des vierten Hauptteils betrachten komparativ den Rhein und die Seine als Orte des 
Exils. Dabei stehen beide Flüsse als Exil im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons 
(Mechthild A l b e r t , S. 333–348, Michel D e l o n , S. 349–362, und Stéphanie G e n a n d , S. 363–372) 
sowie Heinrich Heines französisches, insbesondere Pariser Exil (Lucien C a l v i é , S. 373–396, und 
Bernd K o r t l ä n d e r , S. 397–406) im Mittelpunkt. Aber auch die französischen Algerier, die im Nach-
kriegsdeutschland am Rhein Zuflucht fanden, werden behandelt (Jean-Paul C a h n , S. 407–422). 
Diese Beispiele verdeutlichen, wie der Band gekonnt traditionelle Sujets – aus neuen Perspektiven 
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betrachtet – mit eher ungewöhnlichen Themen verbindet, zu denen sicherlich auch der (von Fran-
çoise M é l o n i o  im oben erwähnten Beitrag untersuchte) Studienaufenthalt Alexis de Tocquevilles 
in Bonn 1854 gehört.

Anstelle eines Epilogs finden sich im der Kunst gewidmeten fünften Hauptteil „neu gesehen[e]“ 
Rheinansichten des Grafikers Johannes B i r k h ö l z e r  (S. 423–438). Birkhölzer präsentiert romantisie-
rende Stiche aus dem 19. Jahrhundert und stellt ihnen Aquatintaradierungen derselben Standorte aus 
jeweils gleicher Perspektive in der durch die moderne Verkehrsinfrastruktur und Technik geprägten 
heutigen Rheinlandschaft gegenüber. Die ausgewählten Abbildungen (von Schaffhausen und Basel 
über den Mittelrhein mit der Loreley bis Bonn, Köln und Nimwegen) werden durch eine wissen-
schaftliche Einführung von Matthias S c h m a n d t  erläutert.

Wie die Herausgeber in ihrer Einleitung prägnant formulieren, führen die 25 Beiträge das Lese-
publikum „an den Rhein als eine Initiations- und Inspirationsquelle, einen Grenzfluss, einen heiligen 
Fluss, der visionäre und reale Welten voneinander trennt oder wieder miteinander vereint“ (S. 10). 
Diese verschiedenen Facetten werden in ambitionierter Breite aus der Sicht unterschiedlicher Dis-
ziplinen und in transnationaler Perspektive vielschichtigen Perspektivierungen unterzogen. Selbst-
verständlich kann eine wie auch immer geartete ‚Vollständigkeit‘ der beteiligten Disziplinen und 
Themen weder erreicht noch überhaupt im Rahmen eines Sammelbandes sinnvollerweise angestrebt 
werden. Zieht man in Betracht, dass einer der wichtigsten geschichtswissenschaftlichen französi-
schen Beiträge des 20. Jahrhunderts, das 1928 bis 1935 aus der Feder des Historikers Lucien Febvre 
und des Geographen Albert Demangeon entstandene Werk ‚Le Rhin‘, aus einem wissenschaftlichen 
Dialog zwischen historischer und geographischer Forschung entstanden ist, so verdeutlichen der 
hier zu besprechende Band wie auch andere jüngere Veröffentlichungen, dass die Geographie in der 
interdisziplinären Reflexion über den Rhein in einschlägigen fachübergreifenden Publikationen in 
den Hintergrund getreten ist.

Das von J u n g  und L i c h t l é  vorgelegte Buch besticht durch seine Multiperspektivität ebenso 
wie durch seinen thematischen Reichtum, der ‚klassische‘ mit ungewöhnlichen und innovativen 
Fragestellungen zum Rhein in politischen, historischen (nicht zuletzt migrationsgeschichtlichen), 
kulturellen, literarischen sowie künstlerischen deutsch-französischen Kontexten verbindet und ihre 
europäische Dimension erschließt.

M ü l h a u s e n / M u l h o u s e  G u i d o  B r a u n

MANFRED BELLER: R h e i n b l i c k e .  H i s t o r i s c h e  u n d  l i t e r a r i s c h e  Pe r s p e k t i v e n 
(Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Folge 3 401), Heidelberg: Universitätsverlag 
Winter 2019, 226 S. mit zahlr. teils farbigen Abb. ISBN: 978-3-8253-4636-2. 

Die Imagologie, jener Zweig der Komparatistik, der sich mit Vorurteilen und Stereotypen in Na-
tionalcharakteristiken beschäftigt, ist das Spezialgebiet Manfred Bellers, der nach germanistischen 
Professuren in Pavia, Messina und Bergamo 2006 emeritierte. Davon künden mehr oder minder ex-
plizit die acht in diesem Band versammelten Aufsätze. Fünf davon sind vom Autor selbst übersetzte 
und zum Teil auch überarbeitete Fassungen früherer Veröffentlichungen, Ertrag eines einschlägigen 
Forscherlebens. Sei es im breiten historischen und geographischen Überblick oder fokussiert auf ein-
zelne Ereignisse und Orte, richtet er seine Aufmerksamkeit auf aggressiven Nationalismus ebenso 
wie die Repräsentation von Macht oder auf die politische Instrumentalisierung historischer Gebäude. 
In besonderem Maße gelten die ‚Rheinblicke‘ mit Victor Hugos Worten dem berühmtesten und vielbe-
wunderten Flußabschnitt, dem reichhaltigsten für den Geologen, dem merkwürdigsten für den Historiker, dem 
wichtigsten für den Politiker, dem schönsten für den Dichter (S. 70), dem Mittelrheintal, zu dessen Mittel-
punkt Bellers Heimatstadt Bingen wird.

Drei der acht Beiträge sind Übernahmen aus dem 2017 erschienenen Sammelband ‚The Rhine‘: 
‚Wem gehört der Rhein? Der Streit um die Kernregion Europas dargestellt anhand französischer und 
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deutscher historischer Atlanten und Enzyklopädien‘ (S. 15–61), ‚Victor Hugo: Le Rhin. Französisch-
nationale Perspektiven eines europäischen Stromes‘ (S. 63–79), ‚Restaurierte Zukunft. Panorama der 
Burgen, Kirchen und Denkmäler an Rhein und Nahe‘ (S. 203–226)1. Der Aufsatz ‚Physiognomie und 
Charakter der Menschen und der Landschaft in Aurelio de’ Giorgio Bertòlas Tagebüchern (1787) und 
Reisebriefen (1795) vom Rhein‘ (S. 123–145) stand mit nahezu identischer Überschrift zehn Jahre zu-
vor in einer Art Festschrift zum 70. Geburtstag des Autors2, wurde erstmals 1995 gedruckt3 und geht 
auf einen 1992 gehaltenen Vortrag zurück. Eine erhebliche Erweiterung erfuhr der 2000 erstmals 
publizierte4 Aufsatz ‚Der Mainzer Marktbrunnen. Ein Denkmal des Kampfes um die Macht im Reiche 
und die Rechte der Bauern und Bürger am Rhein‘ (S. 81–96). So neu, wie es das Vorwort (S. 7) glauben 
machen will, sind auch die beiden Aufsätze ‚Zuwanderung und Integration der Brentano in Bingen 
am Rhein‘ (S. 97–121) und ‚Biedermeiers Ansichten von Landschaft, Menschen und Geschichte am 
Mittelrhein in zwei Dichtungen von Georg Christian Braun (1824 und 1828)‘ (S. 167–201) nicht; der 
eine baut mit identischen Textpassagen auf eine Studie in ‚Eingebildete Nationalcharaktere‘ auf5, der 
andere hat wenigstens zum Teil einen Vorläufer6. 

Neu entstanden als Vortrag im Binger Museum am Strom ist ‚Goethes mineralogischer Ausflug 
nach Rüdesheim und Bingen (1814)‘ (S. 147–166), der, geschrieben für ein breiteres Publikum, der 
Goetheforschung freilich kaum etwas Neues hinzufügt. Dass Goethe, wie er es in dem drei Jahre nach 
dem unternommenen Ausflug auch in dem Reisebericht ‚Sankt Rochus-Fest zu Bingen‘ wieder tat7, 
über biographische und andere Fakten kompositorisch frei verfügt, vermag ebenso wenig zu erstau-
nen wie die für viele seiner Schriften charakteristische enge Verflechtung von Natur- und Kulturge-
schichte. Dem einheimischen Publikum aber bereitete Bellers so präzise wie kurzweilige Erzählung 
der Episode mit Sicherheit einen schönen Abend. Den Leserinnen und Lesern schenkt der Band mit 
vielen neuen Aspekten eine gewinnbringende Lektüre, an der Bellers Entdeckungen von Bertòlas 
freundlichen Modulationen des deutschen Nationalcharakters und Schwarz’ geläufigen Hexametern 
besonderen Anteil haben dürften. 

D a r m s t a d t  U l r i k e  L e u s c h n e r

1 Vgl. Manfred B e l l e r, Joep L e e r s s e n  (Hg.), The Rhine. National Tensions, Romantic Visions 
(European Studies 33), Leiden, Boston 2017, darin in anderer Reihenfolge ‚From the Meuse to the 
Rhine: A Disputed Region in French and German Atlases and Encyclopaedias‘, S. 185–223; ‚Victor 
Hugo’s Le Rhin: French National Perspectives on a European River‘, S. 3–13; ‚Restored Future: A Pa-
norama of the Castles, Churches and Monuments on the Confluence of Rhine and Nahe‘, S. 113–132.

2 Elena A g a z z i  (Hg.) in Zusammenarbeit mit Raul C a l z o n i , Eingebildete Nationalcharaktere. 
Vorträge und Aufsätze zur literarischen Imagologie, Göttingen 2007, S. 125–138.

3 In: Il confronto letterario. Quaderni di Letterature Straniere Moderne e Comparate dell’Univer-
sità di Pavia 12, 23 (1995), S. 193–205.

4 Manfred B e l l e r, Rivolta a Magonza – battaglia a Pavia. La fontana del mercato nella città rena-
na, in: Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 100 (2000), S. 201–206.

5 A g a z z i  (Hg.) (wie Anm. 2),  hier S. 139–148: Die Familie Brentano – Vom Comer See zum 
Rhein. Migration, Assimilation und die Folgen.

6 Manfred B e l l e r, Die Wiederentdeckung der Binger Geschichte in einem epischen Gedicht der 
Spätromantik, in: Binger Geschichtsblätter 22 (2002/03), S. 79–93.

7 In: Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein- und Mayn-Gegenden I, 2 (1817), S. 63–132.
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P f ä l z i s c h e s  K l o s t e r l e x i k o n .  Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden. Bd. 
1: A–G; Bd. 2: H–L; Bd. 3: M–R, hg. von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Hans 
Ammerich, Pia Hebberer, Charlotte Lagemann, – Bd. 4: S, hg. von Jürgen Keddigkeit, 
Matthias Untermann, Hans Ammerich, Charlotte Lagemann, Lenelotte Möller, – Bd. 5: 
T–Z, hg. von Jürgen Keddigkeit, Matthias Untermann, Sabine Klapp, Charlotte Lagemann, 
Hans Ammerich (Beiträge zur pfälzischen Geschichte 26, 1–5), Kaiserslautern 2014–19, 678 
S. ISBN: 978-3-927754-76-8; 720 S. ISBN: 978-3-927754-77-5; 735 S. ISBN: 978-3-927754-78-2; 
788 S. ISBN: 978-3-927754-79-9; 1.079 S. ISBN: 978-3-927754-86-7.

Schaut man sich die heutige Situation der Kirche – insbesondere der katholischen – an, so ist ihr 
Ansehen in den letzten Jahren enorm gesunken – leider sehr häufig aufgrund von hausgemachten 
Fehlern. Darüber hinaus spielt die immer stärker werdende Säkularisierung der Gesellschaft insge-
samt eine wichtige Rolle. Im wissenschaftlichen Bereich ist es daher umso erstaunlicher, dass kirch-
liche, speziell klösterliche Themen in den letzten Jahren eine gewisse Renaissance erfahren. Die Ver-
mutung ist also durchaus zutreffend, dass, je fremder uns heute bestimmte Sachverhalte sind, sie 
umso interessanter für eine Beschäftigung erscheinen. Nur so kann die Diskrepanz zwischen der 
Wertung der heutigen Kirche einerseits und dem lebhaften Interesse an deren historischen Formen 
und Entwicklungen andererseits erklärt werden. Und nur auf diese Weise sind die erfreulich vielfälti-
gen Klosterbuch- bzw. -lexikon-Projekte zu deuten, welche bereits für eine ganze Reihe von Regionen 
Deutschlands in den letzten drei Jahrzehnten initiiert und durchgeführt worden sind. Hierfür bedarf 
es natürlich auch des entsprechenden politischen Willens, diese ambitionierten Projekte zu finanzie-
ren und zu organisieren. 

Trotz der heute ganz überwiegend nicht mehr vorhandenen geistlichen Institute war die Pfalz 
nicht nur eine Kernlandschaft des Alten Reichs, sondern auch eine wichtige Klosterlandschaft. Denn 
bis heute prägen ehemals monastische Bauten das Bild dieser Kulturregion. Schwerpunkte bilden 
Speyer, Worms und Weißenburg sowie Alzey, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau und Neustadt 
an der Weinstraße. Eine große Vielzahl von Orden war hier vertreten, lediglich die Kartäuser und 
die Birgitten nicht. Ein anderes Projekt als das hier besprochene – das ‚Pfälzische Burgenlexikon‘ 
– vermochte einen wichtigen Impuls zum Start eines Klosterlexikons für die Pfalz zu geben, das ein-
drucksvoll zeigt, dass diese Region sowohl von Burgen wie auch monastisch geprägt war. 

Das Pfälzische Klosterlexikon präsentiert in fünf Bänden geistliche Institute in einer geradezu üp-
pigen Aufmachung – ein wichtiges und gewichtiges Opus magnum; alleine schon das reine Gewicht 
der Bücher zeigt es an. Es ist dem Bezirksverband Pfalz hoch anzurechnen, dass er dieses wichtige 
Projekt angestoßen und für seine Finanzierung und Organisation gesorgt hat. Ein größeres Team von 
Herausgeberinnen und Herausgebern sowie Autorinnen und Autoren hat sich zusammen mit dem 
Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde der Aufgabe angenommen, 206 Klöster, Stifte, 
Kommenden und verwandte geistliche Einrichtungen vorzustellen. Das Herausgeberteam besteht 
aus ausgewiesenen Fachleuten wie Historikern, Kunsthistorikern, Theologen, Archivaren, Archäo-
logen und Bauforschern. Der Ansatz des Lexikons ist interdisziplinär, und im Fokus stehen folglich 
gleichrangig die allgemeine Geschichte sowie die Bau- und Kunstgeschichte. 

Im ersten Band wird ein kurzer historischer Überblick über die Entwicklung der Orden und Klös-
ter bis zur Reformation skizziert (S. 13–16) und die vertretenen Orden knapp vorgestellt (S. 16–29). 
Zudem präsentiert man die idealtypischen Klostergebäude (S. 31–39). Der fünfte Band stellt mit 1.080 
Seiten den umfangreichsten dar. Dabei nehmen die ehemals kurpfälzischen Orte Weißenburg und 
Worms aufgrund ihrer Klosterdichte den größten Raum ein.

Das Gliederungsschema orientiert sich weitgehend – wenngleich etwas weniger feingliedrig – an 
dem des Brandenburgischen Klosterbuches: Kurzinformationen (Lage, kirchliche und territoriale Zu-
gehörigkeit – hier zuweilen für denselben Ort mal recht ausführlich, z.B. Bd. 1, S. 133, mal weniger 
ausführlich oder mit anderen Informationen versehen angegeben, z.B. Bd. 1, S. 87, S. 97f., S. 121,  
S. 143, S. 171 – hier als Beispiel für Alzey oder für Frankenthal, S. 548, S. 563 –, Leitung, Gründungs-
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jahr, Gründer, Vorgängerinstitution, Patrozinien, Ordenswechsel, Aufhebung, spätere Nutzung) 
vor dem jeweiligen nach dem Ortsnamen alphabetisch sortierten Artikel, anschließend geben sechs 
Hauptteile Informationen über den geschichtlichen Abriss, die Verfassungsordnung (Stellung im Or-
den und zu anderen Klöstern, ständische Verhältnisse, Dignitäten und Ämter, Mitglieder, Siegel), 
die Besitzgeschichte (Wirtschaftsordnung, Gründungsausstattung, Güter, Stifter und Wohltäter – al-
lerdings leider nicht differenziert nach einzelnen Wirtschaftssektoren), das religiöse und spirituelle 
Wirken (geistliche Ausstrahlung, Bruderschaften, Grablegen, Ablässe, Wallfahrten, Bibliothek und 
Skriptorium), die Bau- und Kunstgeschichte (Kirchen, Kapellen, Friedhöfe, Kurien, Wirtschaftsge-
bäude) sowie Hinweise auf Archivalien und Literatur.

Die Bände sind durchgehend durch sehr viele, ganz überwiegend qualitätvolle Abbildungen cha-
rakterisiert; zu diesem Zweck hat man durchgehend Kunstdruckpapier verwendet. Sehr positiv hin-
zuweisen ist auf die große Anzahl von Karten, die in diesem Werk aufgenommen worden sind. Für 
jedes Institut wird zudem ein aktueller Auszug aus der topografischen Karte (1 : 25.000) präsentiert, 
in welcher die Lage des jeweils vorgestellten Klosters im heutigen Orts- oder Landschaftsbild ge-
kennzeichnet ist. Auf diese Weise wird eine Lokalisierung für Besucher wie für Interessierte an der 
Orts- und Stadtgeschichte erleichtert.

Darüber findet man viele aktuelle Fotos von noch vorhandenen Kirchen und gegebenenfalls ehe-
maligen Konventsgebäuden, Ausstattungs- und Kunstgegenständen sowie Luftbilder. Ferner sind 
viele historische Abbildungen in sehr guter Qualität wiedergegeben: Stiche, Denkschriften und Grab-
platten sowie Gebäudefotos. Ganz exzellent präsentiert sind i.d.R. die Siegel (z.B. Bd. 5, S. 94f.) sowie 
Passagen aus Handschriften (z.B. Bd. 2, S. 623; Bd. 5, S. 99) und Urkunden (z.B. Bd. 1, S. 408; Bd. 2,  
S. 105; Bd. 5, S. 299), sodass man auch die Schriften gut lesen kann.

Eine gute Lesbarkeit wird ferner durch die großzügige Zweispaltigkeit und den ganz überwie-
gend großen Schriftgrad wie durch die Farbigkeit garantiert. Insbesondere ermöglicht der Einsatz 
von Farbe differenzierte Darstellungen unterschiedlicher Zeitschichten bei den z.T. hervorragenden 
baugeschichtlichen Entstehungsdarstellungen (z.B. Bd. 1, S. 438–445, S. 453 – jeweils mit unterschied-
lichen Farben für die verschiedenen Bauperioden [Quer- und Grundrisse]).

Bei einem solch umfangreichen Opus gibt es natürlich immer auch einige kleinere kritische Punk-
te zu bemerken, ohne dass diese hier in den Vordergrund gerückt werden sollen oder gar das Ge-
samtbild trüben könnten. So findet man teilweise unterschiedliche Formulierungen für identische 
Sachverhalte beim selben Gliederungspunkt (z.B. Bd. 1, S. 172, 191: Punkt ‚Aufhebung‘). Zuweilen 
trifft man auch auf eine recht blumige Sprache: „Unbill ergab sich durch die sich nun rasch verän-
dernde politische Situation.“ (z.B. Bd. 1, S. 193) oder „Die Misere war der liederlichen Amtsführung 
[…] geschuldet“ (Bd. 1, S. 123). 

Bei einigen Artikeln werden allgemeinpolitische Entwicklungen thematisiert, bei anderen nicht, 
obwohl diese auch bei diesen Instituten eine Rolle gespielt haben; sie werden zu Recht nicht ausge-
führt, da dies nicht sinnvoll für ein solches Lexikon erscheint. Hier wäre eine konsequentere redak-
tionelle Bearbeitung sinnvoll gewesen.

Bei einigen Stichproben zeigen sich manch widersprüchlich erscheinende Angaben (z.B. für das 
Karmeliterkloster Worms (Bd. 5, S. 895): Hier wird das Aufhebungsdatum für 1632 (Aufgabe nach 
Kriegszerstörung) angegeben, beim Punkt ‚Aufhebung‘ ist 1802 eingetragen; erst einige Seiten später 
erfährt man (S. 899), dass die Karmeliten zunächst in der Domdechanei und anschließend in einer 
ehemaligen Domherrenkurie weiter als Konvent zusammenleben konnten. Zuweilen fehlen auch die 
relevanten Zeitangaben (z.B. Bd. 1, S. 269 [Aufhebung]).

Nicht immer stringent erscheinen einige andere Gliederungsabschnitte: Manchmal tauchen die 
Punkte ‚Dignitäten und Ämter‘ als schriftmäßig herausgehobener Hauptpunkt auf (z.B. Bd. 1, S. 124), 
zuweilen als einfacher Unterpunkt (z.B. Bd. 1, S. 106). Unklar bleibt auch, warum bei einigen Klöstern 
(z.B. Bd. 1, S. 135; S. 237f.) der Punkt ‚Kloster als Kreditgeber‘ und ‚Privatbesitz von Nonnen‘ sowie 
‚Kloster als Bergbauunternehmer‘ unter dem Hauptpunkt ‚Geschichte‘ und nicht unter dem dafür 
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einschlägigen Punkt ‚Besitzgeschichte‘ (Bd. 1, S. 138–140) subsumiert werden; möchte man gezielte 
vergleichende Untersuchungen bestimmter Aspekte vornehmen, so kann man sich dort nicht ganz 
durchgängig auf das Gliederungsschema verlassen, sondern muss den gesamten Artikel lesen.

Recht häufig trifft der Leser auf ziemlich umfangreiche Texte, wobei hierbei das Gliederungssche-
ma nicht immer stringent beachtet wurde; letzterer Punkt kann bei allen solchen Projekten ohnehin 
nicht immer konsequent eingehalten werden. Teilweise sind in einigen Artikeln ausführliche Exkur-
se zu finden. In der Folge fallen diese sehr üppig aus, wie z.B. der für die Zisterzienserinnenabtei 
Marienbron in Alzey-Dautenheim, die etwas mehr als 400 Jahre existierte; dieser Artikel enthält 23 
Seiten mit Ausführungen (Bd. 5, S. 84), u.a. zu Abgaben, Stiftungsbestimmungen (S. 87f.), durchaus 
entbehrliche Quellenzitate (S. 84, S. 88f.), wie auch Schadensauflistungen, oder eine Auflistung na-
mentlich bekannter Mitglieder (S. 93) sowie solche von Stiftern und Wohltätern (S. 97). Dies sind alles 
interessante Informationen über das Kloster, gleichwohl tragen sie eher den Charakter einer mono-
grafischen Darstellung. Bei solchen und anderen Artikeln ist im Grunde die Bezeichnung ‚Lexikon‘ 
nicht ganz treffend, denn die Artikel sind in einigen Fällen zu regelrechten Monografien – wenn auch 
binnen eines Gliederungsschemas strukturiert – angewachsen.

Dennoch und vor allem sei betont: Ein solches Werk ist von seiner Anlage und Ausprägung her in 
den Zeiten von Wikipedia und einer ganzen Reihe von sonstigen Online-Angeboten – und dem da-
mit verbundenen irrigen Glauben, man könne auch zu historischen Themen im Internet mittels einer 
Schwarmintelligenz und ohne redaktionelle Begleitung und Prüfung alle relevanten Informationen 
in solider Weise erhalten – als Ergebnis der Grundlagenforschung enorm wichtig. Das Werk bietet 
also eine sehr gute Grundlage für vergleichende Arbeiten für ganz unterschiedliche Forschungsfel-
der, ob zur Wirtschafts-, Sozial- oder Architekturgeschichte. So ist es für alle Fachleute wie auch die 
interessierten Laien ein enorm großer Gewinn, wenn sie ein von einem Herausgeber- und Autoren-
team sorgfältig recherchiertes und redigiertes Repertorium zu einem Themenbereich in Buchform 
zur Verfügung gestellt bekommen; ein hohes Maß an Qualitätssicherung ist hiermit gewährleistet. 

Klosterbücher sind Grundlagenwerke im besten Sinne des Wortes: Erst so werden systematische 
Vergleiche zwischen verschiedenen Bistümern, politischen Einheiten, Regionen oder Orden möglich. 
Dies v.a., wenn Klosterbücher auf einem qualitativ ähnlichen Niveau stehen. Man darf hoffen, dass 
das Werk nicht nur weitere Impulse zur Untersuchung der geistlichen Institute in der Pfalz geben 
wird, sondern das wissenschaftliche Interesse an Klöstern und Stiften überhaupt zu fördern vermag. 

Was steht aus? So wichtig und umfangreich das Pfälzische Klosterlexikon ist, so wird doch ‚nur‘ 
der heutige pfälzische Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz sowie einige heute zu Frankreich gehö-
rende Orte behandelt. Es fehlt also mithin noch ein Klosterbuch für den rheinischen Teil von Rhein-
land-Pfalz. Erst dann würde ein weiterer Kernbereich, insbesondere des alten Erzbistums Trier, der 
alten Klosterlandschaften für vergleichende Forschungen erschlossen; dann wäre zusammen mit den 
Klosterbüchern für Württemberg, Nordrhein, Westfalen-Lippe und Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg sowie Brandenburg ein großer Teil Deutschlands für die monastische Forschung 
erschlossen.

B o n n   Wo l f g a n g  R o s e n

HARTWIN SPENKUCH: P r e u ß e n  –  e i n e  b e s o n d e r e  G e s c h i c h t e .  Staat, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur 1648–1947, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019, 532 S. ISBN: 
978-3-525-35209-0.

Die Absicht des umfangreichen Bandes ist es, „unter Einbezug aktueller Forschungserkenntnisse 
neue Fragen an die Geschichte Preußens“ zu stellen und sich „Themen, die bisher zu kurz kamen“ 
zu widmen. So die knappe Formulierung auf der Rückseite des Bandes, den der Berliner Neuzeit-
historiker Hartwin Spenkuch als eine neue Form einer Gesamtdarstellung zum historischen Phäno-
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men ‚Preußen‘ vorgelegt hat. Ziel seiner Darstellung ist bewusst keine „harmonisierende Synthese“: 
„Gegensätzlichkeit und Konflikte kennzeichneten Preußen über lange Perioden“ (S. 16). 

An Überblicksdarstellungen zur Geschichte Preußens besteht derzeit kein wirklicher Mangel. Und 
mit dem am Buchmarkt äußerst erfolgreichen magistralen Überblickswerk des in Australien gebür-
tigen, in Cambridge (GB) lehrenden Historikers Christopher Clark von 2007 (in deutscher Sprache) 
liegt eine breit angelegte Gesamtdarstellung vor, die trotz einiger Kritikpunkte als Gesamtsicht ‚von 
außen‘ auch im Fachdiskurs überzeugt hat (vgl. die Besprechung von Helmut Berding, RhVjBll 72 
[2008], S. 361f.). An diesem Opus magnum arbeitet sich Spenkuch erkennbar ab und man darf unter-
stellen, dass das Buch von Clark der Auslöser für die vorliegende, auf umfassenden Recherchen und 
intensiven Lektüren beruhende Publikation war. Spenkuchs engagiertes Buch changiert zwischen 
Gesamtdarstellung, Handbuch und weit gefasstem Literaturbericht – als Begriff kommt vielleicht 
‚Kompendium‘ der Sache am nächsten (der Autor verwendet am Rande auch den etwas altertüm-
lichen Begriff „Grundriß“ [S. 15]). Spenkuch verzichtet auf einen chronologischen Durchgang und 
gliedert sein immenses Material in sieben sachthematischen Kapiteln. Die Proportionen zwischen 
den Kapiteln akzentuieren dabei eindeutig die Schwerpunktsetzungen des Autors: Die Außenpolitik 
wird auf 30 Seiten behandelt, während das Thema ‚Staatskultur, Kulturstaat und Bürgergesellschaft‘ 
(inklusive der beiden christlichen Konfessionen) auf 120 Seiten ausgebreitet wird. Das 17. und 18. 
Jahrhundert wird insgesamt eher knapp abgehandelt, Spenkuchs Schwerpunkt liegt eindeutig im 
‚langen‘ 19. Jahrhundert und in der Zeit des demokratischen Freistaates Preußen zwischen 1918 und 
1932/33. Im letzten Kapitel, das etwas plakativ ‚Preußen und die Welt‘ betitelt ist, thematisiert Spen-
kuch die Historiographie- und Erinnerungsgeschichte Preußens und beschreibt sehr anregend und 
perspektivenreich „internationale, transnationale, (post)koloniale Bezüge Preußens“ und bemüht 
sich so, das Thema ‚Preußen‘ anschlussfähig zu aktuellen geschichtswissenschaftlichen Diskursen 
und Forschungsrichtungen zu akzentuieren. 

Im ersten Kapitel ‚Preußen zwischen Ost und West‘ widmet sich der Autor sehr knapp und thesen-
haft der Außenpolitik zwischen 1648 und 1933 (wobei Spenkuch natürlich chronologisch tatsächlich 
im späten 16. Jahrhundert beginnt und somit die Erlangung der niederrheinischen Gebiete ab 1609 
wenigstens berührt, ohne sie jedoch näher zu thematisieren). Preußen gelangt – thesenhaft zugespitzt 
– letztlich „in drei Sprüngen zur Großmacht: durch Friedrichs II. Aggression, durch die Gewinne 
beim Wiener Kongreß, durch Bismarcks Kriege“ (S. 47). Eine neue Gewichtung nimmt Spenkuch bei 
der positiven Bewertung des SPD-Politikers Hermann Müller vor, der in der Weimarer Republik eine 
friedensorientierte „kooperative Außenpolitik“ vertrat, die preußisch-deutsche Traditionen verließ. 
Im zweiten, ‚Preußens Wirtschaft‘ benannten Kapitel entwirft Spenkuch einen Längsschnitt durch 
die komplexe wirtschaftliche Entwicklung, bei der bis zum späten Kaiserreich die zentrale Rolle des 
Staates überdeutlich wird. Hier gelingen präzise Schneisen durch ältere wie neueste Forschungser-
gebnisse, die analytisch zu einem spannenden und häufig neuen Bild zusammengeführt werden. Der 
„Hinzutritt“ der westlichen Gebiete 1815 wird als „epochal neuer Faktor“ für Preußens Wirtschafts-
geschichte (S. 64) bewertet; die Geschichte der Industrialisierung offenbart dann, dass die staatliche 
Politik Preußens dabei „keineswegs durchgängig modernisierungsoffen und industriefreundlich“ 
war (S. 65). Die zuweilen trockene Materie der Wirtschaftsentwicklung wird durch zupackende Bei-
spiele und gute Analysen aufgeschlossen und zugänglich gemacht. 

Ein eigenes kurzes Kapitel widmet der Autor ‚Preußens Regionen‘, wobei es präziser um „Auto-
nomiestreben und Integration in den (eroberten) Territorien“ geht. Hier wird ein Gesamtbild der viel-
fältigen ‚Erwerbungen‘ Preußens entwickelt, wobei sich die Hauptprobleme natürlich bei den neuen 
Provinzen ab 1815 und ab 1866 ergeben, die etwa bezogen auf das Rheinland nach 1815 mit wenigen 
Strichen skizziert werden. Dabei wird deutlich herausgearbeitet, dass in diesem langwierigen In-
tegrationsprozess Preußen „quasi übersprungen wurde“: „Man wird deshalb sagen können, dass 
die Integration der neuen Provinzen von 1815/1866 erst wirklich gelang, als sich durch deutschen 
Nationalstaat und innere Reformen der 1870er Jahre eine dezidierte preußische Identifikation erüb-
rigte“ (S. 100). Wie weit es mit der von Spenkuch wiederum bemühten „antipreußischen Mentalität“  

 Hartwin Spenkuch: Preußen - eine besondere Geschichte

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   3833037443_UniBonn_RVB_2021.indb   383 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



384 

(S. 104) im Rheinland in der Realität her war, ist weiterhin ein beliebtes Argumentationsfeld im loka-
len wie regionalen Selbstbewusstsein – das wird wohl auch so bleiben. 

Einen umfangreichen Abschnitt lang beschäftigt sich Spenkuch mit ‚Preußens Gesellschaft‘, die 
hier als Sammelbecken ganz unterschiedlicher Formationen verstanden wird – insofern wäre hier 
sogar der Plural ‚Gesellschaften‘ durchaus angebracht. Recht ausführlich dargelegt wird die Entwick-
lung des städtischen Bürgertums im 18. und 19. Jahrhundert, während Bauern und Grundherren eher 
knapp angesprochen werden – was für den Agrarstaat Preußen doch eine gewisse Unausgewogen-
heit darstellt, aber natürlich der jüngeren Forschungsgeschichte geschuldet ist. Spenkuch weist hier 
wie auch an anderen Stellen dezidiert darauf hin, dass viele ältere quellenfundierte Studien durchaus 
„bestandskräftig“ (S. 115) bleiben und nicht durch neuere Studien ersetzt wurden. Ausführlich wür-
digt Spenkuch die eigenständige Rolle und Bedeutung der Arbeiterbewegung in Preußen, wobei er 
auch die „preußischen Züge“ der sozialdemokratischen Bewegung herausarbeitet (S. 134). Rolle und 
herausragende Bedeutung des Militärs für Preußens staatliche Existenz modelliert Spenkuch präzise 
heraus, wobei er neueste Forschungsergebnisse einbezieht, die auch die bürgerliche Annäherung an 
das Militär im späten 19. Jahrhundert betonen, ohne dabei eben die „extra-konstitutionelle“ Stellung 
der Armee zu vernachlässigen, die als Spezifikum auch des deutschen Kaiserreiches gelten kann: 
„Extra-konstitutionelle Stellung des Militärs und strikt antiparlamentarische Ausrichtung, monar-
chische Kommandogewalt und Dualismus von Militär und Politik bilden weiterhin die Kennzeichen 
preußischen Militärverständnisses“ (S. 156f.). Unter dem Oberbegriff „Gesellschaft“ werden sodann 
auch Minderheiten wie Juden, Polen und slawophone Gruppen umrissen, wobei es dem Autor in 
diesen Kapiteln aufgrund der Einbeziehung neuerer Forschungsergebnisse gelingt, ein konzises Bild 
der gesellschaftlichen Minderheiten im preußischen Gesamtstaat zu entwerfen. 

‚Preußens politisches System‘ steht als Überschrift über dem nächsten Abschnitt, der einen ge-
lungenen Überblick vom monarchischen Absolutismus bis hin zum demokratischen Freistaat der 
Weimarer Republik vermittelt. Auch wenn hier die Bedeutung der Landtage nach und nach redu-
ziert wurde, überlebte ständische Mitwirkung auf vielfältigen Ebenen und prägte Preußen noch weit 
in das 19. Jahrhundert hinein. Auch der umstrittene Begriff des ‚Absolutismus‘ wird von Spenkuch 
„mangels besserer Alternativen“ bis um 1800 als sinnvoll angesehen (S. 189). Der Herrschaftskom-
promiss unter Friedrich II. – „Entmachtung von Adel und Ständen in den großen politischen Fragen 
auf zentraler Ebene gegen Wahrung der Adelsherrschaft auf lokaler Ebene und Versorgung in zivilen, 
mehr noch in militärischen Positionen“ (S. 191) – kennzeichnete Preußen im späten 18. Jahrhundert. 
Im Reformprozess war es das Scheitern Hardenbergs, das eine andere Entwicklung verhinderte. 
Spenkuch entwickelt dann kenntnisreich und auf der Basis auch der neueren Forschungsergebnisse 
den Weg bis zur Revolution, dem sich anschließenden ‚Konstitutionalismus wider Willen‘ und dem 
Verfassungskonflikt. Im von Preußen dominierten Kaiserreich nach 1871 wird dieser Staat zu einer 
im Grundsatz konservativen Bremse vieler denkbarer Alternativen, die sich aus der Dynamik der 
hochindustrialisierten Gesellschaft ergaben: „Preußen als konservativer Treibanker des Kaiserreichs 
behinderte das Reichsschiff auf dem Weg politischer Mobilisierung vielfach erheblich“ (S. 231). Die 
erfreulich umfangreiche Darstellung der Entwicklung Preußens als demokratischer Freistaat zwi-
schen 1918 und 1932/33 zeigt die umfangreichen Erfolge nach der Staatsumwälzung auf und macht 
darauf aufmerksam, dass diese „Errungenschaften [...] im öffentlichen Bewußtsein bis heute unzurei-
chend präsent und nicht ausgeforscht“ sind (S. 240).

Das umfangreichste Kapitel der Studie widmet sich mit den Themen ‚Staatskultur, Kulturstaat 
und Bürgergesellschaft‘ einem Themenkomplex, der ansonsten in Abhandlungen zur preußischen 
Geschichte nur am Rande behandelt wird. Spenkuch sieht in der Beschreibung Preußens als „euro-
päischer Kulturstaat“ eine „nötige Ergänzung eines sonst einseitigen Bildes“ (S. 251). Was er hier 
vorlegt, ist eine aus vielen neueren Forschungen erstmals kondensierte Darstellung der unterschied-
lichen kulturellen Felder, bezogen auf ihre Wirksamkeit im Gehäuse des preußischen Staates. Die 
verschiedenen Bereiche (Bildende Künste, Musik, Literatur, Architektur, Denkmäler, politische Feste, 
Bildung und Wissenschaft) werden systematisch und breit dargestellt – dies geschieht immer basie-
rend auf dem aktuellen Forschungsstand. Dieses Großkapitel ist eine Summe der Forschungen vor 
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allem der letzten beiden Jahrzehnte. Man merkt, dass der Autor in diesem Bereich forschend und dar-
stellend zu Hause ist. Auf die vielfältigen Anregungen, die sich aus dieser verdichteten Darstellung 
ergeben, kann hier nur pauschal und empfehlend hingewiesen werden. Auffällig ist an dieser Stelle 
allerdings, dass Spenkuch trotz seiner wirklich umfassenden Literaturkenntnis die neueren kultur-
wissenschaftlichen Studien rund um die Epochenfigur Friedrich Wilhelm IV. nicht einbezogen hat 
(beispielhaft etwa von Jörg Meiner und Jan Werquet). Wichtig ist, dass man bei zukünftigen Arbeiten 
zu Preußen im 19. Jahrhundert nun nicht mehr hinter den hier handbuchartig zusammengefassten 
Forschungsstand zurückfallen kann. Etwas ‚angeklebt‘ wirkt das ebenfalls in diesem Großkapitel be-
handelte Großthema ‚Protestantismus und Katholizismus vom 17. Jahrhundert bis 1933‘. Hier wäre 
sicher ein eigenes Kapitel angebracht gewesen, denn die Bedeutung der konfessionellen Formationen 
dürfte unstrittig sein – besonders für das ‚lange‘ 19. Jahrhundert. Gleichwohl gewähren aber die hier 
zusammengefassten Ergebnisse der jüngeren Forschungen einen sehr guten Überblick.

Das schon erwähnte Schlusskapitel ‚Preußen und die Welt‘ entwirft einen knappen Längsschnitt 
zur Forschungsentwicklung rund um das Thema Preußen, an den sich Hinweise zu Sichtweisen auf 
Preußen aus kritischer und apologetischer Perspektive sowie aus dem Ausland anschließen. Die 
Preußen-Rezeption nach 1945 wird umfangreich dargestellt und auf einige Forschungsdesidera-
te verwiesen. Den Abschluss der Darstellung bildet ein interessanter Überblick zu internationalen, 
transnationalen und (post-)kolonialen Bezügen Preußens. Hier verdienen besonders die Hinweise 
zum Gegenstandsfeld des Kolonialismus besondere Aufmerksamkeit. Spenkuch gelingt hier ein 
spannender Überblick zu den ganz unterschiedlichen Themenfeldern, die unter diesem Gesamtas-
pekt bei ‚Preußen‘ zu bearbeiten wären – ein weites Feld zukünftiger Forschungen!

Eine kurze Schlussbemerkung steht am Ende unter dem nicht sehr überraschenden Titel ‚Staat als 
Leitkategorie für die Geschichte Preußens‘. Spenkuch konstatiert darin, dass sich die Anwendung 
der „Leitkategorie Staat“ in dem Band bewährt habe. Da Preußen nur den „territoriale[n] Rahmen 
für unterschiedliche regionale, auch kulturelle Traditionen“ gebildet habe, sei neben dem Staat „kei-
ne überlegene diachrone Leitachse zur Geschichte Preußens zu erkennen“ (S. 445). „Preußens Bau-
prinzip war bis 1918 die Wahrung staatlicher Autorität [...]“ (S. 446). Das klingt nach über 400 Seiten 
eindrucksvoller Forschungsbilanz mit vielen wichtigen Hinweisen für zukünftige Forschungen doch 
eher ernüchternd. Aber vielleicht ist es auch ein angemessener Schlussakkord für die solide Dar-
stellung.

Der eindrucksvolle Band wird durch ein umfassendes Literarturverzeichnis (S. 450–519) und ein 
Personenregister beschlossen (leider fehlt ein Sach- bzw. Schlagwortregister, durch das das Buch 
besser nutzbar wäre). Die enorme Belesenheit Spenkuchs zeigt sich nicht nur in der umfassenden 
Einarbeitung der kaum überschaubaren Sekundärliteratur. Der Autor hat verstreut über die ganze 
Monographie eine Fülle hochinteressanter Quellenfunde ausgebreitet, die teilweise aus Archivbe-
ständen stammen oder aus sehr verstreuten Quellenveröffentlichungen herangezogen werden. Das 
macht sie auch zur spannenden Fundgrube, die sich sicher nicht für den Leser und die Leserin, die 
einen Überblick zur preußischen Geschichte rezipieren will, eignet. Aber für jeden oder jede, der oder 
die sich intensiver mit einzelnen Epochen oder Sachzusammenhängen der vielfältigen preußischen 
Geschichte beschäftigen möchte, ist dieser Band ein zuverlässiger, zuweilen pointierter Begleiter 
beim Einstieg und bei der Erarbeitung von Themenfeldern. Und das gilt sicher auch weit darüber 
hinaus für die Forschung – der ‚Spenkuch‘ ist ohne Frage das aktuellste und vollständigste Kompen-
dium zum Gesamtphänomen ‚Preußen‘. Einige etwas zugespitzte Bewertungen und plakative Urteile 
Spenkuchs nimmt man dabei gerne in Kauf – gerade, wenn und weil sie zum Widerspruch reizen. 

B o n n  G e o r g  M ö l i c h
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PETER BÜRGER: S a u e r l ä n d i s c h e  L e b e n s z e u g e n .  Friedensarbeiter, Antifaschisten und 
Märtyrer des kurkölnischen Sauerlandes. Zweiter Band (edition leutekirche sauerland 9), 
Norderstedt: BoD – Books on Demand 2018, 483 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-3-7460-9683-4.

Die hier anzuzeigende Publikation bildet den zweiten Band der ‚Sauerländischen Lebenszeugen‘. 
Wie bereits bei dem im Jahr 2016 erschienenen ersten Band1  stellt sich auch hier die Frage, was einen 
‚Friedensarbeiter‘, einen Märtyrer oder Widerstandsleistenden, einen ‚Antifaschisten‘, auszeichnet: 
punktuelles, womöglich einmaliges widerständiges oder nonkonformes Verhalten gegenüber dem 
NS-Regime? Oder ein kontinuierliches Engagement aus ‚Überzeugung‘? Oder ist gar eine gefestigte 
‚Gesinnung‘ oder ‚Weltanschauung‘ vonnöten, die sich deutlich vom Nationalsozialismus abhebt res-
pektive sich diesem aktiv entgegenstellt? Dem Doppelband zu den ‚Sauerländischen Lebenszeugen‘, 
die begrifflich bewusst dem NS-Totenkult mit seinen ‚Blutzeugen‘ der ‚Bewegung‘ entgegengesetzt 
werden, liegt eine eher weitgefasste Definition zugrunde. Diese wird im Geleitwort (S. 13–19) von 
Hans-Josef Vogel, seit 2017 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Arnsberg, transparent ge-
macht: „Die ,Sauerländischen Lebenszeugen‘ sind Frauen und Männer, die frei und freiwillig der 
,Todesreligion‘ (Peter Bürger) der Nationalsozialisten im Kleinen und im Großen entgegentraten und 
mit ihrem Alltagsleben auf die ,Kultur‘ oder besser: auf die Diktatur des Todes und der Gewalt ant-
worteten mit der Kultur des Lebens und der Begegnung. Es sind Frauen und Männer, die aus ihrem 
christlichen Glauben für Freiheit, Recht und Menschenwürde eintraten oder […] die ihr Leben aus 
Liebe zu Gott und zum Nächsten aufs Spiel setzten und deshalb einen gewaltsamen Tod – hier durch 
die Nazis – oder einen verfrühten Tod starben“ (S. 14).

Hervorzuheben ist Vogels Einschätzung des Umgangs der katholischen ‚Amtskirche‘ mit vielen 
Widerständigen aus den eigenen Reihen auch nach 1945: „Diese Märtyrer wurden nach 1945 auch in 
der Kirche jahrzehntelang und oft bis heute nicht oder nur völlig unzureichend zur Kenntnis genom-
men und wertgeschätzt“ (ebd.). Unter welchem inneren Druck die Kleriker, jedoch auch die ‚Laiinnen 
und Laien‘ gestanden haben müssen, kann nicht nur derjenige ermessen, der sich mit tiefenpsycho-
logischen Abhandlungen zum Klerus befasst2. Häufig – zumindest was öffentliches Zeugnis betrifft 
– von Hierarchie und Glaubensgeschwistern vor Ort alleine gelassen, quasi ‚auf weiter Flur‘ Zeugnis 
ablegend oder gar Widerstand leistend, bedeutete es für die meisten Akteurinnen und Akteure einen 
bewussten, entschiedenen Akt der inneren Überwindung, gegen die nationalsozialistischen Macht-
haber, die weltliche ‚Obrigkeit‘ also, Stellung zu beziehen – und oftmals eben auch gegen die eigene, 
geistliche.

Bürger selbst skizziert den Leitfaden der Publikation in der Einleitung (S. 21–36) noch etwas aus-
führlicher: Er betrachtet „die unangepassten, widerstandsbereiten und ungehorsamen Lebens-Zeu-
gen als Wegweiser […], die uns zu Spuren einer glaubwürdigen Kirche führen“ (S. 31), bemängelt 
eine „vorherrschende Kultur der Gleichgültigkeit“ (S. 33) bei Kirchenoberen wie weiten Kreisen des 
‚Kirchenvolks‘ vor, aber auch und insbesondere nach 1945, wendet sich gegen ,Schlussstrich´-Debat-
ten und möchte den ,Heimat´-Begriff positiv gegen ,Rechts´ besetzen (S. 36).

Der Band überzeugt in seiner Konzeption, indem er sich nicht die ‚Kleruslastigkeit‘ der Hei-
lig- und Seligsprechungen der katholischen Kirche der letzten Jahrzehnte zu eigen macht, sondern 
‚Laien‘ wie ‚Kleriker‘, gesellschaftlich ‚Höherstehende‘ wie ‚den Mann von der Straße‘ berücksichtigt. 
Dargestellt werden von Bürger und seinen Co-Autoren – Sigrid B l ö m e k e , Volker K e n n e m a n n , 

1 Besprochen in: RhVjbll 83 (2019), S. 356–359.
2 Der ebenso umstrittene wie scharfsinnige Theologe und Kirchenkritiker Eugen Drewermann 

konstatiert ein „unglaubliches Ausmaß an seelischer Selbstzerstörung und neurotischer Verkramp-
fung, das sich insbesondere im Umgang mit der Gehorsamsforderung der Kleriker der katholischen 
Kirche beobachten läßt“ (Eugen D r e w e r m a n n , Kleriker. Psychogramm eines Ideals. Mit einem 
aktuellen Vorwort des Autors, aktualisierte Neuausgabe, Kevelaer 2019, S. 427). Weiter spricht er von 
„Gehorsam ohne Rückhalt und Zögern, d[er] Freudigkeit des Gehorsams und vor allem: d[er] Identi-
fikation des Willens des Vorgesetzten mit dem Willen der göttlichen Vorsehung“ (ebd., S. 435).
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Arnold K l e i n , Dieter R i e s e n b e r g e r  und Gisbert S t r o t d r e e s  – die Schicksale von neun NS-
Opfern: Otto Günnewich (1902–1942), Pfarrvikar von Salwey; Maria Autsch (1900–1944), ehemalige 
Finnentroper Textilverkäuferin und ‚Nonne von Auschwitz‘; Josef Quinke (1905–1942), Bäckermeister 
aus Fretter; Carl Lindemann (1917–1944), Herrntroper Bauernsohn; Josef Kleinsorge (1878–1945), Di-
rektor der Höheren Landwirtschaftsschule in Lüdinghausen; Ferdinand von Lüninck (1888–1944), 
Gutsbesitzer aus Ostwig; Kilian Kirchhoff (1892–1944), Franziskaner aus Rönkhausen; Friedrich Karl 
Petersen (1904–1944), Priester aus Dortmund; Joseph Bömer (1881–1942), Arnsberger Propstdechant. 
Hinzu kommen in einem eigenen, volumenstarken Kapitel als ‚Nachträge zum ersten Band‘ (S. 289–
458) ergänzende Informationen zu den beiden Geistlichen Peter Grebe (1896–1962) und Franz Stock 
(1904–1948) sowie zu dem Studienrat Josef Rüther (1881–1972).

Problematisch ist einzig und allein die Tatsache, dass Spekulationen und Gerüchten respektive 
nicht weiter belegbaren Äußerungen, Vermutungen und Behauptungen Dritter in verschiedenen 
Textpassagen Platz eingeräumt wird. So muss einiges im Ungefähren bleiben und sich auf Mutma-
ßungen stützen (z.B. S. 54f., S. 76f., S. 91). Diesen Umstand verschweigt der Verfasser seinen Leserin-
nen und Lesern allerdings nicht, sondern er macht die fraglichen Passagen für jene kenntlich: „Auch 
aufgrund der mannigfachen Versäumnisse in den Jahrzehnten des Verschweigens und Vergessens 
sind nicht wenige Beiträge, die ab den 1980er Jahren die christlichen Lebenszeugen der NS-Zeit wie-
der ins Gedächtnis gerufen haben, in erster Linie gut gemeinte ,Heiligenlegenden‘. Doch zeugt es 
wirklich von Liebe, wenn z.B. Zitate aus einer sehr späten mündlichen Befragung dem Publikum 
ohne Anführungszeichen wie geklärte Sachverhalte präsentiert werden? Sollte nicht der Haupttext 
eines neuzeitlichen Martyrologiums […] nur solche Aussagen enthalten, die durch das kleingedruck-
te Quellen- und Literaturverzeichnis auch gedeckt sind? […] All diese Anfragen und Vorschläge 
sind nicht zuletzt an die eigene Adresse gerichtet. Denn auch ein Teil der Kapitel des vorliegenden 
Sammelbandes basiert auf populären Essays bzw. ,Hagiographien‘ für ein Zeitschriftenpublikum, 
die dann nachträglich überarbeitet und ergänzt worden sind“ (S. 34). Aufgrund dieser Transparenz 
an den entsprechenden Textstellen ergibt sich ein letztlich doch belastbares Bild der Vielgestalt des 
katholisch-konfessionell bedingten Widerstands und Nonkonformismus gegenüber der national-
sozialistischen Ideologie im Allgemeinen wie gegenüber deren konkreten Ausprägungen im kur-
kölnischen Sauerland im Speziellen. Der Verfasser stellt Fortsetzungsbände zum protestantischen, 
kommunistischen und sozialdemokratischen Widerstand in Südwestfalen beziehungsweise im (kur-
kölnischen) Sauerland in Aussicht (S. 35).

Einzelne sachliche Ungenauigkeiten und Fehler sind verkraftbar, so etwa die Verwendung des 
Begriffs „Archivarien“ (S. 91) anstatt ‚Archivalien‘ oder die Umbenennung des Haupttraktats des 
NS-Chefideologen Alfred Rosenberg ‚Der Mythus des 20. Jahrhunderts‘ in „Mythos des 20. Jahrhun-
derts“ (S. 218) – Letzteres zwar als Zitat aus der Literatur, das aber nicht entsprechend korrigiert oder 
zumindest kommentiert wird. Die zahlreichen, nahezu ausnahmslos schwarz-weißen Abbildungen 
sind überwiegend von guter, immer aber von hinreichender Qualität. Ein ‚Gesamtverzeichnis der 
Literatur‘ (S. 459–473) und ein Namenregister (S. 474–483) beschließen den Band, der – ganz im Sinne 
des Verfassers – zu einer weiterführenden Beschäftigung mit der Materie einlädt. 

D u i s b u r g / K o b l e n z   M a r t i n  S c h l e m m e r

ENNO BÜNZ, DIRK M. MÜTZE, SABINE ZINSMEYER (Hg.): N e u e  F o r s c h u n g e n  z u 
s ä c h s i s c h e n  K l ö s t e r n .  Ergebnisse und Perspektiven der Arbeit am Sächsischen 
Klosterbuch (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 62), Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag 2020, 620 S. ISBN: 978-3-96023-306-0.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist erfreulicherweise in Deutschland eine ganze Reihe von 
Klosterbüchern bzw. -lexika, die zur historischen Grundlagenforschung gehören, entstanden oder 
in der Erarbeitung begriffen. Die weißen Flecken hinsichtlich der Geschichte der Klöster, Stifte und 
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sonstiger geistlicher Institute auf der Landkarte der ‚Germania Sacra‘ verringern sich sukzessive. 
Auch in Sachsen, das bis zur Reformation eine durchaus dichte und interessante Klosterlandschaft 
mit über 70 Klöstern, Stiften und Komtureien, die vom 10. bis zum 16. Jahrhundert existierten, auf 
dem Gebiet des jetzigen Bundeslandes aufwies, wird ein solch wichtiges Grundlagenprojekt in An-
griff genommen. Eine derartige Unternehmung vermag – ganz abgesehen vom enorm hohen Eigen-
wert – weitere wichtige Impulse zur Beschäftigung mit und zur Erforschung von geistlichen Insti-
tuten zu geben. Auf diese Weise ist auch das vorliegende Sammelwerk, zu dem 18 Autorinnen und 
Autoren beigetragen haben, entstanden. Die 17 Beiträge sind das fruchtbare Ergebnis der 2012 in 
Pirna veranstalteten Tagung ‚Neuere Forschungen zu sächsischen Klöstern‘.

Hierbei handelt es sich primär um Forschungsergebnisse, die in den einzelnen Klosterbucharti-
keln, die ja eine enorme Kondensation – und damit auch Kürze – der Informationen erfordern, nicht 
präsentiert werden können. Ein solcher Sammelband eröffnet die Möglichkeit der Präsentation einer 
Reihe von Tiefenbohrungen zu bestimmten Themenkomplexen.

In der Einführung gibt das Herausgeberteam erste Informationen über das – auch für die Christia-
nisierung und die kulturelle Formierung des Landes wichtige – sächsische Klosterwesen, das mit der 
Reformation und ihren Folgen sein weitgehendes Ende fand. Nur noch wenige Spuren des klöster-
lichen Erbes sind heute zu finden. Das 16. Jahrhundert überstanden als evangelische Einrichtungen 
u.a. die Domkapitel in Meißen, Merseburg und Naumburg sowie die Kollegiatstifte in Zeitz und 
Wurzen, die als landesherrliche Versorgungsstätten dienten. 

Eine erste kurze Zwischenbilanz zur Genese von Klosterbüchern skizziert Heinz-Dieter H e i -
m a n n  (S. 21–39), der zeigt, dass es – obwohl z.T. unterschiedlich hinsichtlich Gliederung, Bebilde-
rung und kartenmäßiger Ausstattung – für Deutschland einen recht einheitlichen Trend zur syste-
matischen Aufarbeitung der monastischen Geschichte gibt. Ganz grundsätzlich muss auch an dieser 
Stelle gefragt werden, was unter dem häufig verwendeten Begriff ‚Kloster-Landschaft‘ zu verstehen 
ist, und zwar nicht unter touristischen oder marketingmäßigen Gesichtspunkten, sondern unter wis-
senschaftlichen Aspekten; eine Aufgabe, die letztlich nur in komparatistisch-systematischer Hinsicht 
gelöst werden kann. Die Artikel weisen ganz unterschiedliche Themen und Zugangsweisen auf:

Einzelne Persönlichkeiten nehmen Enno B ü n z  mit seinem ausführlichen Porträt über den Do-
minikaner und berüchtigten Ablassprediger Johann Tetzel (S. 41–81) sowie Hans-Peter S c h m i t  mit 
seinem Aufsatz über Martin von Lochau und seine Beziehung zum Klosterhumanismus (S. 377–424) 
in den Blick.

Ein Orden oder eine geistliche Gemeinschaft als Ganzes und das Wirken in Sachsen sind Gegen-
stand der Untersuchungen von Peter D ä n h a r d t  über die drei Servitenkloster Radeburg, Großen-
hain und Mutzschen (S. 83–102) ebenso wie der ausführlichen und systematischen Präsentationen 
über die Antoniter von Antje Janina G o r n i g  (S. 139–227); sie präsentiert zudem prosopographische 
Ergebnisse und einen reichen Quellenanhang. Eine instruktive und ordensvergleichende sowie eine 
durch Karten gestützte Querschnittsuntersuchung bietet Jens K l i n g e r  zum Terminierwesen der 
sächsischen Bettelorden, die sich bei der Festlegung der jeweiligen Bezirke stark an den weltlichen 
Herrschaftsgebieten orientierten (S. 295–334). Die eher unbekannten und von der Forschung bislang 
wenig beachteten Magdalenerinnen stehen im Fokus von Jörg V o i g t , der seine Untersuchungen 
anhand der beiden sächsischen Klöster Freiberg und Großenhain exemplifiziert (S. 469–493); die ers-
te und bislang einzige Monografie über diesen Orden stammt aus dem Jahre 1918. Voigt kann u.a. 
nachweisen, dass die Frauen durch mehrere Träger – u.a. auch durch den wettinischen Markgrafen 
Heinrich von Meißen und die wettinische Ministerialität – gefördert wurden. Ebenfalls werden die 
Leipziger Dominikaner (Christoph V o l k m a r , S. 577–593) sowie die dort beheimaten Beginen und 
ihre Beziehungen zu den in der Stadt ansässigen Bettelorden thematisiert (Jörg V o i g t , S. 563–575). 
Neben diesen ordensmäßig ausgerichteten Fragestellungen finden speziellere Darstellungen Platz: 
so archäologische Untersuchungen über die Propstei Hain und das Kollegiatstift Zscheila (Klaus 
F r ö h l i c h , S. 103–129) oder das Zisterzienserkloster Buch (Fabian G a l l , S. 131–138). Fast schon 
monografisch präsentiert sich Peter H r a c h o v e c s  fußnotengesättigter Artikel über die Aufhebung 
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der Johanniterkommende im Zittauer Land (S. 229–294). Daneben gibt es Ausführungen zur Kloster-
architektur (Richard N ě m e c , S. 335–373; Hartmut M a i , S. 507–535) und zur Kunstgeschichte (Ru-
dolf Hiller von G a e r t r i n g e n , S. 537–562) sowie über die für die Herrschaft und den Ausbau des 
landesherrlichen Kirchenregiments über geistliche Institute so wichtige Einrichtung der Vogtei am 
Beispiel des Benediktinerinnenklosters Remse (Alexander S e m b d n e r , S. 425–467). Beiträge finden 
sich auch für die Aufhebung der Institute – alle in Folge und im Rahmen der Reformation – wie von 
Michael We t z e l  über das Kloster Geringswalde (S. 495–505).

Positiv zu erwähnen ist darüber hinaus, dass eine ganze Reihe der Beiträge Quellenanhänge be-
sitzen, sodass eine direkte Beschäftigung und Vertiefung mit den Themen möglich ist. Zudem ist im 
Sammelwerk eine Reihe von instruktiven und eigens für diesen Band gefertigten Übersichtskarten 
zu finden, so über alle ehemals ansässigen geistlichen Institute, Gründungsausstattungen und Ter-
mineien (u.a. von Enno. Bünz, Jens Klinger und Alexander Sembdner). Viele qualitätvolle Abbildun-
gen und Fotos, u.a. auch von lesbaren Urkunden, sowie ein Orts- und Personenregister runden den 
voluminösen Band ab.

So darf man gespannt auf das Erscheinen des Sächsischen Klosterbuches warten, anhand des-
sen dann mittels der gesamten Ergebnisse vergleichende und systematische Analysen wie auch sol-
che für die in diesem Band thematisierten einzelnen Komplexe, wie z.B. Gründungen, Verhältnis 
zur Stadt- und Landesherrschaft, Termineien, Aufhebungen, Architektur und Kunstgeschichte etc., 
durchgeführt werden können. Es wird Grundlage für komparatistische Forschungen und Analysen 
für ganz unterschiedliche Fragestellungen sein. Und diese können dann mittels des Klosterbuches 
selbst beantwortet werden.

B o n n  Wo l f g a n g  R o s e n

DOMINIK GEPPERT (Hg.): G e s c h i c h t e  d e r  U n i v e r s i t ä t  B o n n . Bd. 1 P r e u ß e n s 
R h e i n - U n i v e r s i t ä t  1 8 1 8 – 1 9 1 8 , Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress 
2018, 566 S. ISBN: 978-3-8471-0838-2; DOMINIK GEPPERT (Hg.): Bd. 2 F o r s c h u n g 
u n d  L e h r e  i m  We s t e n  D e u t s c h l a n d s  1 9 1 8 – 2 0 1 8 , Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht unipress 2018, 596 S. ISBN: 978-3-8471-0839-9; THOMAS BECKER, PHILIP 
ROSIN (Hg.): Bd. 3 D i e  B u c h w i s s e n s c h a f t e n , Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
unipress 2018, 835 S. ISBN: 978-3-8470-0840-8; THOMAS BECKER, PHILIP ROSIN  
(Hg.): Bd. 4 D i e  N a t u r -  u n d  L e b e n s w i s s e n s c h a f t e n , Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht unipress 2018, 699 S. ISBN: 978-3-8471-0842-9.

Zwanzig Beiträge auf 2.638 Druckseiten in vier Bänden! Die Herausgeber – der frühere Bonner 
(und heutige Potsdamer) Historiker Dominik G e p p e r t  (Bd. 1–2),  der Bonner Universitätsarchivar 
Thomas B e c k e r  zusammen mit dem Bonner Historiker Philip R o s i n  (Bd. 3–4) – haben gemeinsam 
mit insgesamt über 70 weiteren Autorinnen und Autoren keine Mühen gescheut, um ihrer Universität 
anlässlich der 200. Wiederkehr ihres Gründungsjahres eine voluminöse Festgabe zu präsentieren: 
buchstäblich ein Opus magnum, das den historischen Bogen von 1818 bis in die Gegenwart spannt 
und in der wissenschaftsgeschichtlichen Erforschung der deutschen Universitätslandschaft gegen-
wärtig wohl seinesgleichen sucht. 

Dabei wird die Geschichte der Bonner Universität sowohl in einem chronologischen Längsschnitt 
(Bd. 1–2) als auch in systematischen Querschnitten ihrer einzelnen Fakultäten dargestellt (Bd. 3–4). 
Mit beeindruckender Disziplin haben sich die Autorinnen und Autoren an die umfangmäßigen Vor-
gaben – 100 Seiten pro Beitrag in den beiden ersten und 200 Seiten pro Fakultät in den beiden Folge-
bänden – gehalten. Allein den Darstellungen der Juristischen, Philosophischen (Bd. 3) und Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Bd. 4) wurde richtigerweise zusätzlicher Platz eingeräumt, 
um die historisch gewachsenen Fachbereiche beziehungsweise Seminare in ihrer Eigenständigkeit 
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angemessen beschreiben zu können (Bd. 3: Der Fachbereich Staatswissenschaften, S. 377–433, Bd. 3: 
Exemplarische Fachgeschichten [der Philosophischen Fakultät], S. 584–726, Bd. 4: der Medizinischen 
Fakultät, S. 7–211 und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, S. 213–519). 

Die jeweils sorgfältig nachgewiesene Literatur füllt insgesamt fast 200 Seiten (Bd. 1: 36 S., Bd. 2: 
38 S., Bd. 3: 86 S., Bd. 4: 41 S.) und bietet damit nicht nur ein eindrucksvolles Bild der Referenzfor-
schungen zur Bonner Universitätsgeschichte, sondern auch eine tragfähige Grundlage für künftige 
wissenschaftsgeschichtliche Studien. Für sie stehen nunmehr auch jene Archivquellen zur Verfü-
gung, die von Universität und Fakultäten anlässlich des Universitätsjubiläums aufbereitet und für 
die Forschung großzügig zugänglich gemacht wurden. Was im ersten Band mit der Geschichte der 
preußischen ‚Prinzenuniversität‘ beginnt, schließt im vierten Band mit einer Präsentation der Zent-
ralen Wissenschaftlichen (Forschungs-)Einrichtungen und damit jenen Säulen, die seit 2019 gewis-
sermaßen die Krone wissenschaftlicher ‚Exzellenz‘ der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn tragen. 

Es würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen, wollte man jeden einzelnen der vier Bände 
in der eigentlich gebotenen Weise en détail besprechen. An dieser Stelle muss ein Überblick genügen,  
der besonders jene markanten Punkte eines jeden Bandes hervorhebt, an denen sich seit der Grün-
dung Einschnitte und Weichenstellungen in der Geschichte der Universität beziehungsweise ihrer 
Fakultäten ausmachen lassen. 

Dominik G e p p e r t  verweist eingangs darauf, dass die Bonner Universität seit 1843 in Abstän-
den von 25 Jahren ihrer Gründung gedacht hat. Dieses Gedenken war im 19. Jahrhundert eher zu-
rückhaltend, dann zweimal von den Wirkungen der Weltkriege geprägt; 1968 waren die Erregun-
gen gesellschaftlicher Umbrüche, 1993 die Folgen der deutschen Wiedervereinigung für Bonn sowie 
die Notwendigkeit von Reformen im Hochschulsystem spürbar. Allein diese Koinzidenzen zeigen, 
dass sich in der Geschichte dieser Universität die Wandlungen deutscher Geschichte im 19. und  
20. Jahrhundert, d.h., vor allem ihrer Gesellschaft und Kultur widerspiegeln. Dies arbeiten in chrono-
logischer Aneinanderreihung die Beiträge des ersten Bandes von Heinz S c h o t t , Thomas B e c k e r , 
Matthias S c h m o e c k e l  und Dominik G e p p e r t  für das erste Jahrhundert der Universitätsge-
schichte heraus.

Die Universität Bonn war eine echte Neugründung, die kaum an Traditionen eines Hochschul-
standortes anknüpfen konnte, frei war von den Beschränkungen frühneuzeitlicher Familiennetzwer-
ke unter den Professoren und von Beginn an bei der Besetzung der Lehrstühle auf das Leistungs-
prinzip setzen konnte. Die Bonner Gründung erfolgte ganz im Westen des jungen preußischen Staats 
und im Zusammenhang mit dem Reformimpetus der Universitätsgründungen in Berlin und Breslau. 
Die Parität der Fakultäten für Katholische und Evangelische Theologie sollte seit der Reformation 
wirkmächtige konfessionelle Konkurrenzen überwinden helfen. Die klassische Fakultätsstruktur 
blieb lange intakt, die Philosophische Fakultät blieb bis 1928 eine Einheit; die Naturwissenschaften 
separierten sich erst in den 1930er Jahren von ihr.

Wie die neuen Provinzen im Westen musste auch die junge Universität in den preußischen Staat 
integriert werden. Die Verantwortlichen in Berlin misstrauten der Alma Mater in der katholischen 
Provinz, in der Nähe zu Frankreich. Lange besaß die Universität als Korporation einen provisori-
schen Charakter. Viele der neu berufenen Professoren galten als politisch nicht zuverlässig. Die Be-
teiligung von Professoren – allen voran (der heute durchaus kritisch betrachtete) Ernst Moritz Arndt, 
Friedrich Christoph Dahlmann und (der erst seit 1862 in Bonn lehrende) Heinrich Sybel – an der 
Revolution von 1848 sei beispielhaft dafür angemerkt. Das änderte sich aber mit der Reichsgründung 
von 1871 unter den Vorzeichen eines stärkeren, liberal geprägten Reichspatriotismus – auch unter 
den Professoren. Dies steigerte die Einflussmöglichkeiten des preußischen Staates. Schließlich war 
auch die Bonner Universität Teil des Systems Friedrich Althoffs, des Universitätsreferenten im zu-
ständigen Berliner Ministerium, was sich auf die Berufungspolitik auswirkte, ohne dass die problem-
orientierte Überblicksdarstellung Details dazu ausbreitet (S. 338ff.).
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Die Etablierung der neuen Universität in die Stadt gelang schneller. Die Lage am nördlichen Aus-
gang und die touristische Erschließung des mittleren Rheintals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts ließen die Stadt zu einem attraktiven Studienort werden, der, geprägt von der Rheinromantik 
und internationalen Besuchern, um 1900 mehr Studenten anzuziehen begann. Aber auch Koryphäen 
verschiedener Fächer zog es während dieser Hochphase in die Universitätsstadt am Rhein. Die ex-
pandierende Universität verteilte sich vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend in neuen, prächtigen 
Zweckbauten über das Stadtgebiet. Sie waren nicht zuletzt auch Ausdruck der wissenschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Bonner Universität (S. 369) in einer Phase der deutschen Geschichte, die in der 
Geschichtswissenschaft heute ambivalent betrachtet wird.

Weder 1933 noch 1945 oder 1989/90, sondern im Jahr ihres einhundertsten Bestehens, 1918, er-
lebte die Bonner Universität ihren bis heute wohl tiefsten Einschnitt ihrer Geschichte, wie der von 
Günther S c h u l z  gemeinsam mit David L a n z e r a t h  sowie von Ralf F o r s b a c h , Joachim S c h o l -
t y s e c k , Christian H i l l g r u b e r  und Wolfgang L ö w e r  verfasste zweite Band erkennen lässt. Mit 
dem revolutionären Zusammenbruch der Hohenzollern-Monarchie verlor die ‚stolze‘ Ausbildungs-
stätte für Prinzen, Adel und Bildungsbürgertum nicht nur ihren gesellschaftspolitischen Fixpunkt, 
sondern – nach der (Wieder-)Gründung der Universitäten in Münster (1902) und Köln (1919) – auch 
ihr Alleinstellungmerkmal als einzige Universität im Westen des Deutschen Reiches. Mehr noch: In 
der einst als preußisch-staatliche Reformuniversität errichteten Hochschule nahmen nunmehr Ka-
tholiken maßgeblichen Einfluss auf deren Gestaltung. Der enorme Streit um konfessionelle Parität, 
welcher sich über das ganze ‚lange 19. Jahrhundert‘ hinweg im Leben der Universität wie in einem 
Brennglas widergespiegelt hatte, begann nunmehr sukzessiv an Bedeutung zu verlieren. Die letzten 
Überreste verschwanden allerdings erst 1988, als mit der Emeritierung des katholischen Historikers 
Konrad Repgen die seit 1853 mit dem zweiten geschichtswissenschaftlichen Lehrstuhl verknüpfte 
Konfessionsbindung aufgegeben wurde (Bd. 3, S. 510–522). Diese grundlegend veränderten, auf einer 
demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung aufruhenden Rahmenbedingungen bewirkten für 
das ursprüngliche Humboldt‘sche Ideal der Einheit von Lehr- und Wissenschaftsfreiheit neue Dy-
namiken. Joachim S c h o l t y s e c k  spricht für die Adenauer-Ära sogar von einer „Erfolgsgeschichte“ 
(S. 290). Die Verwerfungen, die aus den Verbiegungen, gar Pervertierungen dieser Dynamiken durch 
Eingriffe des Staates auch in der Bonner Universitätsgeschichte nachweisbar sind, lassen indes auch 
die Ambivalenzen jenes Leitmottos erkennen, mit dem Wolfgang L ö w e r  die Geschichte nach 200 
Jahren vorläufig abschließt: „Traditionell modern!“ (S. 500). 

Günther S c h u l z  und David L a n z e r a t h  zeigen in ihrem vorbildlichen sozial- und kulturge-
schichtlichen Beitrag (Bd. 2, S. 7–113), wie sehr sich trotz der vielfältigen Belastungen von Stadt und 
rheinischer Region die universitäre Gestalt nach 1919 auf nahezu allen Ebenen zu verändern be-
gann: eine neue Universitätssatzung, pragmatische Rektoren und Kuratoren, die Anfänge univer-
sitärer und studentischer Selbstverwaltung, der Abbau des Investitionsstaus in der zweiten Hälfte 
der 1920er Jahre, aber auch die sozialen Initiativen zur Abfederung der prekärer Studienverhältnisse 
bildeten jene nachhaltigen Strukturen aus, in denen die Bonner Universität zu Beginn der 1930er Jah-
re mit 6.500, fast ausschließlich männlichen, zur Hälfte katholischen und vielfach in Korporationen 
organisierten Studenten zur viertgrößten Universität im Deutschen Reich aufstieg. Bremste ein auch 
in die Universität hineinverwobener ‚rheinischer‘ Katholizismus am Ausgang der Weimarer Repub-
lik die allgemeine politische Radikalisierung, so macht Ralf F o r s b a c h  deutlich, wie nach 1933 der 
totalitäre Macht- und Deutungswille der Nationalsozialisten zur geräuschlosen Entfernung politisch 
widerstrebender Professoren einerseits und andererseits zur teilweise willfährigen Kooperation zu-
mal in der Medizinischen Fakultät führte (Bd. 4, S. 7–212). Abgesehen von dem aus der Katholisch-
Theologischen Fakultät gestützten Widerspruch gegen Alfred Rosenbergs kirchenfeindliche ‚Blut-
und-Boden‘-Religion 1935, wirft der singuläre Widerstand des bei Fritz Kern promovierten, von den 
Nationalsozialisten internierten kommunistischen (!) Widerstandskämpfers Walter Markov ein grel-
les Schlaglicht auf eine weitestgehend auf sich selbst zurückgezogene akademische und bildungsbür-
gerliche Bonner Universitätselite. Hier besteht offenkundig noch weiterer Forschungsbedarf.
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Dieser lässt sich auch daran ablesen, dass es nach 1945 innerhalb der von den britischen Besat-
zungsbehörden autorisierten universitären Entnazifizierungs-Ausschüsse zu erheblichen Differenzen 
kam. Im Übrigen zeichnet Joachim S c h o l t y s e c k  eine weitgehend erfolgreiche Reorganisation der 
Bonner Universität und ihrer der ‚skeptischen Generation‘ angehörenden Nachkriegsstudenten und 
-innen nach. Dabei entfremdete sich die Professorenschaft mit ihrem im konservativen Klima der 
Bonner Republik fortgedeihenden elitären Habitus von einer am Ausgang der 1950er Jahre sich zu-
nehmend politisierenden Studentenschaft, die sich als selbstbewusste Speerspitze gesamtgesellschaft-
licher Demokratisierung verstand. Hier besitzt das bis heute fortbestehende Bild einer konservativen, 
gegen den Strom der Zeit stehenden Bonner Universität ihr Fundament in der Sache – unbeschadet 
Scholtysecks umumwundener Kritik an den Aktivitäten einer ‚linken‘, von vergangenheitspolitischer 
Ideologiekritik angetriebenen und auf Reformierung der Humboldt‘schen Traditionen drängenden 
Studentenschaft. Hingegen blieb in Bonn die im Nachhinein vielzitierte ‚Revolution der 68er‘ weit-
gehend aus, obwohl die im ‚Bund Freiheit der Wissenschaft‘ zusammengeschlossenen Professoren 
in Bonn eine ihrer Hochburgen besaßen und auf sozialistische Katheder-Stürmer wie den MSB-Stu-
dentenführer Hannes Heer trafen. 

Möglicherweise verdienen solche Beobachtungen auch deshalb beachtet zu werden, weil die 
beiden nachfolgenden Beiträge der renommierten Bonner Staats- und Verfassungsrechtler Chris-
tian H i l l g r u b e r  (Bd. 2, S. 293–405) beziehungsweise Wolfgang L ö w e r  (Bd. 2, S. 407–500) die 
engagierte Verteidigung universitärer Lehr- und Forschungsfreiheit im Geiste Humboldts gegen 
staatlichen Reform- und Regulierungs‚wahn‘ zum Dreh- und Angelpunkt der Bonner Universitäts-
geschichte nach ‚1968‘ machen. Zweifellos wird der Widerstand der „traditionell-modernen“ Bonner 
Universität gegen „permanente Hochschulreform“ (S. 405) und eine – stets unterfinanzierte – „Mas-
senuniversität“ (mit 1980 34.000 Studierenden) (S. 381) auf diese Weise mit einem sehr markanten 
identitätsstiftenden Ausrufezeichen versehen. Allerdings werden dadurch die in den Konflikten um 
Ordinarienverfassung und studentische Partizipation, um korporatives Selbstverständnis und plura-
listische Studentenschaft, um NS-belastete Professoren und DDR-Antifaschismus zutage tretenden, 
tiefgreifenden Spannungen einer im Umbruch zur Postmoderne befindlichen Gesellschaft nur um-
risshaft angedeutet. Ein weder von Hillgruber noch von Löwer angezielter zeithistorisch-abgeklärter 
Rückblick auf die Bonner Universitätsgeschichte und ihre Zäsuren bleibt darum einer künftigen Ge-
neration von Bonner Historikern aufgegeben, dann unter Einschluss der nach 1990 einsetzenden, von 
digitaler Vernetzung bestimmten und ebenso wenig krisenfrei verlaufenden Globalisierung. 

Die 200-jährige Geschichte der Universität Bonn bricht sich in ihren von Beginn an sehr eigen-
ständigen und selbstbewussten Fakultäten. Der dritte Band behandelt unter dem Titel ‚Buchwissen-
schaften‘ mit den Geschichten der Katholisch-Theologischen (S. 15–104) und der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät (S. 105–191), der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät (S. 193–471) und der 
Philosophischen Fakultät (S. 473–783) drei der vier historischen Keimzellen der Bonner Universität. 
Es führt an dieser Stelle zu weit, die gehaltvollen Darstellungen detailliert vorzustellen. Besonderer 
Erwähnung bedarf jedoch Matthias S c h m o e c k e l s  und Till D ü p p e s  gelungener Versuch, erst-
mals die Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in ihrer Gänze historisch in 
den Blick zu nehmen. Wenn daraus mehr als eine trockene Faktenpräsentation geworden ist, ver-
dankt sich dies nicht nur Schmoeckels mit einem Schuss „rheinischer Leichtigkeit“ (S. 375) versehe-
nen Formulierungsgabe. Konturen gewinnt die Geschichte der Bonner Gelehrten des Öffentlichen 
Rechts sowie des Zivil- und Strafrechts vielmehr und vor allem dadurch, dass ihr Wirken stets in 
die größeren Zusammenhänge allgemeiner deutscher Rechtsentwicklungen eingebettet wird. So 
erscheint die Gründung des Deutschen Reiches 1871 geradezu als ‚Kick-off‘ für nationale Verein-
heitlichungen auf sämtlichen Rechtsgebieten. Von hier aus erschließt sich die Bedeutung, welche 
die Bonner Fakultät deren geschichtlichen Herleitungen aus dem römischen Recht beimaß. Über-
dies eröffnet es dem Leser den Blick für übergreifende Zusammenhänge, wie zum Beispiel im Falle 
der mit der Vereinheitlichung des Zivilrechts (BGB) zeitlich parallel verlaufenden Kodifizierung des 
römisch-katholischen Kirchenrechts. Die Bonner Juristische Fakultät wiederum konnte davon schon 
deshalb nicht unberührt bleiben, weil dort seit 1821 eigens ein Ordinariat für ‚Römische Rechts- und 
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Litterrärgeschichte, Katholisches Kirchenrecht und Französisches Recht‘ eingerichtet worden war, 
wie dem Beitrag aus der Feder der Bonner Kirchenhistorikerin Gisela M u s c h i o l  über die Geschich-
te der Katholisch-Theologischen Fakultät zu entnehmen ist. 

Zu solcherart entstehenden Sichtachsen gehört die enorme Dynamik, die im 19. Jahrhundert von 
der Geschichte als erkenntnisleitender, weil national identitätsstiftender Kraft ausging. In Bonn lehr-
ten mit Friedrich Christoph Dahlmann und Heinrich Sybel nicht nur herausragende Historiker und 
politische Köpfe ihrer Zeit. Die Erforschung der Rechtsgeschichte besaß an der Juristischen Fakultät 
einen bedeutsamen Schwerpunkt. Und während sich an der Evangelisch-Theologischen Fakultät mit 
Otto Ritschl die Vertreter einer kulturprotestantischen ‚liberalen Theologie‘ durchsetzten, blieb die 
Katholisch-Theologische Fakultät wie schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiterhin den 
Spannungen zwischen geschichtlicher Erkenntnis und neuscholastischem Dogma ausgesetzt. 

Bemerkenswerterweise (, aber nicht überraschend,) sind für das 20. Jahrhundert vergleichbare 
übergreifende Sinnstiftungsmuster universitärer Identität nicht auszumachen. Allenfalls wird in den 
Beiträgen – als pars pro toto – das Augenmerk auf jene Professorenpersönlichkeiten gerichtet, die sich 
den Herausforderungen des Nationalsozialismus gewachsen zeigten: beispielsweise in den beiden 
Theologischen Fakultäten auf Wilhelm Neuß hüben und auf Karl Barth drüben. Unbeschadet der Tat-
sache der bereits im zweiten Band angeführten eher grobmaschigen Verstrickung der meisten Bonner 
Fakultäten in das NS-Regime bleiben doch die problematischen Ambivalenzen auf der Strecke, wenn 
etwa die 1933 mit den Deutschen Christen gleichgeschaltete Evangelisch-Theologische Fakultät „in 
der Bedeutungslosigkeit“ versank, ohne dass Näheres über die Zeit bis zum Kriegsende ausgeführt 
wird. Im Beitrag über die Philosophische Fakultät wiederum werden zwar in einer zäsurenübergrei-
fenden, den Zeitraum von 1880 bis 1945 überspannenden Darstellung über die „Ausdifferenzierung 
und Interdisziplinarität“ wichtige fachübergreifende Entwicklungen ausgemacht (Bd. 3, S. 545–584); 
die historischen Befunde bleiben allerdings eher blass und allgemein. Immerhin lässt die konzise 
‚Fachgeschichte‘ über das Institut für Geschichtswissenschaften (Bd. 3, S. 611–626) aus der Feder von 
Günther S c h u l z  erkennen, dass ein souveräner Überblick über Brüche und Konstanten in der Bon-
ner Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert auch auf wenigen Seiten möglich ist. In der Darstel-
lung der Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät wird der wissenschaftlichen 
Dynamik in den Jahren der Weimarer Demokratie eigene Aufmerksamkeit zuteil – samt einer dis-
kussionswürdigen Bewertung der Bonner Jahre des nachmaligen und deshalb bis heute umstrittenen 
‚Kronjuristen des Dritten Reichs‘, Carl Schmitt. Mehr noch als der zweite bietet der dritte Band ein 
eindrucksvolles ‚Who´s Who‘ der Gelehrten der ‚Buchwissenschaft‘ und ihres Wirkens in Bonn. Für 
deren Einbindung in übergreifende universitäts- oder wissenschaftsgeschichtliche Zusammenhänge 
der einzelnen Disziplinen und ihrer Fächer liegen damit wichtige Bausteine bereit. 

Der vierte Band widmet sich den Natur- und Lebenswissenschaften, beginnend mit der von Wal-
ter B r u c h h a u s e n , Hans-Georg H o f e r , Wolfgang H o l z g r e v e  und Heinz S c h o t t  verfassten 
Geschichte der Medizinischen Fakultät. Dieser chronologisch aufgebaute Beitrag fokussiert eine 
Reihe für die Entwicklung des Faches zentraler Persönlichkeiten. Diese haben im 19. Jahrhundert 
vor allem den „naturwissenschaftlichen Umbruch“ (Überschrift S. 32) ihrer Fakultät mitgestaltet, der 
nicht nur zu verstärkter Grundlagenforschung, sondern auch zu einer Ausdifferenzierung des Fa-
ches führte. Diese veränderte das Medizinstudium und die klinische Praxis. Gerade die medizinische 
Fakultät hatte Anteil an der Expansion der Universität sowie ihrem guten Ruf in den Jahrzehnten 
vor dem Ersten Weltkrieg. Ihre Entwicklung stagnierte im Anschluss nicht zuletzt wegen fehlender 
Geldmittel. Differenziert, aber nicht vertieft wird die Geschichte der Fakultät entlang der Biogra-
phien unterschiedlicher Akteure betrachtet (S. 79f.), was zumindest die Widersprüche und Brüche 
der NS-Zeit in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Fall Siegfried Ruff wird auch der Umgang damit in 
der Nachkriegszeit an einem Exempel thematisiert (S. 116ff.). Die Zeit nach 1945 brachte den Umzug 
des Universitätsklinikums auf den Venusberg. Viel wichtiger aber sind die Entwicklungen moderner 
Medizin ab den 1960er Jahren, die abschließend intensiv dargestellt werden, an denen die Bonner 
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Fakultät Anteil hatte. Sie entwickelte sich zu einer führenden Universitätsklinik in Nordrhein-West-
falen und findet internationale Beachtung.

Die Geschichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät beginnt 1936. Jede der acht 
Fachgruppen und ihre jeweiligen Fächer finden in dem einschlägigen Beitrag unterschiedlicher Au-
torinnen und Autoren Würdigung. Sie gehört zu den größten ihrer Art in Deutschland und spiegelt 
„nahezu die volle Breite der modernen Naturwissenschaften“ wider (S. 217). Die späte Gründung 
einer eigenen Fakultät steht für die Beharrungskräfte der Universität und wurde im Rahmen der 
nationalsozialistischen Hochschulpolitik forciert (S. 229). Der so geschaffene Organisationsrahmen 
entsprach aber auch der immens wachsenden Bedeutung der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer in der zweiten Hälfte des 20. und in den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. Davon zeu-
gen nicht zuletzt innovative Fächer. So entwickelte sich das Institut für Informatik seit 1954 oder die 
Fachgruppe Molekulare Biomedizin nach der Jahrtausendwende. Durch die Kompilation der Texte 
unterschiedlicher Autoren, die auch nicht immer dem von Dominik Geppert eingangs des Gesamt-
werkes formulierten Ansprüchen einer methodenbewussten modernen Universitätsgeschichtsschrei-
bung (Bd. 1, S. 21) genügen, ist dieser Abschnitt sehr heterogen, so dass eine Synthese schwerfällt.

Zur Universität Bonn gehört seit 1934 auch eine Landwirtschaftliche Fakultät, in die die vormalige 
Landwirtschaftliche Hochschule in Poppelsdorf integriert wurde. Diese blickte auf eine Tradition bis 
in das 19. Jahrhundert zurück, in der sich ein wachsendes gesellschaftliches Interesse an Forschung 
und Lehre auf dem Agrar- und Ernährungssektor etablierte. Die zunehmende Bedeutung gerade der 
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften bis in die Gegenwart unterstreicht den innovativen 
Charakter dieser Fakultät, die aber auch immer wieder politischen Konjunkturen unterworfen war 
und ist. Die Pädagogische Fakultät blieb dagegen nur eine 22-jährige Episode, die 1980 mit der zu-
nächst gegen die Intention der Düsseldorfer Kultusbehörde durchgesetzten korporativen Integration 
der Pädagogischen Hochschule in die Bonner Universität begann; die kurzlebige Fakultät diffundier-
te schließlich 2002 in die übrigen Fakultäten, vor allem die Philosophische. Folglich legt der einschlä-
gige Beitrag von Udo A r n o l d  auch mehr Gewicht auf die Geschichte der früheren Einrichtungen. 
Sie begann 1926 mit der im Zeichen pädagogischer Reformdiskussionen in der Weimarer Republik 
gegründeten Pädagogischen Akademie, deren im Bauhausstil errichtetes Gebäude später vom Bun-
desrat genutzt wurde. Im abschließenden Beitrag werden zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
der Universität Bonn präsentiert, die nicht nur für breit gefächerte wissenschaftliche Spezialisierung 
stehen, sondern auch für Internationalität. Zugleich sind sie wichtige Bindeglieder in den außeruni-
versitären Raum.

Insgesamt ist hier ein zentrales Referenzwerk zu würdigen, das über das nächste Universitäts-
jubiläum hinaus relevant bleiben wird. Es ist vor allem deswegen von Bedeutung, weil es getragen 
wird von einer intensiven Nutzung und Auswertung der vorhandenen Archivquellen, vor allem des 
Bonner Universitätsarchivs. Wenn zu Beginn die beeindruckende Quantität des Opus magnum her-
ausgestellt wurde, bleibt am Ende festzustellen, dass dem die Qualität der Beiträge nicht nachsteht. 
In der Summe bieten sie ein über das Maß einer Festgabe hinausgehendes Zeugnis intensiver For-
schungsleistung – so wie es einer inzwischen mehr als 200 Jahre alten Universität angemessen ist, zu 
deren Anspruch ganz im Sinne des Humboldt‘schen Bildungsverständnisses auch immer die Refle-
xion über das eigene Tun und die Vergewisserung des eigenen Standpunktes gehört. 

Bonn Christoph Kösters und Frank Kleinehagenbrock
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JULIA NIEMANN: T r a d i t i o n  –  T r a n s f o r m a t i o n  –  I d e n t i t ä t .  Eine interdisziplinäre 
Studie zur Architektur, Innenraumgestalt und Liturgie der Bonner Münsterkirche (Bild, 
Raum, Feier. Studien zu Kirche und Kunst 19), Regensburg: Schnell & Steiner 2020, 464 S. 
ISBN: 978-3-7954-3524-0.

2008 erschien im Anschluss an ein wissenschaftliches Kolloquium der von Andreas Odenthal und 
Albert Gerhards herausgegebene Band ‚Märtyrergrab − Kirchenraum − Gottesdienst II. Interdiszipli-
näre Studien zum Bonner Cassiusstift‘1. Dieser vereinte mehrere Beiträge zur Baugeschichte, Aus-
stattung und Liturgie des Bonner Münsters sowie die erstmalige Edition der beiden überlieferten 
‚Libri Ordinarii‘ aus dem 13. und 16. Jahrhundert. Während der jüngere ‚Liber Ordinarius‘ bereits 
seit längerem bekannt war, hatte Odenthal den älteren erst kurz zuvor in einem Archivkonvolut aus 
dem Kölner Severinsstift entdeckt.

Der Kolloquiumsband von 2008 bildet ohne Zweifel eine wesentliche Grundlage für die 2018 an 
der Universität Bonn im Fachbereich Kunstgeschichte angenommene Dissertationsschrift von Julia 
Niemann, die nun in gedruckter Form als 19. Band der Reihe ‚Bild, Raum, Feier. Studien zu Kirche 
und Kunst‘ vorliegt. Auffällig ist schon die Ähnlichkeit im Titel. Auch Niemann geht es um einen in-
terdisziplinären Ansatz, der das Bonner Münster unter dem Aspekt des wechselseitigen Verhältnisses 
von Architektur, Ausstattung und Liturgie in den Blick nimmt. Doch während der Kolloquiumsband 
notwendigerweise im thematischen Nebeneinander der einzelnen Beiträge verharrt, sucht Niemann 
die umfassende Synthese, wobei sie chronologisch den Bogen von der Spätantike bis zur Gegenwart 
spannt.

Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Im einleitenden ersten Teil werden die Fragestellung, die inter-
disziplinären Ansätze der jüngeren Forschung und das methodische Vorgehen vorgestellt. Der zwei-
te Teil ist mit ‚Formebene: Geschichtliche, bauliche und liturgische Analyse‘ übertitelt und gliedert 
sich in vier Kapitel. Kapitel II.1 behandelt die Geschichte des Münsterstiftes und der Martinspfarre. 
Darauf folgt in Kapitel II.2 die Darstellung der Baugeschichte von der spätantiken Cella memoriae, 
über die frühmittelalterliche Saalkirche, den großangelegten salischen Neubau, dessen spätromani-
sche Überformung bis hin zu den Restaurierungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Kapitel II.3 ist der 
Entwicklung der Liturgie gewidmet. Niemann konstatiert hierbei – gestützt auf die beiden ‚Libri 
Ordinarii‘ – eine über Jahrhunderte hinweg nachvollziehbare, von der Stiftsgemeinschaft getragene 
Kontinuität. Mit der Säkularisation bricht diese Kontinuität unvermittelt ab. Die bis dahin so be-
deutende Verehrung der thebäischen Märtyrer kommt zum Erliegen, die römische Einheitsliturgie 
verdrängt die lokalen Traditionen. Einen erneuten Wandel erfährt die Liturgie durch die Bestimmun-
gen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darüber hinaus zeigen sich Bestrebungen, die Tradition der 
Märtyrerverehrung wieder ins Bewusstsein zu rücken. Kapitel II.4 schließlich stellt in katalogartiger 
Auflistung die einzelnen liturgischen Orte und Ausstattungsstücke vor und erläutert die Veränderun-
gen, die sie im Laufe der Zeit erfahren haben.

Im dritten Teil (‚Funktions- und Verweisebene‘) sucht Niemann die zuvor gewonnenen Erkennt-
nisse zusammenzuführen. Kapitel III.1 erörtert zunächst anhand „einzelner markanter Funktionen 
[…], wo diese sich verorten lassen“ (S. 315). Berücksichtigt wird dabei ebenso die Frage, „was ein 
Ortswechsel bewirkt und inwieweit sich Funktion und Raum wechselseitig beeinflussen“ (S. 315). In 
Kapitel III.2 fragt Niemann nach der „Identität der Bonner Münsterkirche im Laufe ihrer Geschichte“ 
(S. 357). In Anlehnung an Albert Gerhards geht sie von einem dynamischen Identitätsbegriff aus, 
bei dem die ‚materielle Funktionalität‘ (architektonische Form und Ausstattung), die ‚formale Funk-
tionalität‘ (liturgische Festordnungen, Patrozinien, Dedikationen) und die ‚personale Funktionalität‘ 
(Nutzung der Kirche durch bestimmte Personengruppen) ineinandergreifen (S. 358). In Bonn steht 

1 Andreas O d e n t h a l , Albert G e r h a r d s  (Hg.), Märtyrergrab − Kirchenraum − Gottesdienst II. 
Interdisziplinäre Studien zum Bonner Cassiusstift (Studien zur Kölner Kirchengeschichte 36), Sieg-
burg 2008.
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am Beginn die frühmittelalterliche Saalkirche, an der sich – angestoßen durch die Märtyrervereh-
rung – eine Stiftsgemeinschaft etabliert. Es folgt die ‚mehrräumige‘ romanische Basilika, die zwar die 
axiale Ausrichtung des Vorgängerbaus ignoriert, dafür aber den Ort der Märtyrergräber als zentralen 
Fixpunkt in die architektonische Konzeption einbindet. Die doppelchörige Anlage und die Altaran-
ordnung lassen dabei offenkundige Bezüge zum Kölner Dom erkennen. Dasselbe gilt für die Liturgie. 
In der Frühen Neuzeit wirken – wie aus dem Vergleich der beiden ‚Libri Ordinarii‘ hervorgeht – die 
liturgischen Traditionen des Mittelalters fort. Gleichwohl wandelt sich das Innere des Münsters suk-
zessive zum ‚barocken Einheitsraum‘. Nach der Säkularisation schließlich stellt sich die Aufgabe, den 
Raum an die liturgischen Bedürfnisse des Pfarrgottesdienstes anzupassen, wobei sich insbesondere 
der über der Krypta erhöhte Langchor als Problem erweist.

Kapitel III.3 fasst die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchungen in neun Thesen zusam-
men. Den Abschluss bilden sehr persönliche Überlegungen zu einer möglichen Optimierung des 
gegenwärtigen Münsterinneren unter Berücksichtigung liturgischer und theologischer Aspekte (Ka-
pitel III.4).

Die Untersuchung ist in ihrem Aufbau gut durchdacht. Gleichwohl ist festzustellen, dass das 
strenge Korsett der Gliederung die Autorin zu zahlreichen inhaltlichen Redundanzen verführt hat. 
Eine Straffung hätte dem Text in jedem Fall gutgetan.

Des Weiteren zeigen sich gewisse Schwächen, wenn es um genuin Kunsthistorisches geht. In Be-
zug auf die Benennung und Einordnung ästhetischer Phänomene verlässt sich Niemann allzu oft auf 
die Sekundärliteratur, ohne dabei eine eigene Position einzunehmen. 

Verwiesen sei etwa auf die Ausführungen zum Verhältnis der Bonner Chorfassade zu der von 
St. Gereon in Köln (S. 118f.). Die gesamte Passage besteht im Grunde aus einer unkommentierten 
Zusammenstellung von Zitaten aus den vergleichenden Analysen, die Thomas Werner und Günther 
Binding vorgelegt haben. Für Niemanns Themenstellung sind die von Werner und Binding heraus-
gearbeiteten Unterschiede im Übrigen völlig irrelevant. Im Hinblick auf die ‚Identität‘ des Bonner 
Münsters wäre es wesentlich zielführender gewesen, eben nicht nach den Unterschieden im Glie-
derungssystem, sondern nach den Gründen für die offenkundige typologische Verwandtschaft der 
beiden Chorfassaden zu fragen.

Ein weiteres Beispiel bietet die Behandlung des Sakramentshauses. Niemann zitiert hier ausführ-
lich Joseph Busley, der die Verbindung von gotisch anmutendem Gesamtaufbau und antikischen 
Einzelformen – analog zu den zeitgleichen Kirchenbauten der Jesuiten – als Ausdruck gegenreforma-
torischer Tendenzen interpretiert (S. 266). Erneut wird das Gelesene nicht weiter kommentiert. Die 
Möglichkeit, Busleys spekulative These durch das Heranziehen von Vergleichsbeispielen zu über-
prüfen, bleibt ungenutzt. Stattdessen spricht Niemann dann weiter unten sogar in völliger Verdre-
hung der Formulierungen Busleys von einem Sakramentshaus „im Stil der Jesuiten“ (S. 337).

Neben dem unreflektierten Umgang mit der Literatur ist ebenso die mitunter sehr unpräzise Be-
grifflichkeit anzumerken. Da wird von einem „Raum“ gesprochen, wenn es doch eigentlich um einen 
Baukörper geht (S. 127). Querhausarme werden als „Seitenflügel“ bezeichnet (S. 137). Statt von einer 
Schrankenmauer ist von einer „Schrankenwand“ die Rede (S. 135). Ein Altar wird am „Mitteljochpfei-
ler“ des vier (!) Joche umfassenden Langhauses verortet (S. 293f.). Der polygonale Abschluss eines 
Kapellenraums wird als „Chorschluss“ angesprochen (S. 153, S. 158).

Ungeachtet dieser Kritikpunkte ist Niemanns Studie insgesamt betrachtet dennoch mit Gewinn 
zu lesen. Mit dem gewählten methodischen Ansatz ist ein durchaus fruchtbringender Weg beschrit-
ten, der es erlaubt, das Kirchengebäude nicht bloß als architektonische Hülle, sondern als einen von 
der Liturgie konstituierten, multifunktionalen Aktionsraum zu begreifen. Hervorzuheben ist hierbei, 
dass Niemann auch Nebenräume, Kapellen, die dem Stift inkorporierte Pfarrkirche St. Martin sowie 
außerhalb des Münsterareals gelegene Prozessionsstationen berücksichtigt.

Zu den Nebenergebnissen der Untersuchung gehört unter anderem die Lokalisierung der Sa- 
kristei im Obergeschoss des südlichen Chornebentraktes (S. 129f.). Auch in der Analyse des Raum- 
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und Weggefüges in den Chorflankentürmen geht Niemann über die bisherige Forschung hinaus  
(S. 119ff.). Nur leider fallen die Schlussfolgerungen in Bezug auf die Lokalisierung der Schatz- bzw. 
Archivkammer in einem der Turmobergeschosse dann doch etwas undifferenziert aus, u.a. weil As-
pekte wie Verschließbarkeit und Feuersicherheit gänzlich außer Acht gelassen werden (S. 355ff.). Im 
Übrigen wäre hier – wie auch an weiteren Stellen – der Vergleich mit anderen Bauten durchaus hilf-
reich gewesen.

R ö d e n t a l   M i c h a e l  O v e r d i c k

HANS J . DOMSTA: D ü r e n e r  S i l b e r .  Die Dürener Goldschmiede und ihre Werke vom späten 
Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., Regensburg: Schnell & Steiner 
2020, zus. 1.040 S., 2.338 Abb., ISBN: 978-3-7954-3485-4.

Die Materialfülle ist geradezu erschlagend. Sie ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäfti-
gung mit den in der Stadt Düren ansässigen Goldschmieden vom ausgehenden Mittelalter bis in das 
19. Jahrhundert hinein. Hans J. Domsta, langjähriger Dürener Stadt- und Kreisarchivar, legt damit 
ein Lebenswerk vor, das man so von einem Historiker und Archivar wohl kaum erwartet hätte. Es 
beruht nämlich nicht nur auf einem validen Studium der schriftlichen Überlieferung, sondern auch 
auf einer intensiven Beschäftigung mit dem erhaltenen dinglichen Material, vor allem in Kirchen und 
bei Schützenbruderschaften im Gebiet des alten Landkreises Düren (bis 1972) und in Ausnahmefällen 
auch etwas weiter südlich im Jülicher Land. Damit wird ein Denkmälerbestand der Forschung er-
schlossen, der bis dahin kaum bekannt war. Das wiederum wirft ein grelles Licht auf einen Missstand 
innerhalb der regionalen Kunstgeschichtsforschung, fehlt es doch häufig an umfassenden, einzelne 
Kunstgattungen erschließenden Inventaren. Sie bilden aber einerseits die Voraussetzung für die Be-
rücksichtigung in Studien mit überregionalen Fragestellungen und andererseits die Grundlage für 
die Pflege sowie den weiteren Erhalt vor Ort. Denn nur, was man kennt, kann man als historische 
Zeugnisse wertschätzen und für zukünftige Generationen zu bewahren helfen. Insoweit war es ein 
weitsichtiges Unterfangen, das Hans J. Domsta in den 1970er Jahren begann, als er einzelne Kirchen-
inventare nördlich von Düren dokumentierte und überwiegend in den Dürener Geschichtsblättern 
publizierte. Denn nun, über 40 Jahre nach den Anfängen, konnte er manches Stück für die nun vor-
liegende Synthesearbeit nicht mehr im Original heranziehen, da es am ursprünglichen Standort in-
zwischen verloren gegangen war. Das unterstreicht den Quellenwert der vorliegenden Publikation 
in doppelter Weise. Den größten Teil der Fotografien hat der Verf. selbst angefertigt. Sie sind von 
bestechender dokumentarischer Qualität und der Verlag hat keine Mühen gescheut, sie in angemes-
sener Form zu publizieren.

Düren war über Jahrhunderte hinweg die wohl wirtschaftlich bedeutendste Stadt zwischen Köln 
und Aachen. Sie gilt heute jedoch als weitgehend geschichtslos, was mit ihrer nahezu vollständigen 
Zerstörung im November 1944 durch alliiertes Luftbombardement zu erklären ist. Der Wiederaufbau 
nahm kaum auf historische Strukturen Rücksicht. Nur wenige Bauten aus der Zeit vor 1944 sind im 
Stadtbild erhalten. Schon einmal hatte die Stadt eine weitgehende Zerstörung erlebt, als sie durch 
kaiserliche Truppen während des Geldrischen Krieges 1543 erobert und geplündert wurde, wobei 
ein verheerender Stadtbrand ausgelöst wurde. Dennoch galt sie im 17. Jahrhundert als der Augap-
fel der Städte Jülichs. Das erklärt sich auch aus dem Umstand, dass seit dem frühen 16. Jahrhundert 
das Haupt der hl. Anna in der Stadt aufbewahrt wurde, wodurch Düren ein wichtiger Wallfahrtsort 
am Vorabend der Reformation war. Hierin liegt wiederum der Schlüssel für das Verständnis dafür, 
dass es in der Stadt zu einer verstärkten Ansiedlung von Gold- und Silberschmieden kam, die hier 
ihr Auskommen fanden. Die schwankenden Zeitläufte erklären auch, dass der erhaltene Bestand an 
Gold- und Silberschmiedearbeiten mit Dürener Provenienz seinen Schwerpunkt im 19. Jahrhundert 
hat. Plünderungen und das Einschmelzen der Gegenstände aus Edelmetall in Krisenzeiten haben 
ältere Objekte zu Raritäten werden lassen. Einen tiefen Einschnitt bildete zudem die Säkularisation 
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1802, als durch die Aufhebung von Klöstern und Stiften zahlreiche Kirchenschätze aufgelöst wurden. 
Manchmal lassen sich noch die Spuren einzelner Objekte nachweisen.

Das zweibändige Werk ist in 18 Abschnitte gegliedert. Das Vorwort hat dabei den Charakter einer 
Einführung, in der die Genese der Arbeit nachgezeichnet und die Konzeption vorgestellt wird. Es 
folgen die Verzeichnisse der verwendeten Siglen, Abkürzungen sowie technische Angaben zu den 
Abbildungen der Gegenstände. Das Quellenverzeichnis gibt Auskunft über die benutzen Archive 
sowie die besichtigten Kirchen- und Schützenschätze. Die beeindruckende Zahl von 139 Kirchen-
schätzen wird hier aufgeführt. Mit dem umfassenden Literaturverzeichnis schließt die Darstellung 
der Grundlagen des Werkes ab. Nun folgt der mit den Abschnitten V bis XIII zusammenhängen-
de Fragen behandelnde Teil. Es geht darin um Berufsbezeichnungen, berufsfremde Tätigkeiten der 
Goldschmiede, den Vergleich zu Goldschmieden in anderen rheinischen Städten, die Organisation 
des Goldschmiedehandwerks in Düren, die nachweisbare Stempelung zwischen 1546 (ältester Beleg) 
bis 1799, 1799 bis 1814 (Franzosenzeit) und 1814/15 bis 1888. Weiterhin wird danach gefragt, wie man 
einen unbekannten Goldschmied anhand der Stempelung identifiziert, wie Gewichtsmarken aussa-
hen, welche Arbeiten aus unedlem Metall entstanden und wer die Auftraggeber (Kirche, Stadt Düren, 
Schützenbruderschaften, Zünfte u.a.) waren. Das Herzstück der Arbeit bildet der XIV. Abschnitt, in 
dem in chronologischer Reihenfolge die Goldschmiede und ihre Werke vorgestellt werden. Den bio-
grafischen Angaben folgt jeweils, wenn möglich, die genaue Dokumentation von Einzelstücken. Aus 
der Fülle des ausgebreiteten Materials seien hier zwei Beispiele hervorgehoben: Von einem bisher 
namentlich nicht zu identifizierenden Dürener Goldschmied mit dem Monogramm IH G hat sich in 
der katholischen Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus im Jülicher Stadtteil Broich eine Monstranz 
aus dem Jahr 1635 erhalten. Sie wurde nach einer Inschrift im Fuß von GODEFRIDVS FEISCHER 
gestiftet, dessen sprechendes Wappen erwartungsgemäß einen Fisch zeigt, über den aber nichts wei-
ter bekannt ist. Das Dekor der Goldschmiedearbeit, die im Aufbau spätgotischen Turmmonstranzen 
folgt, zeigt eine spätrenaissancehafte Formensprache, wobei die weiblichen Phantasiefiguren auf 
dem Fuß der Monstranz besonders hervorzuheben sind. Die beiden im seitlichen Strebewerk ein-
gestellten Apostelfiguren Jakobus und Philippus zeigen unmissverständlich an, dass die Stiftung für 
die Kirche in Broich erfolgte. Damit ist die Monstranz älter als der heutige Kirchenbau, der auf das 
Jahr 1781 zurückgeht.

Aus der Gesamtzahl von 145 nachweisbaren Goldschmieden in Düren sei hier namentlich allein 
Johann Gamaliel Reuter (1784–1843) herausgegriffen. Seit 1808 ist er als Goldschmied (orfèvre) belegt. 
Von ihm kann Domsta 110 Objekte vorstellen, darunter mehrere Rauchfässer und zwei Versehgeräte 
aus Jülich-Lich-Steinstraß (ehemals Gemeinde Niederzier) und -Selgersdorf. Letztere stehen für die 
heutige Erhaltungsproblematik, da diese Hilfsmittel für die Versehung mit den Sterbesakramenten 
ihren Sitz im Leben vollständig verloren haben. Sie werden in den Kirchen allein als Erinnerungs-
stücke aufbewahrt.

Im kurzen XV. Abschnitt legt Domsta das Verbreitungsgebiet von Dürener Silber vom Nieder-
rhein bis in die Eifel dar, wobei er unterstreicht, dass hier noch weitere Entdeckungen zu machen 
sind. Als Hilfsmittel zur Identifizierung solcher Stücke dienen die Markentafeln (Abschnitt XVI) und 
vor allem unter den Anhängen (Abschnitt XVII) die Zusammenstellung von weit über 65 überein-
stimmenden Merkmalen an liturgischem Gerät des 16. bis 19. Jahrhunderts. Zwei Register, die den 
letzten Abschnitt (XVIII) bilden, erschließen die Fülle des ausgebreiteten Materials über eine Zusam-
menstellung der Aufbewahrungsorte Dürener Silbers und über die Stichworte Orte, Personen und 
Territorien.

Entstanden ist aus privatem Forscherinteresse heraus kein Lesebuch, sondern ein handbucharti-
ges Grundlagenwerk. Dafür ist dem Verf. großer Respekt zu zollen. Da von ‚offiziellen‘ Stellen solche 
Arbeiten selten bis gar nicht angegangen werden, ist es ein letztlich unvermutetes Geschenk, das die 
regionale und überregionale Forschung hoffentlich nachhaltig befruchten wird. Die Hoffnung auf 
das Erscheinen von Nachfolgearbeiten für andere Goldschmiedezentren oder kunstgewerbliche Ma-
terialgruppen bleibt groß, ihre Erfüllung ist aber leider aktuell eher unrealistisch. Nach 1.039 Seiten 

 Hans J. Domsta: Dürener Silber
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verabschiedet der Verf. auf der letzten Seite den Leser wie folgt: „VALE LECTOR FELIX DIUQUE 
SUPERSTES“. Den Wunsch nach einem langen Leben erfüllen wir dem Verf. gerne!

J ü l i c h   G u i d o  v o n  B ü r e n

Die  Urkunden  des  Fre iher r l i ch  von  Gemmingen ’schen  Arch ivs  von  Burg  Hornberg 
üb er  dem N eck ar .  Regesten 1283 bis 1845, bearb. von KURT ANDERMANN, FRANZ 
MAIER unter Mitwirkung von KARL BORCHARDT (Heimatverein Kraichgau e.V. 
Sonderveröffentlichung 38), Heidelberg, Ubstadt-Weiher, Basel: verlag regionalkultur 2018, 
559 S. ISBN: 978-3-95505-057-3.

Der vorliegende Band bietet Regesten des in den 1990er Jahren im Archiv auf Burg Hornberg 
(Neckar-Odenwald-Kreis) gebildeten und chronologisch gereihten Urkundenselekts, das 2017 als 
Depositum der Freiherren von Gemmingen-Hornberg im Generallandesarchiv Karlsruhe deponiert 
wurde. Für die landesgeschichtliche Forschung ergibt sich somit die erfreuliche Situation, dass ein 
umfangreiches und bedeutendes Privatarchiv nicht nur seit kurzem in einem öffentlichen Archiv zu-
gänglich und nutzbar, sondern zugleich auch nach modernen wissenschaftlichen Kriterien erschlos-
sen ist.

Insgesamt umfasst der Bestand 888 Stücke, die – da inserierte und transsumierte Urkunden sepa-
rat behandelt werden – in 1011 Regesten präsentiert werden. Für die Urkunden bis zum Ausgang des 
Mittelalters, etwa ein Fünftel des Gesamtbestands, entschieden sich die Bearbeiter für ausführliche 
Vollregesten, während die Regesten der neuzeitlichen Stücke aus pragmatischen Gründen knapper 
gehalten wurden.

Einleitend werden die Geschichte der Familie von Gemmingen, der Burg Hornberg und des Ar-
chivs in kurzen Abrissen vorgestellt. Wie in vielen Adelsarchiven handelt es sich bei dem Urkun-
denbestand auf Burg Hornberg um einen Mischbestand, der verschiedene Provenienzen vereint; so 
bezeichnen die Bearbeiter das Archiv als „das Zentralarchiv der Linie Gemmingen-Hornberg be-
ziehungsweise des ganzen jüngeren gemmingischen Hauptstamms“ (S. 15). Gleichwohl lässt sich 
nicht zweifelsfrei rekonstruieren, wie konsequent die verschiedenen, teilweise zwischenzeitlich er-
loschenen Zweige der Familie dem bereits 1786 getroffenen Beschluss zur Deponierung aller die Ge-
samtfamilie betreffenden Stücke im gemeinschaftlichen Familienarchiv gefolgt sind. Jedenfalls ist die 
enge Verzahnung des Bestands mit den Archiven weiterer Zweige des Hauses (die zum Teil heute 
ebenfalls in öffentlichen Archiven hinterlegt sind) bis heute gut nachvollziehbar. Unter den sonstigen 
Vorprovenienzen sei die Überlieferung des Götz von Berlichingen, von 1517 bis zu seinem Tod 1562 
ständiger Bewohner von Burg Hornberg, besonders hervorgehoben.

Quantitativ fallen Lehnbriefe, die gut die Hälfte des bearbeiteten Urkundenbestands ausmachen, 
besonders ins Gewicht. Diesen Teil der Überlieferung haben die Bearbeiter durch systematische Zu-
sammenstellungen der Lehnbriefserien bequem handhabbar gemacht (S. 21–32). Darüber hinaus 
betreffen die regestierten Urkunden vielfältige rechtliche Fragestellungen wie Eheberedungen und 
Güterteilungen, Kreditwesen und Konflikte mit den Untertanen, die der südwestdeutschen Landes-
geschichte viel bislang kaum oder gar unbekanntes Quellenmaterial bieten. Insbesondere in sozial-
geschichtlicher Hinsicht dürfte der Band vielen zukünftigen Untersuchungen unschätzbare Dienste 
leisten.

Die Regesten sind insgesamt gut verständlich und klar formuliert. Gelegentlich hätte man sich eine 
etwas ausführlichere Wiedergabe des originalen Namenmaterials und einzelner Begrifflichkeiten ge-
wünscht. Den Band schließen ein Personen- und Ortsregister sowie ein Sach- und Begriffsindex ab.

P u l h e i m  M a n u e l  H a g e m a n n

 Die Urkunden des Freiherrlich von Gemmingen’schen Archivs
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HANS BERKESSEL, JOACHIM GERHARD, NADINE GERHARD, MATYLDA 
GIERSZEWSKA-NOSZCZYNSKA, WERNER MARZI, GABRIELE 
MENDELSSOHN (Hg.): I n g e l h e i m  a m  R h e i n .  Geschichte der Stadt von den 
Anfängen bis in die Gegenwart, Oppenheim am Rhein: Nünnerich-Asmus Verlag & Media 
GmbH 2019, 606 S. Illustrationen. ISBN: 978-3-96176-082-4.

Der zu besprechende Band ist keine Stadtgeschichte in althergebrachtem Sinne. Vielmehr ist er 
ein mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteter Lauf durch die Ingelheimer Geschichte unter zwei 
Aspekten, die das voluminöse Buch teilen, das in Anmutung und Aufmachung (und Gewicht) eher 
einem der modernen Ausstellungskataloge gleicht. Nicht einzelne chronologische Großkapitel sind 
zu finden, sondern ein Kaleidoskop aus Informationen, Auswertungen und gelungenen Darstellun-
gen. Die angesprochene Teilung ergibt sich aus einem reizvollen Perspektivenwechsel. Zunächst wer-
den ‚Epochen‘ besprochen (S. 18–227), dann unter dem tatsächlichen Rubrum ‚Im Fokus‘ einzelne 
bedeutende Aspekte der Ingelheimer Geschichte (S. 231–553).

Zehn Zeitabschnitte gliedern den Epochenteil von der Vor- und Frühgeschichte bis hin zur Gegen-
wart. Sie folgen einerseits gängigen Periodisierungen, berücksichtigen in ihren Schwerpunktsetzun-
gen aber auch die Relevanz kürzerer Zeitabschnitte, wie etwa ‚Erster Weltkrieg und Französische 
Besatzung‘. Alle Abschnitte sind reichhaltig und aussagekräftig illustriert und werden durch speziel-
le biographische Einschübe aufgelockert, wie etwa zu Karl dem Großen, Sebastian Münster, Anton 
Otto von Cloß und anderen mit der Stadtgeschichte eng verbundenen Personen. Mit Peter H a u p t , 
Matylda G i e r s z e w s k a - N o s z c z y ń s k a  und Piotr N o s z c z y ń s k a  sowie Regina S c h ä f e r  und 
Renate F a t h  werden die das Mittelalter betreffenden Kapitel kompetent bearbeitet, da alle tief mit 
der Ingelheimer Topographie, Archäologie und mittelalterlicher Geschichte vertraut sind.

Überhaupt ist zu bemerken, dass es den Herausgebern gelungen ist, für jeden Aspekt die geeig-
neten Autorinnen und Autoren zu gewinnen, die mit fachlicher und lokaler Expertise den Band so 
gestalten, dass der Leser figürlich überall einsteigen und loslegen kann (vgl. das Verzeichnis der 37 
Autoren, S. 566–569). Die umfangreichen und seit langer Zeit bestehenden Kooperationen der Stadt 
zu umliegenden Wissenschaftseinrichtungen1, die man ebenfalls dem Autorenverzeichnis entneh-
men kann, stellen sicher, dass die dargebotenen Darstellungen mit ihren Ergebnissen und den diese 
unterstützenden Abbildungen stets den neuesten Forschungsstand repräsentieren.

Dem Gesamtband liegt eine Trias zu Grunde, die man mit Epochen, Einflüssen und Prägungen 
umschreiben kann, und die so der antiken Theatertheorie – Akteure, Raum, Zeit – entspricht. Beson-
ders eindrucksvoll werden diese drei Aspekte immer dann verbunden, wenn von der Vorgeschichte 
bis in die Gegenwart die Bevölkerungs- und Stadtentwicklung in Beziehung gesetzt und einzelne 
historische Persönlichkeiten herangezogen werden, das Beobachtete zu konkretisieren. So kommt es 
zu diachronen Begegnungen mit Karl dem Großen oder dem Schriftsteller Multatuli, mit der wirt-
schaftlichen Bedeutung von Weinbau und Pharmazie, mit der Ingelheimer Post und den Dialekten, 
den Flur- und Personennamen und vielen und vielem mehr.

Kaum jemand wird mit dem schweren Buch unter dem Arm durch Ingelheim wandeln – dafür 
stellt die Stadt übrigens interaktive Führer zum Download auf ein Smartphone bereit – jede und jeder 
aber dürfte seine Ingelheimbesuche sehr ansprechend und allgemeinverständlich vor- und nachbe-
reiten können, ohne dass es dem wissenschaftlichen Anspruch zum Schaden gereichen würde.

F r a n k f u r t  a m  M a i n   C a s p a r  E h l e r s

1 Wie S. 474 in Bild und Text zu entnehmen ist, gehört der Rezensent als Mitarbeiter des Max-
Planck-Instituts für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, vormals Max-Planck-Institut für europäi-
sche Rechtsgeschichte, selbst diesem kooperativen wissenschaftlichen Umfeld der ‚Forschungsstelle 
Kaiserpfalz Ingelheim‘ an.

Ingelheim am Rhein
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FRANZ-JOSEF VERSCHAREN: E n g e s  Ta l  u n d  w e i t e  We l t .  Geschichte der Gemeinde 
Kirchsahr und des Sahrbachtals in der Eifel, Meckenheim: DCM Druck Center Meckenheim 
2020, 428 S. ISBN: 978-3-944976-28-0.

Unter dem programmatischen Titel ‚Enges Tal und weite Welt‘ hat der promovierte Historiker 
Franz-Josef Verscharen (Jg. 1949), der von 1989 bis 2012 im Historischen Archiv der Stadt Köln im hö-
heren Archivdienst tätig war, 2020 die Geschichte der kleinen Gemeinde Kirchsahr (Kreis Ahrweiler, 
VG Altenahr) und des Sahrbachtals in der Eifel vorgelegt.

Diese wissenschaftliche Arbeit zur Landesgeschichte soll der öffentlichen Bildung dienen. Sie ist 
das Resultat seiner intensiven Erforschung des Sahrbachtals. Der Autor hat dazu ungedruckte Quel-
len in den einschlägigen Archiven, private Sammlungen und Nachlässe sowie publizierte Quellen 
und Literatur ausgewertet. Er möchte „allen Interessierten Einblicke in Geologie, Biologie, Landes- 
und Kunstgeschichte“ (S. 18) bieten. Im Gegensatz zu vielen Ortsgeschichten stellt er die Lokalge-
schichte im Kontext der allgemeinen Historie dar. Diese Arbeit „versteht sich nicht als bloße Lokal-
geschichte, in der sich Fakten aneinanderreihen, sondern will Ereignisse, Strukturen und Prozesse 
von nationaler und europäischer Bedeutung mit ihren Ursachen und Wirkungen in einen lokalen 
Bezug stellen. Unter dieser Zielsetzung löst sich Lokalgeschichte aus der Beschränktheit allein orts-
bezogener Nachrichten“ (S. 18f.).

Das Werk ist chronologisch angelegt. Es spannt den Bogen von der Vor- und Frühgeschichte bis in 
unsere Tage. Klar strukturiert und gut lesbar wird der geschichtliche Kontext vermittelt, in dem sich 
die Geschichte vor Ort abgespielt hat. Entwicklungslinien und Umbrüche der Lebensbedingungen  
sowie deren wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmen werden deutlich herausgearbeitet. Das Bestehen-
de wird so an vielen Beispielen als das Ergebnis historischer Prozesse sinnfällig.

Das Sahrbachtal ist seit dem 2./3. Jahrhundert dauerhaft besiedelt. Archäologisch nachgewiesen 
sind eine römische Hofanlage bei Burgsahr und eine römische Befestigung auf dem Hochthürmen.

Das mittelalterliche System der Grundherrschaft wird ausführlich erläutert. Erstmals urkundlich 
erwähnt wurde Kirchsahr (Sarna) um 948/964. Die entsprechende Urkunde befindet sich als Abschrift 
in dem vor 1103 angelegten ‚Goldenen Buch‘ (liber aureus) der Abtei Prüm. Es handelt sich bei dem 
Vertrag um eine sogenannte Prekarie zwischen den Eheleuten Arnulf und Alvrada und dem Kloster 
Prüm. Als Freie übereigneten sie ihren gesamten Besitz zu Sarna (Kirchsahr) diesem Grundherrn und 
stellten sich damit unter dessen Schutz. Sie erhielten den Besitz von dort zurück, waren jedoch fort-
an zu Abgaben und Frondiensten verpflichtet. Die Verwaltung erfolgte durch das Stift Münstereifel. 

Anschaulich beschrieben wird der damalige bäuerliche Alltag mit seiner Wohnkultur, der Ernäh-
rung, den Lebensumständen in Gesundheit und Krankheit. Zahlreiche eindrucksvolle Illustrationen 
aus zeitgenössischen Handschriften veranschaulichen die Ausführungen.

Um 1105 dürfte in Kirchsahr bereits eine Kirche mit dem alten Martinus-Patrozinium bestanden 
haben. Spätestens ab dem 14. Jahrhundert war sie dann bis zu dessen Aufhebung 1802 im Besitz 
des Stiftes Münstereifel. Alle ab 1276 bekannten Pfarrer werden aufgeführt. Der heutige Kirchenbau 
von 1729/1730 wird mit seiner reichen Innenausstattung vorgestellt, zu dem vor allem der weithin 
bekannte Flügelaltar der Kölner Malerschule um 1400 zählt, der ursprünglich aus der Stiftskirche 
Münstereifel stammte.

Im Prozess des Auf- und Ausbaus der kurkölnischen Territorialherrschaft wurde das Sahrbach-
tal im 14. Jahrhundert Teil des kurkölnischen Amtes Altenahr und unterstand dessen Verwaltung. 
Kirchsahr und Burgsahr entwickelten sich zu kurkölnischen Unterherrschaften mit Untergerichten 
für mindere Streitfälle. Allerdings nahm das Stift Münstereifel, das zum Einflussbereich Jülichs zähl-
te, weiterhin Herrschaftsrechte wahr. 

Das Zeitalter der Reformation und die Reformationsversuche Kölner Erzbischöfe im 16. Jahrhun-
dert hatten kaum unmittelbare Auswirkungen auf die Region, in die erst in den 1920er Jahren wenige 
evangelische Familien zogen.

 Franz-Josef Verscharen: Enges Tal und weite Welt
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Die kriegerischen Jahrhunderte und die politische Großwetterlage werden ausführlich themati-
siert. Sie bildete den Hintergrund, vor dem sich das bäuerliche Dasein auch im Sahrbachtal abspielte. 
Auf den wenig ertragreichen Böden der Eifel konnte gerade das zum Leben Notwendige erwirtschaf-
tet werden. Hier war man durchweg arm. Deshalb kam es auch im 19. Jahrhundert zu Auswande-
rungen nach Amerika und Osteuropa (Bosnien). Die Eifeler Landwirtschaft war mit Flurzwang, Rott- 
und Schiffelwirtschaft lange rückständig. Bäuerliche Nebenerwerbsquellen stellten die Schafzucht 
und das Lohschälen dar. Köhlerei ist durch Meilerplätze belegt. Die lange Mühlentradition endete im 
Zuge des großen Mühlensterbens der 1950er Jahre.

Für den zeitweiligen Bergbau im Sahrbachtal gibt es ab 1728 schriftliche Nachweise. 1942 wurde 
dieser Erwerbszweig endgültig eingestellt.

Mit dem Einmarsch französischer Revolutionstruppen 1794 wurden die alten Herrschaftsstruktu-
ren hinweggefegt. Kirchsahr und Burgsahr lagen in französischer Zeit im Rhein-Mosel-Departement, 
Kanton Ahrweiler, Mairie (Bürgermeisterei) Brück. Auf dem Wiener Kongress kamen die Rheinlande 
1815 an Preußen. Das Sahrbachtal gehört seit der preußischen Kreiseinteilung 1816 zum Kreis Ahr-
weiler, Bürgermeisterei Altenahr, aus der im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform in Rhein-
land-Pfalz 1968 die Verbandsgemeinde Altenahr hervorging.

Beide Weltkriege forderten auch hier Opfer. Gefallene und Vermisste werden namentlich genannt. 
Das Sahrbachtal lag in der französischen Besatzungszone, in der nach dem Zweiten Weltkrieg im Jah-
re 1946 der demokratische Neuanfang auf kommunaler Ebene begann. Bürgermeister und Mitglieder 
des Gemeinderates sind bis zum Jahre 2020 tabellarisch aufgelistet.

Abgerundet wird die Darstellung durch Kurzbeschreibungen von Orten und historischen Stätten 
in der Nachbarschaft, darunter Kreuzberg und die Wensburg mit Nennung aller Eigentümer der 
Burgen. 

Im Text erwähnte Münzen, Maße und Gewichte werden erklärt, ebenso die historischen Fach-
begriffe. Das Werk enthält in großer Zahl aussagekräftige historische Illustrationen, alte und neue 
Fotos, Zeichnungen, Karten, Tabellen und Stammtafeln. Das Quellen- und Literaturverzeichnis und 
der Anmerkungsteil schließen den Band ab. Ein Orts-, Personen- und Sachregister wäre für die Nut-
zung als Nachschlagewerk hilfreich. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis erleichtert aber das schnelle 
Auffinden der behandelten Themen. 

Die facettenreiche Lokalhistorie bietet eine große Fülle und Vielfalt an hervorragend aufbereiteten 
Informationen. Dem Autor Franz-Josef Verscharen und der Gemeinde Kirchsahr kann man zu dem 
gelungenen Werk nur gratulieren.

B a d  B r e i s i g   L e o n h a r d  J a n t a

HEINZ FINGER: D a s  H e i l i g e  K ö l n  –  T o c h t e r  R o m s .  Beiträge zu den Grundthemen 
der Kölner Geschichte (Libelli Rhenani, Schriften der Erzbischöflichen Diözesan- und 
Dombibliothek 74), Köln: Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln 2020, 234 S., 
12 Abb. ISBN: 978-3-939160-84-7.

Heiligkeit beschreibt eine besondere, ihren Träger (nahezu) vervollkommnende Nähe zur gött-
lichen Sphäre. Die unificatio mit Gott kann zu Lebzeiten durch heiligmäßige Taten angestrebt, aber 
– wenn überhaupt – erst mit dem Tod erlangt werden. Auch das mit der Selbstzuschreibung ‚heilig‘ 
ausgezeichnete Kollektiv bescheinigt sich, genau genommen, die Aura der Heiligmäßigkeit und nicht 
bereits den Status der Vereinigung mit Gott. Neben dem per se unendlichen Charakter des Heili-
gen wird in der Selbstbezeichnung zugleich der dem Handeln enge religiöse und ethische Grenzen 
setzende Rahmen sichtbar. Bereits die im 6. Jahrhundert auf Veranlassung Kaiser Justinians kom-
pilierten Digesten verwenden die lateinischen Adjektive sanctus, -a, -um bzw. sacer, -cra, -crum nicht 
absolut trennscharf. Sie belegen jedoch, dass mit der sanctitas ein (durch sanctiones auch strafbewehr-

 Franz-Josef Verscharen: Enges Tal und weite Welt
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ter) Rechts- und Bestandsschutz der von Menschen ‚geheiligten‘ Gegenstände verbunden war (vgl.  
Dig. 1.8.8). Gesetzliche Unverletztlichkeit erlangten diese Dinge nicht aufgrund göttlicher Anord-
nung, sondern durch menschliche Festlegung (Dig. 1.8.9). Sacer hingegen waren Gegenstände durch 
göttliche Bestimmung von ihrem Ursprung bis in alle Zeiten. Dem mittelalterlichen Sprachgebrauch 
waren solche juristischen Feinunterscheidungen eher fremd, gänzlich in Vergessenheit gerieten diese 
allerdings nicht: Die erstmals 1157 verbürgte Heiligkeit des Reiches (sacrum imperium) verwies be-
wusst auf einen göttlichen Ursprung, leitete sich aber gleichermaßen aus der persönlichen Heiligkeit 
spätantiker Kaiser ab (angereichert noch durch die von Friedrich Barbarossa forcierte Heiligspre-
chung Karls des Großen 1165).

In der mit allerlei turns ‚aufgeladenen‘ Geschichtswissenschaft werden solche ‚vormodernen‘ 
religiösen (Vorstellungs-)Welten oftmals nicht mehr hinreichend als maßgebliche gesellschaftliche 
Kraft aufgefasst und analysiert. Das Quellenmaterial und die darin transportierten Diskurskontexte 
müssen von der Forschung stets aufs Neue erarbeitet und freigelegt werden, um ihrer zeitgenössi-
schen Bedeutung vor dem Hintergrund sich stetig verändernder Herangehensweisen der Nachwelt 
gerecht zu werden. Damit ist zugleich der Maßstab benannt, der an das hier zu rezensierende Werk 
anzulegen ist.

Es ist dies, um Missverständnissen vorzubeugen, keine Geschichte der Kölner Kirche und noch 
weniger der Stadt Köln. Vielmehr stehen die Entwicklung und das Selbstverständnis der Stadt und 
ihrer Kirche bestimmende „Grundthemen der Kölner Geschichte“ im Fokus. In 17 chronologisch fort-
schreitenden Kapiteln werden Ausgestaltung und Ausdeutung des heiligen Köln (Kap. 1, S. 15–35: 
‚Sancta Colonia‘) und dessen Rombeziehung von den sagenumhüllten Anfängen bis zum Weltju-
gendtag 2005 (Kap. 17, S. 213–225: ‚Rom des Nordens‘) thematisiert. Jede dieser Episoden zeigt, wie 
tief kirchliche und weltliche Sphäre in der Kölner Geschichte ineinander verwoben sind. 

Nichts bringt die Heiligkeit und die Rombindung Kölns plastischer zum Ausdruck als das „mittel-
alterliche Siegel der Stadt Köln“, gemäß Finger „Medium verbindlichster Selbstaussage“ (S. 11). Die 
Verherrlichung gipfelte in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in der berühmten Siegelumschrift 
SANCTA COLONIA DEI GRATIA ROMANAE ECCLESIAE FIDELIS FILIA. Diese gewissermaßen 
in Erz gegossene Selbstzuschreibung zeigt an, dass die Idee der Heiligkeit Kölns kaum von der Rom-
verbundenheit zu trennen ist (S. 15–35). Das zweite Kölner Stadtsiegel aus dem 13. Jahrhundert, 
ebenfalls mit der Darstellung des hl. Petrus und der gleichen Umschrift, blieb über 500 Jahre in Ge-
brauch (Abb. S. 13). Das Siegel versinnbildlicht die (chronologisch zumindest fragwürdige) Legende, 
nach der der hl. Maternus († um 328) als angeblich vom Apostelfürsten selbst zur Gründung der 
Kölner Kirche ausgesandter Schüler galt, und belegt, dass diese Erzählung vom gemeinsamen Ge-
dächtnis von Stadt und Kirche lange Zeit vorherrschend war. Köln stand mit seinem Selbstverständ-
nis keineswegs alleine da: Ebenfalls als heilig oder Roma secunda verstanden sich die von Aposteln 
gegründeten frühkirchlichen Patriarchensitze, allen voran Jerusalem. Neben dem oströmisch-byzan-
tinischen Konstantinopel wird übrigens das häufig übergangene Moskau, gleichfalls ein ‚neues Rom‘, 
mitbehandelt (Kap. 2, S. 37–41).

Nach der Christianisierung des Rheinlands blieb Köln bis ins 8. Jahrhundert hinein ein „eher un-
bedeutendes Bistum an den Grenzen der Christenheit“ (S. 228). Die von Papst Zacharias ernsthaft 
erwogene, letztlich aber gescheiterte Einsetzung des hl. Bonifatius als Missions-Erzbischof für Ger-
manien (745) spiegelt die ambivalente Bedeutung Kölns in jener Zeit: Es sollte Dienstort des päpstlich 
beauftragten Missionars werden (dessen erste Wahl es gewesen zu sein scheint), zog jedoch gegen-
über der Mainzer Kirche (noch) den Kürzeren. Erstmals in der Amtszeit des am Hof Karls des Großen 
so einflussreichen und mit dem Papsttum immerhin sporadischen Kontakt pflegenden Kölner Ober-
hirten Hildebald (787–818) findet sich die Bezeichnung Kölns als sancta Agrippinensis urbs (zum Jahr 
804), deren sanctitas hauptsächlich auf der Kostbarkeit und Quantität des Kölner Reliquienbesitzes 
gründete (S. 18–24). Die Summe der an diesem Ort versammelten Gebeine der spätantiken Märty(re)-
rinnen und Märtyrer, darunter die der hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen, des hl. Gereon († 304) oder 

Heinz Finger: Das Heilige Köln

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   4033037443_UniBonn_RVB_2021.indb   403 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



404 

des heute weniger geläufigen hl. Maurinus († vor 900) in St. Pantaleon, war demnach die ‚harte Wäh-
rung‘ zur Begründung der kollektiven Heiligkeit Kölns.

Eine kaum zu unterschätzende Rolle spielte des Weiteren die Verehrung des Petrusstabs, der Pe-
trusketten oder des Kopfreliquiars des hl. Silvester. Nochmals eine enorme Aufwertung bedeutete die 
Translation der Heiligen Drei Könige nach Köln, die Erzbischof Rainald (1159–1167) unter unschö-
nen Begleitumständen aus Mailand fortschaffen ließ. Die seit dem 13. Jahrhundert im bedeutends-
ten mittelalterlichen Reliquiar, dem Dreikönigenschrein, aufbewahrten Heiligen bescherten Stadt 
und Kirche für Jahrhunderte eine ungeheure Zahl an Pilgern. Erzbischof Konrad von Hochstaden 
(1238–1261) bestärkte die ‚Zugkraft‘ der Gebeine in seinem Entschluss, einen neuen, angemesseneren 
Dom um den kostbaren Goldschrein ‚herum‘ zu errichten. So fällt auf die Stadt Köln auch immer der 
Schatten ihrer großen Kirche.

Die Dreikönigsreliquien trugen entscheidend dazu bei, dass sich Kölns Ansprüche auf Heiligkeit 
gegenüber den nahe gelegenen rheinischen Konkurrentinnen Trier und Mainz als überlegen erwie-
sen. Trier mit seiner Kirche, einer (vorgeblichen) Gründung des Petrusschülers Eucharius, versehen 
mit der Trebeta-Legende, ehemalige ‚Hauptstadt‘ des Imperium Romanum und zeitweilige Residenz 
Kaiser Konstantins konnte sich im Frühmittelalter mit der Aufwertung zum Patriarchat nicht durch-
setzen (Kap. 7, S. 89–110). Einen ähnlichen Anspruch auf Rangerhöhung hat es in Köln, das erst seit 
etwa 800 einem Metropolitanverband vorstand, niemals gegeben. Mitte des 9. Jahrhunderts erstrebte 
der Trierer Erzbischof Theutgaud (847–868) eine auf gefälschtem Kirchenrecht fußende Vorrangstel-
lung als ‚Primas-Patriarch‘ der fränkischen Reichskirche, eine dreiste Erfindung Pseudoisidors. Zu 
einer Überordnung Triers gegenüber dem damals gleichfalls im lotharingischen Mittelreich gelege-
nen Köln, aber auch dem westfränkischen Erzsitz in Reims, kam es indes nicht. Anders als im Falle 
Kölns ist die Heiligkeit der Sancta Treveris mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Da die Kölner 
Kirche anders als ihre Schwester in Trier mit erheblichen Überlieferungslücken in der Bischofsliste 
zu kämpfen hatte, kann die Frühgeschichte der rheinischen Großkirchen für den schleichenden Be-
deutungsverlust Triers also nicht verantwortlich gemacht werden.

Das auf bonifatianische Traditionen setzende ‚goldene‘ Mainzer Erzbistum mit seiner Peterskirche 
(S. 111–124) blieb vom frühen 10. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts maßgeblicher Faktor bei der Er-
hebung und Krönung der ostfränkisch-deutschen Könige. Hier bezeichnete man sich selbstbewusst 
als AUREA MOGUNTIA SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE SPECIALIS VERA FILIA, um das Köl-
ner Pendant in der Selbstaussage zu übertrumpfen. Der Mainzer Metropolit Siegfried I. (1060–1084) 
initiierte am Dom eine bauliche Romimitation, die sich bereits etwas früher unter Erzbischof Her-
mann II. (1036–1056) keineswegs zufällig auch in Köln (St. Mariengraden) nachweisen lässt (und da-
durch zur Imitation der Imitation geriet). Selbst das in der Kölner Kirchenprovinz gelegene Aachen 
mit seinem seit der Zeit Karls des Großen († 814) so genannten sacrum palatium (Kap. 15, S. 185–194), 
Xanten als neues „Troja“ (Kap. 14, S. 167–177, darin auch Neuss als Tochter der Tochter Roms) und 
das dem Kölner Metropolitanverband zugeordnete Bistum Lüttich schmückten sich, geschichtlich 
weniger folgenreich, mit dem Attribut der Heiligkeit. Wie in Trier verließ die Aura des Heiligen auch 
die Mainzer Kirche. Beide Kirchen sind in napoleonischer Zeit wohl nicht voraussetzungslos zu Suf-
fraganbistümern herabgestuft worden, während Köln den Status als Metropolitansitz ebenso bewah-
ren konnte wie seinen Anspruch auf Heiligkeit.

Aus dem von Finger entfalteten Panorama lassen sich hier nur noch einzelne Aspekte herausgrei-
fen. Als Zeichen besonderer Romverbundenheit erhielten Kölner Erzbischöfe des Mittelalters vom 
Papsttum imagefördernde (Ehren-)Ämter. So begegnen Kölner Oberhirten seit 1023 wiederholt als 
Bibliothekare und Erzkanzler des Apostolischen Stuhls, der ihnen zusätzlich die römische Kirche  
S. Giovanni a Porta Latina übertrug (Kap. 9, S. 125–134), jenes Gotteshaus, dem der aus dem Papstamt 
gedrängte und daraufhin wahrscheinlich nach Köln übergesiedelte Gregor VI. († 1047) einst vor-
gestanden hatte. Beinahe singulär ist die päpstlich approbierte Einrichtung eines dem römischen 
Vorbild nachempfundenen Kölner Kardinalkollegs (Kap. 10, S. 135–139), dessen Kompetenzen zwar 
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nicht überschätzt werden dürfen, von dem jedoch Symbolwirkung und Prestige ausgingen. Ver-
gleichbares gab es im 11. Jahrhundert nur im burgundischen Besançon. 

Ein faszinierendes Thema ist auch die Entstehung und Entwicklung der päpstlichen Mitglied-
schaft im Kölner Domkapitel, der Finger eine bisher nicht vertretene Deutung hinzufügen kann (in 
Kap. 12, S. 151–153). Weniger bekannt ist die sukzessiv gesteigerte Bezugnahme Kölns auf die Mut-
tergottes, nach der sich im Spätmittelalter die angebliche Stadtgründung im Geburtsjahr Mariens 
überaus hartnäckig bis auf den Tag Mariä Geburt präzisierte. Und war nicht schon der Name Ma-
ternus ein Beleg für die außergewöhnliche Verbindung Kölns mit der Gottesmutter? Finger schildert 
also nicht allein, was ‚geschehen‘ ist, sondern hinterfragt durchweg, welche Wahrnehmungen durch 
die Propagierung der Heiligkeit Kölns und der besonderen Romideologie zum Leben erweckt wur-
den.

Selbst im zeitweiligen Abbruch der Rombindung geschah in Köln Einzigartiges. Die „Eskapade 
Erzbischof Hermanns V. von Köln“1, der sich 1542 ans Reformieren machte, löste die Kölner gänzlich 
von der römischen Kirche. Kaum weniger scharf setzte sich die Partei Hermanns von den Lehren Lu-
thers ab, so dass dieser abschätzig von der confessio senis Coloniensis sprach. Der Kölner Reformations-
entwurf blieb, abgesehen von einigen Übereinstimmungen mit der anglikanischen Kirche, ebenso 
außergewöhnlich wie kurzlebig. Doch noch zum Ende brachte er bemerkenswerte Erscheinungen 
hervor: Nach dem Tod Hermanns von Wied 1552 hielt das Kölner Metropolitankapitel die feierlichen 
Exequien für den vom Papst seit Jahren exkommunizierten Erzbischof im Dom, während das Be-
gräbnis in Niederbieber (heute ein Ortsteil Neuwieds) den protestantischen Anhängern oblag. Finger 
zeigt auf, dass die Stadt Köln gerade während des Reformationsversuchs ihre Verbundenheit mit 
der römischen Kirche aus eher pragmatischen Gründen intensivierte, um sich von der seit dem 11. 
Jahrhundert bekämpften erzbischöflichen Stadtherrschaft zu emanzipieren (Kap. 12, S. 151–160 und  
Kap. 16, S. 195–212). Und sogar das Papsttum autorisierte Anfang des 13. Jahrhunderts die von der 
Stadt in Konkurrenz zum Erzbischof verfolgten Ambitionen einer gewissermaßen unabhängigen 
Romverbundenheit. Dieser parallele Anspruch, das gleichzeitige Buhlen um die Gunst Roms sollte in 
Köln die folgenden Jahrhunderte prägen (S. 154–160). Im 17. und 18. Jahrhundert sei dann das Attri-
but der Heiligkeit, so könnte man zusammenfassen, sukzessive von der Kirche auf die Stadt – in der 
der eigentliche Stadtherr längst nicht mehr residierte – übergegangen (Kap. 17, S. 213–225). Zumin-
dest erwähnt seien hier die lesenswerten Ausführungen zur Kölner Liturgie, zum Prozessionswesen 
oder zum Krönungsrecht nach römischem Vorbild (Kap. 11, S. 141–149). 

Sämtliche der in diesem Band angesprochenen Themenfelder illustrieren die longue durée der 
selbstzugeschriebenen Heiligkeit, der Rombindung und -repräsentation Kölns, mag auch das Aus-
maß der Nah- gegenüber der (trotz allem bis in die Gegenwart reichenden) Fernwirkung bedeuten-
der sein. Das ‚hillije Kölle‘ besitzt noch heute einen, wenngleich mehr von emotionalen als inhaltli-
chen Implikationen bestimmten Nachklang. Früheren religiösen Vorstellungswelten, Diskursen und 
Lebensformen am Beispiel Kölns gerecht zu werden, diese darüber hinaus verständlich und anhand 
der Quellen nachvollziehbar abzubilden, bezeichnet den bleibenden Wert der vorliegenden Unter-
suchung. Unnötige Wiederholungen oder überbordende Querverweise finden sich nicht, so dass das 
scharfsinnige Buch in seiner chronologischen Gliederung gleichsam eine in sich geschlossene Ge-
schichte wiedergibt. Dass die Lektüre ein sprachlicher Genuss (mit zuweilen ironischen Zwischen-
tönen) ist, sei ebenso nur am Rande vermerkt wie das bedauerliche Fehlen eines Registers. 

1 So treffend in einer früheren Veröffentlichung: Heinz F i n g e r, „Rheinische Kirche“ – Kirche im 
Rheinland, in: Gunter E. G r i m m , Bernd K o r t l ä n d e r  (Hg.), „Rheinisch“. Zum Selbstverständnis 
einer Region (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Archiv, Bibliothek, Museum 9a), Stuttgart, 
Weimar 2001, S. 29–51, hier S. 31.
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Alles in allem: ein großartiges Buch, hochgelehrt und dicht geschrieben, das weitaus mehr bietet 
als Grundthemen der Kölner Geschichte.

G e l d e r n  M a t t h i a s  S c h r ö r

WOLFGANG F. MEIER, WERNER SCHÄFKE: S t a d t  a n  d e r  G r e n z e .  D a s  e r s t e 
J a h r t a u s e n d  i n  K ö l n  (Köln. Eine Stadtgeschichte in Bildern 1), Wien, Köln, Weimar: 
Böhlau Verlag 2020, 189 S. ISBN: 978-3-412-51689-5; DIES.: M e t r o p o l e  a m  R h e i n . K ö l n 
i m  M i t t e l a l t e r  (Köln. Eine Stadtgeschichte in Bildern 2), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 
Verlag 2020, 194 S. ISBN: 978-3-412-51690-1; DIES.: V o m  D r e i ß i g j ä h r i g e n  K r i e g 
i n s  p r e u ß i s c h e  J a h r h u n d e r t .  K ö l n  i n  d e r  N e u z e i t  (Köln. Eine Stadtgeschichte 
in Bildern 3), Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag 2020, 194 S. ISBN: 978-3-412-51692-5;  
DIES.: K ö l n s  We g  i n  d i e  G e g e n wa r t .  V o m  E n d e  d e s  K a i s e r r e i c h s  b i s  i n s 
2 1 .  J a h r h u n d e r t  (Köln. Eine Stadtgeschichte in Bildern 4), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 
Verlag 2020, 207 S. ISBN: 978-3-412-51694-9.

Um es gleich vorweg zu sagen, der Begriff Stadtgeschichte im Reihentitel der hier zu bespre-
chenden vier Bände ist irreführend. Diese enthalten weder zusammenhängende Erzählungen von 
Ereignissen noch Darstellungen von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, religiösen oder kulturellen 
Entwicklungen. Was geboten wird, sind vielmehr Fotografien von Wolfgang F. Meier mit Kommen-
tierungen von Werner Schäfke. Es handelt sich um Aufnahmen von Objekten (Museumsgut, Kirchen 
in Gesamt- und Detailansichten, andere Gebäude, Denkmäler, Brunnen usw.) mit historischem Be-
zug, also quellenkundlich ausgedrückt um Abbildungen von Überresten. Die Fotos sind nicht nach 
einem vorgegebenen Plan für die ‚Stadtgeschichte‘ aufgenommen worden, Schäfke hat sie vielmehr 
aus einem geschlossenen Bestand ausgewählt.

Im Normalfall findet der Leser, wenn er einen Band aufschlägt, rechts ein Foto, links einen erklä-
renden Text. Doppelseitige Abbildungen leiden unter der strammen Bindung. Der frühere Direktor 
des Kölnischen Stadtmuseums schreibt als intimer Kenner der Materie stets informativ, oft anekdo-
tisch, gelegentlich launig und manchmal in lockerem Jargon (z.B. Bd. 3, S. 136: „Erzengel Michael 
im falschen Film“). Gerne werden mentalitätsgeschichtliche Betrachtungen zur ‚kölschen Art‘ ein-
geflochten. Schäfke will unterhaltsam Wissen in mundgerechten Häppchen vermitteln. Dabei geht es 
beileibe nicht um den letzten Forschungsstand. Die einzelnen Texte sind nicht mit Literaturhinweisen 
versehen. Gewecktes Interesse läuft also in eine Sackgasse.

Alle Bände haben eine kurze Einleitung, in der zentrale Themen der jeweiligen Epoche vorgestellt 
werden. In Anhängen findet man Zusammenstellungen ‚ausgewählter Daten‘ und ‚weiterführende 
Literatur in Auswahl‘. Die Literaturangaben sind ein buntes Gemisch aus Überblickswerken (nicht 
nur zur Kölner Geschichte) und nach unerfindlichen Kriterien ausgewählten Spezialpublikationen. 
Sie helfen dem Leser nicht wirklich weiter.

Die Einleitung zu Band 1 (S. 11–36) thematisiert die Grenzlage der Stadt in Antike und Frühmit-
telalter, römische Stadtplanung und das Intermezzo der Funktion als Kaiserresidenz einerseits, die 
Veränderungen bis zum späten 11. Jahrhundert andererseits. Das Mittelalter wird fast ausschließlich 
kirchengeschichtlich betrachtet: ‚Köln wird heilig‘ und ‚Köln wird Metropole‘ lauten Zwischenüber-
schriften.

Der Hauptteil trägt die Überschrift ‚Bilder erzählen‘. Die Römerzeit wird mit Museumsgut und 
Spuren im Stadtbild illustriert. Dokumentiert wird in einzelnen Fällen auch die Rezeptionsgeschich-
te: z.B. der Römerbrunnen (S. 47f.), der Dionysosbrunnen (S. 180f.),  die Schmitzsäule (S. 164f.) und 
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das Agrippafenster im Dom (S. 178f.). Der Rhein und das Portal von St. Maria Lyskirchen mit Hoch-
wassermarken (S. 52–55) haben keinen direkten Bezug zur Römerzeit.

Mit der Wende zum Mittelalter ab S. 94 werden nur noch Bilder zur Kirchengeschichte geboten 
(einschließlich Papstbesuch in Köln 2005, S. 134f.). Dabei wird der Zeitrahmen gelegentlich über-
schritten (vgl. S. 109–111, S. 127–130). Überreste und Spuren, die Herrschaftsträger und Bewohner der 
Stadt im Frühmittelalter hinterlassen haben, werden nicht berücksichtigt. 

Band 2 ist nach den ausgewählten Daten für die Zeitspanne vom Pontifikat Erzbischof Annos II. 
(Aufstand 1074) bis zur Errichtung der Rathauslaube (1569–1573) zuständig. In der Einleitung steht 
das bürgerliche Köln im Mittelpunkt: die Kommune, die Patrizier und die Handwerker. Stadtmauer, 
Rathaus und Stadtsiegel, Overstolzenhaus und Hardenrathhaus werden als Überreste dieser Lebens-
welt gezeigt. Die Oberbürgermeisterkette von 1955 (S. 65–67) gehört natürlich nicht dazu. Ab S. 70 
dominieren aber wieder kirchliche Bezüge. Das häufigste Motiv ist die Madonna (S. 106f., S. 108f., 
S. 146–153, S. 156f.). Mit drei Dorfkirchen wird der stadtkölnische Rahmen gesprengt (S. 128ff.). 

Band 3 umfasst die Zeit vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Aus 
dem Schlussdatum ergibt sich vielleicht eine Erklärung für das ‚preußische Jahrhundert‘ des Buch-
titels. In der Einleitung wird die Epoche des Ancien Régime pauschal als „Zeiten des Niedergangs“ 
abgehandelt. Das 19. Jahrhundert wird (ohne Rücksicht auf die Chronologie) mit den Schlagworten 
Revolution und Romantik (in dieser Reihenfolge), Lust und Verlust (Zerstörung kirchlicher Gebäude, 
Kölner Sammler) sowie Verkehr und Wirtschaft charakterisiert.

Unter den Bildern zur reichsstädtischen Zeit kommt der Rebell Nikolaus Gülich (hingerichtet 
1686) zur Ehre einer zweiseitigen Würdigung (S. 60–63). Abgebildet werden der Kopf von der nach 
Gülichs Tod errichteten Schandsäule und der Karnevalsbrunnen, der 1913 am selben Ort aufgestellt 
wurde.  Solche Kombinationen machen einen Reiz der Bände aus. Das 19. Jahrhundert ist umfassend 
bebildert. 

Dabei fehlen auch die kölnischen Originale Schnüsse Tring (S. 112f.) und Tünnes und Schäl  
(S. 140f.) nicht. Auf Simon Ohm (S. 72f.) und Nicolaus August Otto (S. 180f.) verweisen erst Denk-
mäler von 1939 bzw. 1931. 

In der Einleitung von Bd. 4 werden die Epochen der Weimarer Zeit (das Köln Adenauers), der 
NS-Zeit und der Nachkriegszeit kurz vorgestellt. Im Bildteil ist das Programm aber stark reduziert. 
Für die Weimarer Zeit stehen nur die Messe (S. 54f.), die Bastei (S. 56–58), das Dischhaus (S. 59–61) 
und die Trauerhalle des jüdischen Friedhofs Bocklemünd (S. 70–72)1. Das Oberlandesgericht (S. 52f.) 
gehört noch in die Wilhelminische Zeit. Die großen, heute noch wirksamen städtebaulichen Akzente 
der Adenauerzeit werden übergangen. An die NS-Zeit erinnern nur die Großmarkthalle (S. 62–64) 
und das EL-DE-Haus (mit Gestapogefängnis, heute Gedenkstätte, S. 65–69). S. 73 bis 97 wird der Um-
gang mit Krieg und NS-Diktatur illustriert. Dazu passt in gewissem Sinne auch die Gedenktafel an 
den schließlich entzauberten Carl Diem (S. 98f.). Den Rest des Bandes bildet ein Rundgang durch das 
heutige Köln mit historischen, aktuellen und zukunftsweisenden Bezügen.

Für den Einsatz in Forschung und Lehre eignen sich die Bände nicht. Sie richten sich offensichtlich 
an ein breites geschichtsinteressiertes Publikum. Sie mögen dazu anregen, die Spuren vergangener 
Lebenswelten – museal aufbereitet oder im Stadtbild in neue Zusammenhänge gestellt – bewusster 
wahrzunehmen.

B o n n  M a n f r e d  G r o t e n

1 Die Inschrift lautet richtig übersetzt: Der Gerechte lebt durch seinen Glauben (Habakuk 2, 4). 

 Köln. Eine Stadtgeschichte in Bildern

3037443_UniBonn_RVB_2021.indb   4073037443_UniBonn_RVB_2021.indb   407 10.09.21   11:2310.09.21   11:23



408 

R e g e s t e n  d e r  U r k u n d e n  i m  A r c h i v  d e r  F ü r s t e n  v o n  M e t t e r n i c h  i m  S t a a t l i c h e n 
Z e n t r a l a r c h i v  z u  P r a g .  Te i l  3 , bearb. von JOHANNES MÖTSCH  
(Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 125), Koblenz: Verlag 
der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 2017, 411 S. ISBN: 978-3-9818458-1-5.

„Altes Geschlecht am Rheine, welches im 16. und 17. Jahrhundert den erzbischöflichen Stüh-
len von Mainz und Trier Kurfürsten und den Bisthümern Speier und Worms Bischöfe gab und im  
16. Jahrhunderte, nachdem früher schon einige Linien erloschen waren, noch in sieben Linien blüh-
te“ – so lautet die Kurzbeschreibung, die Ernst Heinrich Kneschke im ‚Neuen Allgemeinen Deutsche  
Adelslexikon‘ (1. Aufl., Leipzig 1859–1870) dem Haus Metternich widmete und die auch im dritten 
Band der Metternich-Regesten ihre Bestätigung findet.

Als Kneschkes Werk in den 1860er-Jahren sukzessive erschien, befand sich das Familienarchiv 
Metternich, das im Laufe von rund 250 Jahren mehrere Ordnungs- und Verzeichnungsprojekte erlebt 
hat, seit etwas länger als einem Vierteljahrhundert im westböhmischen Schloss Plaß (d.h. im ehema-
ligen Zisterzienserkloster Plasy ca. 25 km nördlich von Pilsen, das Fürst von Metternich 1825 käuflich 
erworben und anschließend zur Privatresidenz ausgebaut hatte). Bis zur Ankunft der Franzosen am 
Rhein 1794 waren die Dokumente lange im Haus Metternich in Koblenz aufbewahrt worden (1674 
als Stadthof der Freiherren von Metternich-Winneburg errichtet; dort befand sich bis zum Ende des  
18. Jahrhunderts auch die zentrale Güter- und Vermögensverwaltung), wo auch eine erste Formie-
rung und Gliederung des umfangreichen Bestandes vorgenommen wurde. 

Erst 1827 kam das Archivgut, nach endgültigem Verlust allen Territorialbesitzes links des Rheins, 
nach Flüchtung und jahrelanger Odyssee durch das napoleonische Deutschland, in Böhmen wieder 
zur Ruhe. Anders als das böhmische Immobiliarvermögen, das nach 1918 unter staatlichen Sequester 
geriet, blieben sämtliche historischen Unterlagen bis über den Ersten Weltkrieg hinaus im Eigentum 
der Familie von Metternich, die noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der St.-Bernhard-Kapelle 
des ehemaligen Konventes in Plaß eine Archivräumlichkeit eingerichtet hatte. Letzte Kämpfe des 
Zweiten Weltkriegs in Europa, die im Raum Pilsen um den 8./9. Mai 1945 stattfanden, konnten den 
Archivalien offenbar nichts anhaben, noch im selben Jahr erfolgte allerdings die irreversible Ver-
staatlichung des Archivbestandes. Seit 1956 befindet es sich unter der Konsignation ‚Rodinny archiv 
Metternichu‘ (Abk.: RAM) im Staatlichen Zentralarchiv Prag. 

Die mehrteilige Einleitung geht auf die Historie der Archivalien ausführlich ein. Anhand der 
Geschichte der einzelnen Überlieferungskomplexe des Metternich’schen Archivs wird auch die 
Entwicklung der territorialen Besitzstände deutlich. Die Darstellung dieser Zusammenhänge, aus 
denen einmal mehr hervorgeht, welche Bedeutung der Prager Urkundenbestand des sogenannten 
‚Alten Archivs‘ für die mittelrheinische und moselländische Landesgeschichte hat, teilt sich Johan-
nes M ö t s c h  in der Einleitung mit seinen tschechischen Archivkollegen Jan K a h u d a  und Pavel 
K o b l a s a . So wird auch die Geschichte der Dynastie, deren neuer Schwerpunkt sich nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg allmählich auf bestimmte Allodial- und Familienfideikommiss-Herrschaften im 
Königreich Böhmen verlagerte (insbesondere auf die Herrschaften Königsberg/Kynzperk und Kö-
nigswart/Kynzwart) und die von dort auch ihren Aufstieg im Habsburgerreich nahm, im Urkunden-
korpus nachvollziehbar. 

Die Vorarbeiten zum dritten Teil der Regesten gehen bis auf das Jahr 2012 zurück, als im Rah-
men des Projektes ENArC (‚European Network on Archival Cooperation‘) digitale Farbaufnahmen 
der Urkunden angefertigt wurden und Mötsch nicht länger auf Schwarz-Weiß-Bilder, die vormals 
aus Mikrofilmen gewonnen worden waren, zurückgreifen musste. Die Gesamtlaufzeit des Bestandes 
reicht von 1309 bis 1917 und umfasst 283 Urkundenregesten, wobei die späten Nummern 205 bis 283 
(Verleihung von Orden und Auszeichnungen 1772–1917) in einem gesonderten Abschnitt nur noch 
als Kurzregesten aufgeführt werden. Im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes steht jedenfalls die ge-
nealogisch bis ins 19./20. Jahrhundert reichende Hauptlinie (Metternich-)Winneburg-Beilstein bzw. 
-Vettelhoven, die 1635 unter Philipp Emmerich bzw. 1679 das Grafendiplom erhielt. Dadurch wurden 
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die beiden Besitztümer reichsunmittelbar und der moselländische Herrschaftskomplex Winneburg–
Beilstein befand sich als einziger Zweig im Rang eines Reichsstandes. 

Deutschsprachige Urkunden überwiegen gegenüber lateinischen Stücken schon seit dem zweiten 
Drittel des 14. Jahrhunderts deutlich. Dieses ist mit insgesamt 18 Urkunden präsent – darunter neun 
im Rhein-Main-Gebiet ausgestellte Königsurkunden Heinrichs VII., Ludwigs des Bayern bzw. Karls 
IV. sowie eine Kaiserurkunde von 1362; fünf davon stammen von Ludwig mit Betreffen zu Stadt und 
Herrschaft Beilstein. Das 15. Jahrhundert ist mit über 50, das 16. Jahrhundert sogar mit 74 Urkunden 
vertreten; die zentrale Figur des Edmund von Metternich zu Vettelhoven (1495–1542) hat zahlreiches 
Vorkommen. Das 17. Jahrhundert bietet 38 Dokumente (auch Lothar von Metternich-Vettelhoven, 
Kurfürst/Erzbischof von Trier von 1599 bis 1623, tritt dort mehrfach auf), doch das 18. Jahrhundert 
bringt es nur noch auf zehn Urkunden; ein auffälliges Vakat reicht von 1680 bis 1714. Das ‚Ancien 
Régime‘ endet im Bestand bereits 1783, die neue Zeit beginnt 1812 mit Urkunden aus Graz und Wien, 
darunter auch die kaiserliche Wappenverleihung nebst Erhebung des österreichischen Staatskanzlers 
Klemens Wenzeslaus in den erblichen Fürstenstand am 20. Oktober 1813. 

Johannes Mötsch ist, was große, gedruckte Regestenwerke und ähnliche mediävistische Publika-
tionsformen betrifft, schon seit 1987 im Geschäft, d.h., seitdem er am Landeshauptarchiv Koblenz in 
fünf Bänden das Urkundenarchiv der Grafen von Sponheim durch Vollregesten erschloss. Richtung-
weisend sind natürlich auch seine beiden ersten Bände der Metternich-Regesten von 1989 bzw. 2002, 
ebenso die bis ins Jahr 1600 reichende Endbearbeitung der die deutschen Besitzungen betreffenden 
Arenbergischen Urkunden in Edingen/Enghien. 

Das Konzept der Urkundenregestierung wurde für landesgeschichtliche Zwecke ja maßgeblich 
von Hanns Leo Mikoletzky (1950), Karl E. Demandt (1957) und Walter Heinemeyer (1965, 1966/2000) 
entwickelt und auch (archiv-)schulmäßig vermittelt. Sie hat als handwerkliche Kernkompetenz des 
Archivarsberufs zu gelten, erhebt sie doch den Anspruch, den Quellen- und Erkenntniswert eines 
Vollregestes – abgesehen von sprachgeschichtlich-philologischen Aspekten – neben denjenigen eines 
originalen Textbestandes stellen zu können. Wie schon Norbert Andernach für die ‚Regesten der 
Erzbischöfe von Köln im Mittelalter‘ hat auch Mötsch die Regestentechnik zu einer Kunstform ent-
wickelt: Seine Arbeitsweise zeichnet sich durch mitunter narrative, jedenfalls ausführlich paraphra-
sierende Wiedergabe des Urkundeninhaltes aus, wodurch lange lateinische oder deutsche Perioden 
in entspannte und leicht verständliche Syntax aufgelöst, so kompakt wie möglich und so ausführlich 
wie nötig rekapituliert werden. Dadurch entsteht eine Balance aus Passagen vergleichsweise enger 
Anlehnung an den Originaltext und solchen mit eher freier Wiedergabe rechtlicher Vorgänge und 
juristischer Dispositionen. 

Die besonders umfangreich geratenen Regesten beziehen sich meist auf notariell aufgesetzte Ehe-
beredungen, Erbverfügungen oder ähnliche dynastische Familienverträge privatrechtlicher Natur, 
in denen vielgliedrige Besitzbestände, Vermögensausstattungen oder Erbteilungen im Mittelpunkt 
der Darstellung stehen. Im vorliegenden Band kann die Erschließung solcher Schriftstücke durch-
aus über mehrere Druckseiten gehen, ohne dass bei der Informationsaufbereitung das Wichtige vom 
Unwichtigen nicht mehr unterschieden werden könnte. Wem Textbestand und äußere Gestalt eines 
dicht beschriebenen Notariatsinstrumentes im Großfolio-Format vor Augen stehen, weiß, wo die He-
rausforderungen liegen. 

Als in jeder Hinsicht herausragendes Beispiel für Mötschs profunde Herangehensweise, die stets 
auch eine sorgfältige Formal- und Siegelbeschreibung bietet, sei in diesem Zusammenhang das Re-
gest Nr. 120 erwähnt (Boppard, November 1559, vgl. hierzu S. 175–184): Mötsch beschreibt dort das 
bei einem Notar im Rahmen einer Erbverfügung errichtete Vermögensinventar der Eheleute Thomas 
von Spay, Stadtschreiber zu Boppard, und Regine, Witwe des Johann Rinsch ebendort, und gibt da-
bei die vorgefundene Aneinanderreihung und Objektbeschreibung sämtlichen Hausrates vollständig 
wieder. Dieser geht freilich in die Hunderte; die Rede ist u.a. von Zinn-, Messing- und Kupferwerk, 
Eisen- und Blechwerk, Bettwerk, Textilien, (Frauen-)Kleidung, kleinen Kunstwerken, Devotionalien 
bis hin zu ‚allerlei Plunder‘, sogar dieser wird im Einzelnen aufgeführt. Protagonisten der Kultur-
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anthropologie, der Alltagsgeschichte und der modernen ‚material culture studies‘ täte sich hier ein 
umfangreicher, urkundlich überlieferter ‚Hortfund‘ auf. 

Doch damit nicht genug: Zur beweglichen Habe benannter Ehefrau gehörte 1559 auch ein aus 
über 30 Bänden bestehendes Bücherkonvolut mit Druckwerken hauptsächlich der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, das in einem gesonderten Abschnitt am Ende des Vollregestes – auch mit Hilfe des 
Erfurter Kirchenhistorikers Frank-Joachim Stewing – durch moderne bibliographische Titelaufnah-
me weitestgehend erschlossen wird; es fehlt eigentlich nur noch die Identifikation im ‚VD 16‘ (vor-
findlich sind sogar mutmaßliche bzw. nachgewiesene Inkunabeln wie das seinerzeit weitverbreitete 
dreiteilige ‚Chronicon‘ des Antoninus de Florentia, das in der berühmten Nürnberger Offizin Anton 
Koberger 1491 in zweiter Auflage erschien (= GW 02073). 

Dieses Exempel soll genügen, um die Ergebnisse, die Qualität und den ‚langen Atem‘ dieses 
gemeinsamen rheinland-pfälzisch–tschechischen Archivprojektes erkennbar zu machen; ein über 
knapp 90 Seiten gehender Index der Orts- und Personennamen rundet die tiefgreifende Erschließung 
des Urkundenbestandes ab. In Zeiten nachlassender universitärer Auseinandersetzung mit den His-
torischen Hilfswissenschaften erscheinen großangelegte Regestenwerke, welche die Zugänge zu mit-
telalterlicher und frühneuzeitlicher Urkundenüberlieferung quasi barrierefrei eröffnet, daher umso 
willkommener. Der Standard, den Johannes Mötsch dafür entwickelt hat, wird weiter vorbildlich 
sein.

R e c k l i n g h a u s e n  M a t t h i a s  K o r d e s

KLAUS FLINK:  RIGOMAGUS – Remagen. Beiträge zur Stadtgeschichte 4. Von den Kelten bis zu den 
Preußen und Geschichte einer Reichspfandschaft. Anhang zu den Teilen 1 – 3. Bibliographie, 
Nachtrag, Quellen, Register, Rosenboom Goch und Selbstverlag 2019, 183 S. (I-X, 325-498), 
Tabb., Abb., Karten.

Der vierte und letzte Teil seines über 500 Seiten reichenden Gesamtwerkes zu Remagen bietet end-
lich den lang ersehnten Zugang zu den ersten drei Teilen aus den Jahren 2010, 2013 und 2016, die in 
den Rheinischen Vierteljahrsblättern 76 (2012), 78 (2014) und 81 (2017) angezeigt worden sind. Dieser 
Zugang in Form eines Orts- und eines Sachregisters wird ergänzt um eine breit angelegte Sammlung 
(S. 343–445) von 60 durchnummerierten und im vollen Wortlaut wiedergegeben Quellentexten, die 
als archivtechnisches Meisterstück nicht nur den seit dem 15. Jahrhundert allmählich vollzogenen 
Wandel von der Urkunden- zur Amtsbuch- und Aktenüberlieferung verdeutlichen, sondern auch 
beredtes Zeugnis von der Tiefe des Quellenstudiums und von der Vielfalt der aufgesuchten Archive 
ablegen, in denen Vf. über Jahrzehnte hinweg intensiv geforscht hat. Wiewohl zu vielen der vorge-
legten Stücke bereits in den voraufgegangenen Textteilen 1–3 Entscheidendes gesagt worden ist, ent-
falten sie im Volltext doch ihren ganz eigentümlichen und unabhängigen Reiz. Der darin angebotene 
Lesestoff erschließt sich sprachlich wie auch inhaltlich nicht immer leicht. Dennoch ist es lohnend, 
mit Hilfe des im Kopfregest kurz angegebenen Inhalts nach interessierenden Stücken Ausschau zu 
halten, sich mittels der hier aufgeführten Seitenzahlen zu den Textteilen 1–3 leiten zu lassen und die 
dort enthaltenen Informationen dazu ergänzend einzuholen. Die für alle vier Teile durchgängige 
Seitenzählung erleichtert den Rückgriff darauf ungemein. 

Die durchgängige Seitenzählung dient vor allem dem Register, das in ein Sach-, Wörter- und Na-
menregister speziell für Remagen und in ein darüber hinausreichendes Ortsregister unterteilt ist. Bei-
de sind der eigentliche Schlüssel zu den Textteilen 1–3 und ermöglichen dem Leser, auf seine Fragen 
die zusammengehörigen Antworten finden, sie thematisch einordnen und in ihre zeitliche Abfolge 
setzen zu können. Das war bislang in den nach Themenkreise gegliederten drei Textteilen mitunter 
nur nach langer Suche möglich. Leider sind Verweise auf die Quellentexte im Anhang (Teil 4) nicht 
mehr aufgenommen worden. Die zahlreichen weiteren Besonderheiten dieses Anhangs hat Franz Ir-
sigler in seiner ausführlichen und persönlich gehaltenen Einführung zu Klaus Flinks abschließendem 
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Teilband 2019 in Remagen eingehend gewürdigt. Sie ist im Internet unter www.uni-trier-irsigler.de 
bei den dort angezeigten ‚Wissenschaftlichen Texten‘ einzusehen.

Der jetzt vorliegende vierte Teil des Gesamtwerks zu Remagen trägt den Untertitel: ‚Von den Kel-
ten bis zu den Preußen und Geschichte einer Reichspfandschaft‘. Er spannt damit den Bogen über 
annähernd zweieinhalb Jahrtausende, in die das im Haupttitel genannte ‚Rigomagus-Remagen‘ ein-
gebunden bleibt. Der Verweis auf die mangels schriftlicher Quellen im Text nicht eigens behandelten 
Kelten ist dem sogenannten ‚Keltenfund‘ geschuldet, der bei Ausschachtungsarbeiten am Remagener 
RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz vor wenigen Jahren erst gemacht worden ist und Relik-
te der frühkeltischen Hunsrück-Eifel-Kultur aus der Zeit um 550 v.Chr. zu Tage gebracht hat. Eine 
gute Reproduktion des Zeitungsberichtes dazu aus der Rhein-Zeitung, Ausgabe Ahrweiler vom 29. 
März 2018, hat Vf. als Beilage 2 seiner Arbeit beigefügt. Innerhalb dieser gewaltigen Zeitspanne steht 
also Remagens Geschichte, soweit sie aus der schriftlichen Überlieferung gewonnen werden kann, 
im Mittelpunkt der Betrachtung über das Mittelalter hinweg bis in die Neuzeit hinein. Und Rema-
gens Mittelalter erscheint hier thematisch gewichtet als ‚Geschichte einer Reichspfandschaft‘. Damit 
wird Rigomagus ins Reichsgut eingebettet, aus dem heraus die Könige Verpfändungen bevorzugt 
vorgenommen haben. Diese Einbettung hat schon in Teil 1, der ‚Vom Römerkastell über den Fiskal-
bezirk zur Freien Stadt‘ reichte, den Schwerpunkt gebildet. Vf. war hier dem weit nach Norden und 
Süden ausgreifenden Remagener Krongutkomplex in merowingischer Zeit intensiv nachgegangen. 
Dieser Komplex erfuhr noch um die Mitte des 8. Jahrhunderts, als Sinzig zum königlichen Pfalzort 
aufgestiegen war und den südlichen Teil des einst von Remagen aus verwalteten Gesamtkomplexes 
mit sich genommen hatte, eine Aufteilung, die aus späteren Nachrichten hier als auch in den Unter-
suchungen von Ulrich Helbach aus dem Jahr 1989 zum Reichsgut Sinzig nur aus Bruchstücken noch 
rekonstruiert werden konnte. 

Remagen gibt seine Zugehörigkeit zum Reichsgut erst spät zu erkennen. 755 bei einer Privat-
schenkung aus dem castrum Rigomo wird nicht nur seine aus dem spätrömischen Auxiliarkastell 
übernommene Befestigungstradition erkennbar, sondern auch seine Zugehörigkeit zu einer Herr-
schaft, die über den Befestigungsbann verfügte. Auch die Kenntnis leichter Pfennige des Reiches aus 
der Zeit zwischen 996–1002 und 1030 – ca. 1080, die der Prägestätte Remagen zugeschrieben werden, 
sind ein deutliches Indiz für diese herrschaftliche Zuordnung, der eine historiographische Nennung 
als königlicher Wirtschaftshof (villa publica) entspricht. Auch wenn die Schenkung von zwei Dritteln 
des Zolles und der Münze in der villa Rigemaga durch Erzbischof Heribert von Köln im Jahre 1003 
an Kloster Deutz nur in einer Fälschung überliefert ist, hätte der Fälscher sich seinen Zeitgenossen 
gegenüber selbst entlarvt, wenn seine Schenkungsobjekte – gleichgültig, in wessen Besitz – reine 
Fiktion gewesen wären. Die vom Vf. auf S. 12 bis zum Jahre 1248 zusammengetragenen Belege sind 
beredtes Zeugnis für Remagens Zughörigkeit zum Reichsgut. Daraus hervorzuheben sind Konrads 
III. territorium noster Reumacense zu 1151, das die benachbarten Orte Lorsdorf, Heimersheim und 
Green einschloß, und das gleichzeitige Tafelgüterverzeichnis des römischen Königs aus den Jahren 
1152/53, das unter den Rheinfränkischen Höfen (curie de Franca circa Rhenum) Remagen und Sinzig 
mit je zwei königlichen Servitien (II regalia servitia) nennt. Das waren, sobald die königliche Tafel 
ihrer bedurfte, für jeden Hof u.a. 80 Schweine, 100 Hühner, 10 Kühe, 1000 Eier, 20 Gänse, 10 Pfund 
Pfeffer, 180 Käse, 20 Pfund Wachs und 8 große Fuder Wein (MGH Const. I 440). Auffallend an dieser 
auf die Viehhaltung und deren Erträge fokussierten Zusammenstellung ist der Pfeffer, der gekauft 
werden musste, so dass im domanialen Wirtschaftskreislauf auch Geld erwirtschaftet wurde.

Die Beispiele mögen genügen, um das Remagener Reichsgut als eine um einen Hof (curia) organi-
sierte, einzelne Besitzungen des Umlandes einbeziehende Wirtschaftseinheit sowohl agrarischer wie 
auch fiskalisch-finanzieller Art zu erkennen, deren Erträge als Dienste vom reisenden König bis weit 
ins 12. Jahrhundert hinein unmittelbar vor Ort oder auf andere Weise in Anspruch genommen wor-
den sind. Mit Remagens Verpfändung, die wohl noch gegen Ende des 12. Jahrhunderts eingeleitet 
(S. 101) und 1248 durch König Wilhelm von Holland dem Grafen von Berg verbrieft worden ist, sind 
die Hoheitsrechte über die aus dem Pfand fließenden Einkünfte (omnes redditus et proventus nobis 
et imperio apud Rymaghen attinentes – 1248, S. 12) an den Pfandherrn übergegangen, nicht aber das 
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Objekt selbst und seine in der Reichzugehörigkeit begründeten Rechte. Dieser Sachverhalt wird aus 
der Urkunde von 1245 deutlich, in der Herzog Heinrich von Limburg als Graf von Berg dem gefes-
teten Platz (oppidum) Remagen mit seinem ganzen Zubehör an Mönchen, Klerikern und Laien (cum 
omnibus suis attinentiis monachorum, clericorum et laicorum) bestätigt, dass er von Beginn seiner 
Errichtung an (ab initio institutionis sue) frei gewesen sei und frei bleibe (semper liberum extitit et 
esse debuit) und alle seine Einwohner von Erhebungen und Forderungen jeder Art unbelastet sein 
sollen (et omnes habitantes in eo ab omni exactione et qualibet petitione fuerunt liberi et immunes et 
esse debuerunt). Ganz offensichtlich hatte der Pfandherr die auf Reichsgut wahrgenommenen Rechte 
und Freiheiten akzeptiert und auf die Einführung eines eigenen, vielleicht auch moderneren Besteue-
rungsrechts verzichtet. Im Gegenzug – und hier drängen sich die 8 Fuder Wein an die königliche Tafel 
aus dem vormaligen Reichsdienst des Tafelgüterverzeichnisses von 1151/52 assoziativ wieder auf 
– revanchierten sich die Stadtbürger damit, ihm einen 5 Morgen großen Acker bei der Stadt zu über-
tragen und als Weingarten herzurichten zum Zeugnis ihrer vorgenannten immerwährenden Freiheit 
(testimonium sue supradicte perpetue libertatis) (S. 99–108, S. 351–353 Nr. 9 und 9/1).

Die Urkunde von 1245 wird von der Forschung und vom Vf. aber noch viel weitgehender inter-
pretiert. Aus städtischer Sicht dokumentiert sie zweifelsfrei das Ende der Aufbruchsphase des 12. 
Jahrhunderts, in dem sich die Gemeinde als handelnder Part unter Führung des königlichen villicus, 
dem vom Reich eingesetzten Verwalter des Königshofs, und einer gemeindlichen Führungsschicht, 
dem aus der Reichsministerialität erwachsenen Meliorat, durch gemeinsames Handeln zu akzentuie-
ren begann. Gemeinsam verfügten sie schon in den Jahren 1110/17 und 1139 rechtsverbindlich über 
gemeindliche Liegenschaften. Die Wahrung eines eigenen Ortsrechts (ius… loci eiusdem), das 1158 
einem Gütertausch zugrunde lag, und die 1221 erschienene Bürgergemeinde (universitas civium) mit 
Siegel ihrer freien Stadt (civitas nostre libere) sind wohl die entscheidenden Voraussetzungen für den 
in jeder Weise gelungenen Versuch gewesen, die im Schutze der Reichsfreiheit und der zunehmenden 
Königsferne entwickelte Handlungsfreiheit 1245 vom Pfandherrn in eine rechtsverbindliche Form 
bringen zu lassen, auf die sich die Stadt auch in späteren Jahrhunderten noch mit Erfolg hat berufen 
können. Sollten die Freiheiten  ab initiuo institutionis sue der Urkunde von 1245 auf eine verscholle-
ne Verleihung der Stadtfreiheit aus dem Ende des 12. Jahrhunderts (S. 100) hinweisen, stellt sich die 
Frage, ob sie wesentlich anders hätte lauten können, als ihre Bestätigung von 1245. Unabhängig von 
derlei Gedankenspielen war die 1245 erreichte Garantie des Pfandherrn zum Verbleib der Bewohner 
in den überkommenen Rechtsformen des Reiches für ihr in der Entfaltung befindliches städtisches 
Gemeinwesen von zentraler Bedeutung. 

Dieser Rechtsschutz und diese Freiheiten blieben – und hier sei stellvertretend ein nur kurzer Ver-
weis auf zwei im Anhang wiedergegebene Volltexte erlaubt – bis  weit ins 15. und 16. Jahrhundert 
hinein erhalten. Im Jahre 1475 schlichtete Kaiser Friedrich III. einen Streit zwischen dem Abt von 
Deutz als Inhaber des Deutzer Hofs in Remagen und vnsen vnd des Reichs lieben getrewen, schul-
teissen, Scheffen und ganzer gemeinden der Phlege zu Remagen (S. 115, S.409–413 Nr.38), für die 
er sich in beredten Worten immer noch in der Verantwortung sah. Und schließlich wird aus einem 
Bericht des kurkölnischen Schultheißen in Remagen und Kellners in Sinzig aus beiden Ämtern zu 
1559 die alte Rechtsposition erneut deutlich. Er habe beide Ämter, darunter auch Remagen, frei von 
Dienstpflichten gefunden, weil es alle zeit ein frey vnd Reichs Landt geacht, gehalten (worden) vnd 
gewest (sei) (S. 117 f.; S. 418, Nr. 42) und diese alten Rechte, Freiheiten und Privilegien mit Einschluss 
der freien Jagd im königlichen Forst und der Fischerei in Ahr und Rhein von den Pfandherren weit-
gehend respektiert worden seien.

Die zentrale Urkunde von 1245 markiert im weitesten Sinne den Wandel von der zu Ende gehen-
den domanialen Struktur unter Führung von Villicus und Ministerialität, die beide um diese Zeit 
verschwinden bzw. unbedeutend werden, hin zu bürgerlichen Selbstverwaltungsstrukturen unter 
Bürgermeister (seit 1269) und Rat unter Führung des stadtherrlichen Schultheißen (seit 1254) und des 
in Rechtsprechung und Verwaltung gleichermaßen tätigen Schöffenkollegs im Zusammenspiel mit 
umfassenden hofrechtlichen Relikten und Begleitstrukturen, die in den Teilen 2 und 3 ausgiebig be-
handelt und vorgestellt worden sind. Dies hier zu wiederholen erübrigt sich. Es bleibt aber festzuhal-
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ten, dass Klaus Flink am Ende seiner jahrzehntelangen Publikationstätigkeit und seines ergiebigen 
Forscherlebens mit diesem vierteiligen Werk zu Remagen nicht nur eine bewundernswerte Arbeits- 
und Altersleistung, sondern dank einer immensen Quellendichte auch ein bleibendes Fallbeispiel für 
die Erforschung der seit dem Hochmittelalter auf Reichsgut gewachsenen Städte am Rhein und de-
ren Umland gelungen ist. Der Ertrag dieses selbst als Arbeits- und Studienbuch deklarierten Werkes 
dient darüber hinaus auch Beobachtungen zur Reichs- und frühen Landesgeschichte und hält weit 
über Remagen hinaus thematische und methodische Hilfen für Fragestellungen aller Grade bereit.

K o b l e n z  D i e t m a r  F l a c h

D i e  I n s c h r i f t e n  d e r  S t a d t  X a n t e n , gesammelt und bearb. von PAUL LEY  unter Mitarbeit 
von HELGA GIERSIEPEN (Die Deutschen Inschriften 92. Düsseldorfer Reihe 9), 
Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag 2017, 512 S., 151 s/w Abb., 87 farb. Abb., 80 Tafeln. 
ISBN: 978-3-9549-0144-9.

In der renommierten Reihe der Deutschen Inschriften ist der Band über die Inschriften der Stadt 
Xanten der 97. und bereits der neunte in der Düsseldorfer Reihe. Dass ein solches Publikationsprojekt 
nicht alleine realisiert werden kann, das beweist das fast zwei Seiten umfassende Vorwort von Paul 
L e y , der federführend für die Bearbeitung dieser Studie zuständig war. So stehen Ley und Helga 
G i e r s i e p e n  auf der Titelseite, sie sind aber zweifellos nur die Köpfe dieser großen wissenschaft-
lichen Leistung. 

Dieser Band vereinigt 262 Katalogeinträge der Xantener Inschriften, die aus der nachrömischen 
Zeit bis zum Jahr 1650 stammen, wenngleich nur etwas mehr als 70 davon vor 1500 zu datieren sind. 
Ein Großteil der dargelegten Exponate ist selbstverständlich dem Xantener Dom St. Viktor zuzuord-
nen. Wie sorgfältig diese Zusammenstellung ist, zeigt sich bereits in der umfangreichen Einleitung, 
die zunächst sehr anschaulich und detailliert die Benutzung des Katalogs erläutert. Es folgt ein Abriss 
der Stadtgeschichte Xantens bis 1650 (S. 17–26), die sich selbstverständlich auf die wichtigsten Ereig-
nisse beschränkt. Gleichwohl ist dies nicht eine Paraphrase der Forschungsliteratur, sondern es wer-
den auch eine Vielzahl an Quellen einbezogen, die im umfangreichen Fußnotenapparat angegeben 
werden. Nach einer knappen Ausführung zu den Xantener Klöstern (S. 26–28), aus denen nur wenige 
überlieferte Inschriften bekannt sind, werden wichtige Angaben zu der kopialen Überlieferung vor-
genommen (S. 28–31). Am Niederrhein begann erst ab der Mitte des 17. Jahrhunderts die „Sammlung 
und Wiedergabe von Inschriften“ (S. 28). Der ausführlichste Abschnitt der Einleitung thematisiert 
die „Inschriften und Inschriftenträger“ (S. 31–55), hierbei stellen die Bearbeiter heraus, dass etwa ein 
Drittel der Inschriftenträger dem Gedenken an Verstorbene dienen (S. 31). Ausführlich werden die 
wichtigsten Grabsteine, -kreuze und -platten an dieser Stelle schon eingeordnet und kontextualisiert. 
Darüber hinaus liegt der Fokus auf den Glocken Xantens und weiteren Inschriften an Gebäuden und 
Fenstern. Wenig überraschend, gerade im Bereich der Insignienkunde, ist die ausführliche Behand-
lung der kirchlichen Ausstattungsgegenstände, wie Altäre, Leuchter und Skulpturen sowie Wand-
malereien. Die Bearbeiter schließen dieses Kapitel mit einem kurzen Verweis auf die Inschriftenver-
luste. Abgeschlossen wird die Einleitung durch eine ausführliche Thematisierung der verschiedenen 
Schriftenformen (S. 55–66). Nicht aufgenommen in den Katalog werden „Texte auf Pergament oder 
Papier“ und „Siegel- und Münzinschriften sowie geprägte Inschriften auf Bucheinbänden“ (S. 66). Es 
wurden auch nur Inschriften erfasst, die sich im Bearbeitungszeitraum in den Grenzen der Stadt Xan-
ten befunden haben, weshalb dem kundigen Xantener möglicherweise einige bekanntere Inschriften 
fehlen, wie der Grabstein der Äbtissin Katharina Brackmann (S. 67).

Der Katalog (S. 71–366) übertrifft an Genauigkeit und Akkuratesse alle Erwartungen. Positiv her-
vorzuheben sind die jeweiligen Übersetzungen der Inschrift(en), wodurch die Inhalte auch für die 
lateinunkundige Leserschaft eerschlossen werden. Die Inschriften werden nicht nur inhaltlich wie-
dergegeben, sondern auch editorisch präzise aufgearbeitet. Auch wenn nicht zu jedem Eintrag eine 

Die Inschriften der Stadt Xanten
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Abbildung vorliegt, genügen diese Hinweise dennoch, um sich ein umfassendes Bild von der jewei-
ligen Inschrift zu machen. Erfreulich ist auch die Angabe von Literaturhinweisen zu den einzelnen 
Artikeln, sodass man sich leicht einen vertiefenden Überblick verschaffen kann. Somit wird dieser 
Band sowohl für das Fachpublikum eine große Unterstützung bei weiteren Forschungsvorhaben sein 
als auch den historischen Laien begeistern. 

Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie zehn (!) Register und ein Lageplan der 
erhaltenen Inschriften in St. Viktor runden den Band ab. Kritisch ist hier nur festzuhalten, dass zwar 
zwischen ungedruckten Quellen und Quellen/Literatur differenziert wird, aber eine weitere Differen-
zierung zwischen gedruckten Quellen und Literatur zur besseren Übersichtlichkeit wünschenswert 
gewesen wäre. Beeindruckend und von hoher Qualität (teilweise farbig) sind die 236 Abbildungen 
im Anhang der Sammlung.

Paul Ley ist hier stellvertretend für alle Mitarbeiter*innen an diesem wichtigen und gelungenen 
Band für die akribische Arbeit zu danken. Wenn das Buch nicht so unhandlich und gewichtig wäre, 
so sähe man sicher einige Menschen in Xanten anhand des Bandes auf ,Schatzsuche‘ gehen. Ein 
Glück, dass die Bände nach einer gewissen Zeit auch digital verfügbar sind.

P o t s d a m  Ti m o  B o l l e n

WOLFGANG BUCHBERGER, ELMAR MATTLE, SIMON MÖRWALD (Hg.): M i t  Q u e l l e n 
a r b e i t e n .  Aufgaben für historisches Lernen in der Primar- und Sekundarstufe, Salzburg: 
Edition Tandem 2020, 107 S. ISBN: 978-3-904068-15-4.

Das vorliegende Arbeitsheft für Lehrer*innen will Quellenarrangements für Primar- bis Sekun-
darstufe II zu verschiedenen Themen und Quellengattungen von der Antike bis zur neueren Ge-
schichte anbieten. Die zwölf Autor*innen aus österreichischen Universitäten und Bildungseinrich-
tungen orientieren sich dabei an den österreichischen Lehrplanvorgaben und haben elf vollständig 
entworfene Aufgabensets erstellt mit Kopiervorlagen, Hinweisen zur Umsetzung und formulierten 
Aufgabenstellungen zum Einsatz in der Lehr-Lern-Praxis.

Das Heft stellt im Sinne des ‚shift from teaching to learning‘ den Lernprozess der Schüler*innen in 
den Mittelpunkt. Ziel ist dabei, das den Fachhistoriker*innen gängige Grundverständnis der Stand-
ort- und Perspektivgebundenheit historischer Narrative und des Gemachtseins von Geschichte für 
Lernende durch eine quellennahe Analyse aufzubauen und zu fördern. So soll ‚historisches Denken‘ 
statt reproduktives, deklaratives Faktenwissen initiiert werden.

Die dafür exemplarischen elf Quellenanalysen sind transepochal von der Antike bis zur Neu-
zeit. Sie sind transregional, da, obgleich ein gewisser österreichischer Schwerpunkt unverkennbar 
bleibt, innerhalb der einzelnen Aufgabensets auch andere deutschsprachige Regionen repräsentiert 
sind. Eine Analyse hispanisch-mesoamerikanischer Quellen sorgt für den (mittlerweile auch lehr-
planbedingt) unverzichtbaren globalgeschichtlichen Einschlag. Des Weiteren regt das Heft transme-
diales Arbeiten an, da neben diversen Quellengattungen von Verordnungen und Zeitungen bis hin 
zu Bildern und Karikaturen auch wiederholt Online-Angebote zur Akquise von Arbeitswissen oder 
Medienkritik historischer Darstellungen eingebunden werden. 

Jedoch ergibt sich dieser Eindruck nur in der Gesamtschau auf das Heft. Die einzelnen Quellen-
arrangements bleiben häufig auf ein Medium, eine Region oder nur einen einzelnen Schritt der Quel-
lenkritik als Kompetenzziel begrenzt. Mal erschöpft sich das Ziel im Formulieren der Fragestellung, 
mal in der Differenzierung von Recherchekriterien für geeignetes Material, oder aber es reicht von 
der Analyse bis hin zur vollständigen Interpretation einer Quelle und der von ihr ausgehenden his-
torischen Narration.

In sich sind die Quellenarrangements ähnlich aufgebaut: Ein ‚geschichtsdidaktischer Hintergrund‘ 
führt die Lehrenden knapp in die Relevanz und den Hintergrund der Quelle ein. ‚Lehrplanbezüge‘ 

Mit Quellen arbeiten
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legitimieren die Anbindung an die Bildungsnorm, ‚Hinweise zur Umsetzung‘ geben Erläuterungen 
zur Anforderung und unterrichtspraktischen Umsetzung oder warnen vor möglichen didaktischen 
Schwierigkeiten. Die Beschreibung möglicher ‚Follow-up-Aktivitäten‘ und der ‚Möglichkeiten der 
Differenzierung‘ runden die Vorstellung der Lernaufgaben ab. Für jedes Arrangement folgt aufberei-
tetes Quellenmaterial und dazugehörige Lernaufgaben für alle Anforderungsbereiche. 

So widmet sich zum Beispiel das Quellenarrangement von Beatrix O b e r n d o r f e r  (S. 61–68) 
einer Auseinandersetzung mit Quellen zum Umgang mit der Pest in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Ihr Ziel ist dabei, die Lernenden die gattungsspezifischen Aussageunterschiede zwischen Tagebuch, 
Chronik, Liedgut und herrschaftlicher Verordnung erkennen zu lassen. Irmgard Pl a t t n e r  und 
Claus O b e r h a u s e r  (S. 33–40) hingegen arbeiten den Mendoza-Codex, der aztekische Geschichte 
und Kultur für Karl V. in spanischer Sprache und mesoamerikanischer Bilderzählung vorstellen soll, 
für die 7. Klasse auf. Ausgehend von der Feststellung, dass in den österreichischen Schulbüchern 
die „Debatte um den Postkolonialismus nur oberflächlich“ (S. 33) und unter der Prämisse des ver-
meintlichen ‚Entdeckers‘ Kolumbus geführt werde, erarbeiten die Autor*innen zum Codex Mendoza 
(um 1540) und seinen Darstellungen aztekischer Kultur Lernaufgaben, die das Alteritätsbewusstsein 
der Lernenden fördern sollen. In ähnlicher Weise beabsichtigt der von Robert H u m m e r  gestaltete 
Entwurf eine Erörterung der Ersten Republik als ‚Konfliktdemokratie‘ durch die Analyse von Kari-
katur- und Bildquellen. Durch angeleitetes Herausfiltern bildlicher Codes und Stereotypisierungen 
sollen Schüler*innen Kommunikationsstrategien in einem politisch konfliktären Medienumfeld ana-
lysieren und mit aktueller Medienkritik in Verbindung setzen. Noch früher (und auch ambitionierter) 
setzt Nikolaus E i g l e r  an, der Schüler*innen der österreichischen Primarstufe (Volksschule) über die 
Auseinandersetzung mit den Olympischen Spielen an historische Quellenarbeit heranführen will (S. 
101–106). Dazu lesen die Schüler*innen einen kurzen Historikertext über die Olympiaden, in dem 
verschiedene Aussagen nummeriert sind. Aus einer Auswahl von Quellen sollen sie dann die jeweils 
unterstützende Quelle der nummerierten Aussage zuordnen. Sie können so verstehen, dass Aussagen 
über die Vergangenheit zum einen aus Quellen gewonnen werden müssen, zum anderen aber, dass 
diese Quellen je nach Typ unterschiedliche Aussagen transportieren. 

In dieser ausschnitthaft verdeutlichten Vielfalt des Arbeitshefts steckt das Potenzial, den selbst-
gesteckten Anspruch zu erfüllen, den Unterricht „spannend“ (S. 5) zu gestalten. Dafür sorgen die 
Quellen und ihre gründliche Aufbereitung durch die Autor*innen. Erwähnenswert ist dabei auch 
die häufige Integration (und eingebaute Medienkritikübung) von Online-Angeboten: Bilder werden 
direkt mit einem Link zu der rechtefrei nutzbaren Internetdatei versehen und auch weitere inhalt-
lich-didaktische Angebote aus dem Netz sind eingebunden. Ob dabei jeder der abgedruckten Links 
in dieser Form stabil bleiben wird, bleibt allerdings zu hoffen. Hier wäre eine hybride Heftvariante 
nachhaltiger gewesen, zumal es die Nutzer*innen davon befreite, die Links einzutippen. Bedauerns-
wert bleibt zudem die teils in den Quellentexten vorkommende alte Rechtschreibung (auch für die 
Primarstufenbeispiele!) und die sehr unterschiedlich gestalteten wie auch verschiedentlich unzu-
reichenden Quellen- und Literaturangaben. Auch die Materialteile der elf Beispiele wurden unter-
schiedlich gestaltet, was nicht deren Nutzbarkeit, aber deren Übersichtlichkeit einschränkt.

Die größte Nutzungseinschränkung für Lehrer*innen wird durch die fehlende Binnendifferenzie-
rung in der Sekundarstufe entstehen. Welches Beispiel für welchen Teil des Lehrplans oder welchen 
Jahrgang vorbereitet wurde, wird erst durch Lektüre der Einführungen selbst deutlich. Lehrkräfte 
müssen hier ein konkretes Themeninteresse an den Beispielen des Heftes mitbringen und dann das 
Glück haben, dass die Aufbereitung dem gesuchten Sekundarstufenniveau entspricht, um die Vor-
lagen kopierfertig nutzen zu können. Wenn sie dies aber tun, können sie sicher sein, ihren Schü-
ler*innen einen spannenden und lernorientierten Unterricht zu bieten, der im besten Fall tatsächlich 
Interesse am geschichtswissenschaftlichen Arbeiten fördert oder weckt.

B o n n  J o n a s  B e c h t o l d

 Mit Quellen arbeiten
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G r u n d  u n d  B o d e n .  Q u e l l e n  a u s  s t a a t l i c h e n  A r c h i v e n  i n  N R W  (Veröffentlichungen 
des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 77), Duisburg: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
2020, 118 S., 57 farb. Abb., kart. ISBN: 978-3-932892-37-0.

Die vorliegende neue Broschüre des Landesarchivs NRW bietet einen umfassenden Überblick  
über die sich in den Abteilungen Rheinland, Westfalen und Ostwestfalen-Lippe befindlichen Quellen 
und Bestände, die für die Erforschung rund um den Themenkomplex ‚Grund und Boden‘ relevant 
sind. Die Autor*innen, Mechthild B l a c k - Ve l d t r u p , Thomas R e i c h , Kathrin M i l e t a , Valen-
tin K r a m e r , Beate D ö r d e l m a n n , Jens H e c k l , Gerald K r e u c h e r , Cordula R e h r  und Astrid 
K ü n t z e l , präsentieren den Leser*innen eine Auswahl von 16 verschiedenen Quellengattungen 
überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aber auch aus der Zeit des Alten Reiches bis 1803 
bzw. 1815. Die Motivation für die Autor*innen, eine solche Zusammenstellung vorzulegen, liegt zum 
einen in den unzähligen Anfragen zu Grundstücksverkehr und Besitzverhältnissen, die das Landes-
archiv seitens der Bürger*innen erreichen. Zum anderen möchte man die zahlreichen Quellen in den 
Fokus historisch Interessierter rücken, die bisher z.T. kaum ausgewertet worden sind, so z.B. die 
rund 200.000 im Landesarchiv verwahrten Testamente oder das umfangreiche Aktenmaterial zu Ent-
eignungen.

Die Zusammenstellung der grundlegenden Quellen zum Thema Grund und Boden startet mit 
der Betrachtung der Urkunde, seit dem Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert hinein ein maßgebli-
cher Informationsträger. Es folgen Urbare als Verzeichnisse über Besitzungen und die damit verbun-
denen Rechte, Hofesakten ab dem 16. Jahrhundert als Schriftgut der grundherrlichen Verwaltung, 
Schatzungslisten, Inventare, Testamente und Erbverträge, die Überlieferung der Domänenrentämter, 
Hypotheken- und Grundbücher, Berggrundbücher und Berggrundakten sowie die Katasterüberliefe-
rung von den Anfängen in den 1820er Jahren bis zu dem aktuell im Gebrauch befindlichen Amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), die Überlieferung zu Enteignungen durch die 
Bergverwaltungen, die Grunderwerbsakten der Eisenbahnverwaltungen, die Unterlagen der Behör-
den der Agrarordnung, Enteignungsakten des 19. und 20. Jahrhunderts, die Erbhofakten aus der Zeit 
des Nationalsozialismus sowie die Unterlagen der Ämter für gesperrte Vermögen und das Schriftgut, 
das im Zuge der Rückerstattungen nach 1945 entstanden ist. Alle Beiträge sind nach dem gleichen 
Schema aufgebaut. Begonnen wird mit der Definition der Quelle und der Begriffe, die im Zusammen-
hang mit dem dokumentierten Verwaltungsakt zentral sind. Es folgen Informationen zu inneren und 
äußeren Merkmalen, zum Aufbau, zur geschichtlichen Entwicklung der Quellenart, ihrer Vorgänger, 
aber auch des Verwaltungsaktes, den die Quelle festhält. Eingeordnet werden ebenso die rechtliche 
Relevanz sowie der historische Entstehungszusammenhang des Materials. Die Autor*innen geben 
Hinweise zur Überlieferungslage, Aussagekraft und Möglichkeiten der Auswertung unter verschie-
densten Gesichtspunkten. Darüber hinaus wird darüber informiert, welche Quellen bisher noch nicht 
von der Forschung in den Blick genommen und unter welchen Aspekten Bestände noch nicht be-
trachtet worden sind. So eröffnet die Broschüre den Leser*innen neue Recherche- und Auswertungs-
möglichkeiten u.a. in den Bereichen der Genealogie und Bevölkerungsforschung, Lokalgeschichte, 
Siedlungsforschung und Wirtschaftsgeschichte. Weiter geben die Autor*innen Einblicke in behördli-
che Zuständigkeiten unter Einbeziehung der dazugehörigen Verordnungen und anderen rechtlichen 
Grundlagen, und somit in die Verwaltungsgeschichte. Der Blick auf regionale und lokale Besonder-
heiten fehlt dabei nicht. Hinweise zur Art der Erschließung vereinfachen den Archivnutzer*innen die 
Recherche und den Zugang zum Bestand.

Die einheitliche Struktur der einzelnen Beiträge und das ansprechende Layout erlauben den Le-
ser*innen einen schnellen und zielgerichteten Zugriff auf die Informationen. Die zahlreichen Abbil-
dungen veranschaulichen das Beschriebene.

Den Autor*innen des vorliegenden Bandes ist es gelungen, die grundlegenden Fragen zu den 
Quellenbeständen zum Themenbereich ‚Grund und Boden‘ zu beantworten, die Quellengattungen 
einzuordnen, wie auch ihre Aussagekraft und Verschiedenartigkeit deutlich zu machen. Historisch 

 Quellen aus staatlichen Archiven in NRW
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Interessierten werden neue Möglichkeiten aufgezeigt und ihnen wird ein praktisches Hilfsmittel für 
den Besuch im Archiv an die Hand gegeben.

B o n n   Yv o n n e  L e i v e r k u s 

O b j e c t  L i n k s  –  D i n g e  i n  B e z i e h u n g , hg. vom Institut für Realienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit (Formate – Forschungen zur Materiellen Kultur 1), Wien, Köln, Weimar: 
Böhlau Verlag 2019, 206 S. ISBN: 978-3-205-20957-7.

Passend zu seinem 50-jährigen Jubiläum hat das Institut für Realienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit Krems der Universität Salzburg (IMAREAL) eine neue Reihe ins Leben gerufen. 
‚Formate – Forschungen zur Materiellen Kultur‘ möchte objekt- und materialbasierter interdiszipli-
närer Forschung eine auf die Bedürfnisse dieser Veröffentlichungen abgestimmte Plattform bieten, 
indem sie verschiedene, vor allem große Formate für die meist besonders abbildungsaffinen Publi-
kationen anbietet.

Der hier zu besprechende Sammelband ‚Object Links – Dinge in Beziehung‘ ist nun der erste die-
ser neuen Reihe. Hervorgegangen ist der Band aus der Forschungsperspektive ‚Object Links‘ als Teil 
des Forschungsprogramms des IMAREAL. Diese verortet sich mit ihrem Ansatz in dem neueren ‚Ob-
ject turn‘ in Abgrenzung zum bisher eher bekannten ‚Material turn‘ oder dem im englischsprachigen 
Raum eher gebrauchten ‚Materiality turn‘. Der ‚Object turn‘ bezieht sich dabei nicht nur auf Artefak-
te/Dinge und ihre Beschaffenheit, sondern fragt sowohl nach greifbaren ‚Dingen‘ artifiziellen sowie 
natürlichen Ursprungs aber auch nach weiter gefassten Definitionen von Objekt, wie beispielsweise 
Landschaften, Flüssen etc. Dabei weiß man auch um die berechtigten Kritikpunkte an der Welle der 
modernen ‚Turns‘, wie Heike S c h l i e  in ihrer Einführung (S. 9–15) anklingen lässt. 

Der Ausgangspunkt für die Forschungen in diesem Band ist die Annahme, dass Beschaffenheit, 
Bedeutung und Wirkung der erforschten Objekte direkt von den Beziehungen (Links) geformt wer-
den, in denen sie stehen. Dazu gehören die Bezugssysteme – zufällig (Konstellationen) oder intendiert 
(Konfigurationen) –, in denen sie sich befinden, sowohl zu handelnden Personen (Akteure) als auch 
zu anderen Objekten in ihrem Umfeld, ebenso wie die mit ihnen verbunden Praktiken. Im Wesent-
lichen geht es darum, Fragestellungen ausgehend vom theoretischen Ansatz der Akteur-Netzwerk-
Theorie und darauf basierender und argumentierender Forschung auf ganz unterschiedliche objekt-
kundlich arbeitende Disziplinen zu übertragen und somit neue Blickwinkel auf disziplinimmanente 
Objekte zu schaffen. Um dies zu ermöglichen, hat man eine interdisziplinär anwendbare Methodik 
und eine damit verbundene begrifflich einheitliche Basis erarbeitet (Begriffsforum S. 21–24). Das ent-
standene Instrumentarium ist für die eine Disziplin vielleicht neuer als für andere, doch geht es ge-
rade um die interdisziplinäre Bereicherung und um Einheitlichkeit der dafür verwendeten Termini, 
um eine Kompatibilität zu gewährleisten. Die weiteren wissenschaftlichen Beiträge der Forschungs-
gruppe geben mögliche Anwendungsbeispiele und Perspektiven für ihre jeweiligen Disziplinen.

Über den langen, diskussionsreichen Weg dahin berichtet Elisabeth G r u b e r  in einem ‚Making 
of …‘ (S.17–20) sehr anschaulich und humorvoll, zeigt damit die Problematik auf, ein einheitliches 
Instrumentarium zu finden, und gibt auch dem Leser nochmal die Möglichkeit, sich ganz praxisnah 
in die Grundlagen der Methodik einzudenken.

Darauf folgt wohl das eigentliche Herzstück des Bandes. Es wurde ein Begriffsforum zusammen-
gestellt, welches die wichtigsten Termini definiert, die  in mehreren der Beiträge verwendetet wer-
den. Unter jedem Begriff sind die Verweise auf die Beiträge angegeben, welche diesen nutzen. Zusätz-
lich ist noch herausgestellt, in welchen Beiträgen weitere Literatur zum jeweiligen Begriffskonzept 
zitiert und diskutiert wird. In den Beiträgen sind diese Begriffe mit blauen Pfeilen gekennzeichnet. 
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So ergibt sich für den Leser die Möglichkeit, die Anwendbarkeit und Vergleichbarkeit der Methode 
durch die interdisziplinären beispielhaften Beiträge nachzuvollziehen und zu prüfen. 

Die Beispielstudien werden von Elisabeth G r u b e r  (S. 25–42) mit der wohl anschaulichsten The-
matik für die Bedeutung von Verbindungen und Vernetzung eingeleitet. Sie gibt einen Ausblick auf 
Brückenbauten im mittelalterlichen Donauraum. Dabei skizziert sie die Vielfalt der durch diese Brü-
cken erzeugten Links, zwischen Objekten – wie speziell an Brücken angelagerten Bauten –, als auch 
Personen. Auch die Rolle der Brücken als eigene rechtliche Instanzen kann in ihrer Bedeutung für 
regionalen Handel, aber auch die ansässigen Bürger sehr eindrücklich umrissen werden.

Thomas K ü h t r e i b e r  zeigt in seinem Beitrag (S. 43–74) den Zusammenhang von der Zusam-
menstellung der einzelnen Objekte einer Burg-/Schlossanlage des 17. Jahrhunderts in ihrer Verän-
derbarkeit mit ganz praktischer Haushaltsökonomie, aber auch Herrschaftspraxis bis hin zur Herr-
schaftskultur.

Anschließend widmet sich Ingrid M a t s c h i n e g g  anhand von Inventaren der Analyse von 
Schreibräumen und Schreibpraxis in Adelshaushalten des späten Mittelalters (S. 75–94). Aus der Ein-
bettung der Schreibgeräte in andere Objektkonstellationen kann sie zeigen, wie häusliche Schriftlich-
keit sich im Laufe des Spätmittelalters an feste Orte verlagert.

Isabella N i c k a  (S. 95–126) bietet mit der einzigen Digital-Humanities-basierten Studie einen Ein-
blick in die sehr beeindruckenden Möglichkeiten der institutseigenen Bilddatenbank REALonline1, 
welche durch ihre Zielsetzung der möglichst breiten Nutzbarkeit für alle Fragestellungen und detail-
reichen Datensätze sowie eine Unterfütterung mit einer neo4j-Graphdatenbank mannigfaltige Mög-
lichkeiten der Abfrage bietet. Nicka möchte hier anhand von Abfragen bestimmter Objektkonstella-
tionen in den Bildern zeigen, wie zunächst eine quantitative Untersuchung bestimmter Parameter in 
der bildenden Kunst auf ganz neue Zusammenhänge und Abbildungsmuster aufmerksam machen 
kann, denen man in der Folge in gewohnt qualitativen kunsthistorischen Einzeluntersuchungen wei-
ter nachgehen kann.

Sarah P i c h e l k a s t n e r  kann in ihrem Beitrag zu den ‚Food Links‘ im Bürgerspital Klosterneun-
burg des 16. Jahrhunderts (S. 127–154) anhand der Analyse der bestehenden Beziehungen zwischen 
Nahrungsmitteln, Orten, Koch- und Essgeschirr und Personengruppen in Rechnungsbüchern und 
Inventaren zum einem herausarbeiten, wie und warum sich die Konstellationen an Eigenproduktion 
und Zukauf verändern, zum anderen lassen sich damit unterschiedliche soziale Gruppen innerhalb 
des Spitals umreißen.

In der Folge wendet Gabriele S c h i c h t a  (S. 155–178) die Methodik der ‚Object Links‘ auf die Text-
analyse zweier mittelhochdeutscher Kurzerzählungen, den Mären ‚Herrgottsschnitzer‘ und ‚Bild-
schnitzer von Würzburg‘, an. So kann sie zeigen, wie wechselnde Bezüge von Figuren und Objekten 
in und auch zu Objekten außerhalb der Texte zu völlig neuen Sinnzusammenhängen für Handlung 
und zeitgenössische Rezipienten führen können.

Zum Abschluss zeigt Heike S c h l i e  im Rahmen einer Objektbiographie des Klosterneuburger 
Goldschmiedewerks von Nikolaus von Verdun (S. 179–206), wie sowohl die werkimmanenten ‚Links‘ 
als auch die Bezüge des mit dem Ausstattungsstück in Verbindung stehenden Ensembles im Altar-
raum über die Zeit neu konfiguriert und so die Aussagen des Werks modifiziert werden. Dadurch 
lässt sich die liturgische und auch politische Signifikanz der Goldschmiedearbeit für das Stift klar 
herausstellen.

Der Band zeigt die Vorteile einer gemeinsamen, einheitlichen methodischen Basis für einen neuen 
Ansatz, der für vielfältige Disziplinen interessant ist. Die Einzelstudien können überzeugend das 

1 REALonline umfasst Bilder und Datensätze zu visuellen Medien der Buch-, Tafel-, Wandmale-
rei, Grafik, Plastik etc. aus Museen, Bibliotheken, kirchlichen Sammlungen etc. aus Österreich und 
angrenzenden Gebieten: https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ (abgerufen am 23.02.2021).
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Potenzial der ‚Object Links‘ für die Erforschung und Greifbarmachung komplexer kultureller Zu-
sammenhänge vermitteln. Gleichzeitig ist die Vergleichbarkeit jederzeit gegeben und die Methode 
der zugeschriebenen Termini in jedem Beitrag unmittelbar zu verstehen. Das ‚Making of…‘ und am 
Ende des Bandes eingefügte Bilder der Forschungsgruppe bei der Arbeit geben dem Band dabei zu-
sätzlich eine inspirierende Nahbarkeit.

B o n n  A n n e  S o w o d n i o k
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