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Der Aufsatzband zeigt Aspekte, Themen und Blickwinkel habsburgischer Macht- und
Herrschaftsausübung, die durch seine Vielfalt anregende Impulse zu neuen Forschungsvorhaben geben können. So finden sich Beiträge über die Eigenheiten der Verwaltungspraxis, Aspekte der Herrschaftsdelegation, Demonstrationen der Frömmigkeit, die herrschaftliche Präsenz, die Diskrepanz zwischen Herrschaftszentrum und Peripherie, der
Reiseherrschaft, die Repräsentation der Herrschaft, die Ausübung von Herrschaft als
Experimentierfeld in den amerikanischen Kolonien wie deren Rückwirkungen auf die
dortigen Strukturen der autochthonen Bevölkerung. Das Ergebnis ist ein anregender,
bunter und schöner Band zur neueren habsburgischen Forschung, der in der Gesamtschau seiner ausgewiesenen Kenner Thomas ZOTZ, Christian LACKNER, Klaus BRANDSTÄTTER, Alois NIEDERSTÄTTER, Simon TEUSCHER, Andreas BIHRER, Brigitte KURMANNSCHWARZ, Martina STERCKEN und vielen anderen ebenso lebt wie von den neueren
Grundlagenforschungen zahlreicher Nachwuchswissenschaftler. Die Einleitung gibt
dankenswerterweise in Schlaglichtern schon eine Vorausschau darauf, was der Band
enthält, sodass eine Zusammenfassung entfällt. Gerade diese Buntheit und Vielfalt der
Beiträge, nicht seine straffe Abstimmung auf ein bestimmtes Ziel hin, machen den Band
auf ganz besondere Weise lesens- und lohnenswert.
Dieter Speck
Das Konstanzer Konzil 1414 –1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays, hg. von KarlHeinz BRAUN, Mathias HERWEG, Hans W. HUBERT, Joachim SCHNEIDER u. Thomas
ZOTZ. Darmstadt: Theiss 2013. 247 S., geb. EUR 39,95 ISBN 978-3-8062-2849-6

Das Konstanzer Konzil 1414 –1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. vom
Badischen Landesmuseum. Red.: Karin STOBER et al. Darmstadt: Theiss 2014. 392 S.,
geb. EUR 39,95 ISBN 987-3-8062-0001-1

Der Essayband zur Ausstellung illustriert in nahezu vierzig kleineren Beiträgen das
Konzil, seine Geschichte, seine markanten Persönlichkeiten, Tragik, Erfolge und Katastrophen, die Konstanz und „sein Konzil“ zwischen 1414 und 1418 erlebte. In fünf Abschnitten werden die Überlieferung, Organisation und der Verlauf, einige Protagonisten,
Hauptthemenfelder des Konzils, die Konstanzer Bodenseeregion sowie Kunst und Architektur um das Konzil lebendig. Die von ausgewiesenen Fachleuten geschriebenen,
meist gut lesbaren, locker erzählten Artikel stellen eine große Zahl von Themen, Personen und Aspekten des Konzils und seines Umfeldes dar, die nicht nur spannend, sondern
auch kurzweilig dem interessierten Leser dieses Weltereignis des Mittelalters am See
näher bringen und plastisch vor Augen erstehen lassen.

Die Vorstellung der Quellen übernahm mit Thomas BUCK einer der besten Kenner der
Materie, das Thema der in Konstanz im Umfeld des Konzils aktiven Humanisten wird
durch die Darstellung von Dieter MERTENS beinahe zu einer Buch-Kriminalgeschichte.
König- und Papst-Beiträge von Joachim SCHNEIDER und Ansgar FRENKEN widmen sich
dem weltlichen Machtgefüge und Mathias HERWIG lässt den schillernden Oswald von
Wolkenstein markant in Erscheinung treten. Die kirchenhistorische Dimension der Konzilien beschreibt Jürgen MIETHKE, die Dekrete als einige der Hauptleistungen des Konzils lässt Karl-Heinz BRAUN erstehen, während die für Böhmen so wichtige Tragödie
von Hus und seinen Anhängern von deutschen und tschechischen Historikern dargestellt
wird, wobei hier auch die in Mitteleuropa oft vernachlässigte polnische Komponente
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nicht vergessen wurde. Die drei abgesetzten wie auch der aus dem Neuanfang hervorgehende Papst Martin sind in den Beiträgen von Ansgar FRENKEN, Britta MÜLLERSCHAUENBERG und Birgit STUDT thematisiert. Thomas ZOTZ illustriert die bunte territoriale, politische und soziale Vielfalt im deutschen Südwesten, in die Helmut MAURER
Konstanz einbetten kann. Die Wirkung, die das Konzil auf Kunst und Architektur entfaltete, zeigen Harald DERSCHKA am Beispiel der Konstanzer Dreifaltigkeitskirche und
Hans W. HUBERT an den Papstgrabmälern der Konzilszeit. Diese wenigen Erwähnungen
zeigen den reichhaltigen Fundus des handlichen, schön gestalteten und überaus gut lesbaren Essay-Bandes zum Jubiläum dieses Konstanzer Weltereignisses.

Der zweite Band, der als Katalogband zur Ausstellung firmiert, führt in einem ersten
Abschnitt in die Welt um 1400 ein und bringt in einem weiteren Abschnitt die Stadt
und Region sowie den Charakter des Konzils als Gipfeltreffen in Konstanz näher. Es
folgen die Sachthemen des Konzils und die Schilderung der Ereignisse und endet
mit dem Ausklang und der Perspektive des Konzils. Jeder der thematischen Teile besteht
aus Beiträgen, die mit Objekten der Ausstellung bebildert sind, und jeder thematische
Abschnitt wird schließlich mit einem dazugehörigen Katalogteil/Teilkatalog der Exponate abgeschlossen. Der Bildteil der Objekte ist ein wichtiger, schöner und ansprechender Beitrag zu Kunst und Sachkultur der Konzilszeit und damit auch zum Konstanzer
Konzil.

Die vom Badischen Landesmuseum verantwortete Konzeption der beiden Bände,
genauer gesagt das Ensemble der beiden Bände, ist leider nicht ganz so gelungen. Die
beiden Bände, die offensichtlich weitgehend unabhängig voneinander und ohne tiefgehende innere Abstimmung geplant und umgesetzt wurden, haben dadurch zahlreiche
Überschneidungen, Doppelungen, Defizite und Ungleichgewichtungen. Der Konflikt
zwischen König Sigmund und dem päpstlichen Fluchthelfer Friedrich von Habsburg ist
in beiden Bänden thematisiert, die Folgen für den Bodenseeraum, ein territoriales Erdbeben ohnegleichen, scheinen aber nicht zu existieren. Die Tragödie des Jan Hus ist
ebenso in beiden Bänden vertreten. Die langandauernden Hussitenkriege mit ihrer bis
dahin kaum gekannten Grausamkeit als Folge des Konzils sind ausgeblendet. Beides
sind natürlich nicht unmittelbare Konzilsereignisse, aber ohne das Konzil unvorstellbar
und hätten zumindest angedeutet werden müssen. Auch die schillernden Akteure des
Konzils, neben König und Papst/Päpsten, hätten durchaus mehr lebendiges Potential
gehabt, zumindest als Essay.

So hinterlassen die beiden Bände einen weniger befriedigenden Eindruck, ebenso wie
der Besuch der Ausstellung auch nicht rundherum beeindruckt hat. Die Wahl eines historischen Ortes, dem sogenannten „Konzilsgebäude“, als Ausstellungsort, hat zweierlei
Konsequenzen. Zum einen haben Ausstellungsmacher und Ausstellung den „Genius
Loci“ auf ihrer Seite und sie können so den Besucher in die Welt der Historie entführen,
wenn sie es geschickt machen. Die andere Seite, eine Bürde für jede Ausstellung, ist,
dass andere Konditionen zu berücksichtigen sind als in einem als Museum konzipierten
Raum. Diese beiden Komponenten zusammenzubringen ist in Konstanz nicht optimal
gelungen. Das Ergebnis des schwierig zu bespielenden Raumes war eine unübersichtliche, zu voll gestopfte Ausstellung. Viele schöne Objekte machen als Masse eben noch
keine gute Ausstellung. Nicht immer ist es ein Vorteil, drei Sakralgegenstände gleicher
Art nebeneinander in einer Vitrine zu sehen. Manchmal wirkt und beeindruckt ein Ob-
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jekt den Besucher schlicht mehr; der Ausstellungsmacher mit seinem Streben nach Vollständigkeit, alle möglichen Objekte eines Genres zusammenzuführen und zu präsentieren, wird schnell kontraproduktiv. Die alte Binsenweisheit, dass manches Mal weniger
mehr ist, mehr Klarheit und Übersicht vermittelt, trifft hier einmal mehr zu.

Vergleichbar verhält es sich auch mit den beiden ungut aufeinander abgestimmten
Bänden. Der erste Band hätte gut und gerne mehr Essays und weniger Defizite vertragen
können, während der zweite Band, der „Katalog“, inhaltlich eine bessere Abstimmung
mit dem ersten Band vertragen und weniger Wiederholungen aufgewiesen hätte. Die
Autoren haben durchaus gute und lesenswerte Beiträge geliefert, die Kritik gilt allerdings der vom Badischen Landesmuseum zu verantwortenden Gesamtkonzeption beider
Bände, die man als weniger gelungen sehen muss. Schade, da das Landesmuseum das
bekanntlich besser kann und es auch schon oft genug gezeigt hat. Dennoch sind die
Bände immer noch ansprechende und bildreiche Veröffentlichungen mit teilweise sehr
guten Beiträgen, aber leider ein nicht ganz gelungenes Gesamtwerk.
Dieter Speck

Jan KEUPP / Jörg SCHWARZ, Konstanz 1414 –1418. Eine Stadt und ihr Konzil, 2., überarb. Aufl. Darmstadt: Primus Verlag 2014. 181 S., geb. EUR 19,95 ISBN 978-386312-079-5

Die beiden Mediävisten versuchen das Konstanzer Konzil, seine Aufgabe, seine
Bedeutung und seine Zeit anlässlich der großen Landesausstellung in Konstanz einem
breiteren Publikum nahezubringen. Herausgekommen ist ein kleines und handliches
Bändchen, das die zentralen Probleme anschaulich in einem größeren Zusammenhang
darstellt und auch für Nichtfachleute verständlich macht. Der Band ist klar gegliedert.
In einem ersten Teil werden von Jörg Schwarz die politischen und kirchlichen Rahmenbedingungen und im zweiten Teil von Jan Keupp die kulturgeschichtlichen Aspekte
behandelt.

Jörg Schwarz stellt nicht nur die Fragen, Probleme und Konfliktsituationen des Konzils als Ereignisse dar, sondern lässt das Konzil und seine Themen auch von der Entwicklung und den Ursachen her nachvollziehbar werden. Dazu muss er manches Mal
weit in der Geschichte zurückgreifen, um die Sachverhalte ebenso kenntnisreich wie
verständlich erläutern zu können. Die Fülle, Vielfalt und Buntheit der Päpste, Konzilien
und ihrer Legitimität waren dabei Themen wie auch die Quellenlage des Konzils, die
markanten Ereignisse, die Wiederherstellung des Papsttums, die Debatten und Persönlichkeiten wie Jan Hus und das Konzil als Bühne von König und Reich. Kein leichtes,
aber gelungenes Unterfangen, die Fülle dieser Sachverhalte und Themen knapp, verständlich und auch noch lesbar darzustellen.

Jan Keupp bringt den Konzilsort Konstanz mit seiner städtischen Struktur, den Auswirkungen des Konzils auf Handel, auf die Gesellschaft, auf die lokale und regionale
Wirtschaft, auf Geist, Körper und Unterhaltung, auf Kriminalität und vieles andere mehr
mit zahlreichen Beispielen in anschaulicher Weise nahe. Stadtverfassung, Zünfte,
Frauen und Kinder, Freizeit, Kriminalität, Sittlichkeit und Moral der fremden Welt des
15. Jahrhunderts entstehen plastisch vor den Augen der Leser. Manchmal scheint es den
Autoren selbst nicht ganz leicht gefallen zu sein, die zahllosen Fragen und Themen

