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Bedeutung bestimmter Dresscodes (auf die verwendeten Anglizismen wurde bereits
auch an anderer Stelle von Marc Bauer hingewiesen, vgl. http://www.sehepunkte.de/
2014/03/24284.html) zu beleuchten. Dabei spielt auch die soziale Kommunikation eine
zentrale Rolle, da Dresscodes durch diese entstünden und durch das ständige Verhandeln
um Kleidungsnormen einer gewissen Dynamik unterworfen seien (S. 161). Herausgearbeitet werden kann schließlich ein sehr differenziertes Bild der reichsfürstlichen
Kleidungspraktiken im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert. Einerseits
hätten sich die Reichsfürsten als geschlossene Gruppe durch ihre Kleidung von anderen
absetzen wollen, andererseits hätte man teilweise auch fremde Moden übernommen,
was gleichzeitig zu einer Aufweichung der Abgrenzung geführt hätte. Im folgenden
Abschnitt des zweiten Kapitels des Hauptteils geht es um die Kleidung bei Hofe
(S. 236 – 288), wobei anhand der Hofkleidung im allgemeinen und der Livree im Besonderen ausgelotet werden soll, welchen Ordnungsprinzipien die höfische Kleidungspraxis um 1500 unterlag und welche Bedeutung dieser bei der Durchsetzung fürstlicher
Herrschaftsansprüche zuteilwurde. Behandelt werden Entstehung und Verbreitung der
Hofkleidung, deren alltäglicher Gebrauch, die Verwendung bei feierlichen Anlässen
sowie die Trauerkleidung. Durch die Versorgung ihrer Diener mit Kleidung verfügten
die Fürsten über ein durchaus wirksames Herrschaftsinstrument, da so durch die getragene Kleidung die Außenwirkung des Hofes bei der höfischen Repräsentation gesteuert
werden konnte. Ferner hätten durch die Qualität der Stoffe bestimmte innerhöfische
Hierarchien festgelegt werden können. Dass die größte Bedeutung höfischer Bekleidung
als Herrschaftsinstrument jedoch dem Bereich der fürstlichen Hegemonialbestrebungen
zugekommen sei, wird zuletzt mit mehreren aussagekräftigen Beispielen belegt
(S. 286 – 288).

Beschlossen wird der auf breiter Quellenbasis erarbeitete, ertragreiche und innovative
Band durch eine fünfseitige Zusammenfassung, einen 24seitigen farbigen Bildanhang,
das obligatorische Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 295 – 336) und ein Register
(S. 337– 345), in welchem Personen und Sachen verzeichnet sind, während auf die Aufnahme von Orten verzichtet wurde.
Markus Frankl

Peter NIEDERHÄUSER (Hg.), Die Grafen von Kyburg. Eine Adelsgeschichte mit Brüchen
(= Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 82; Neujahrsblatt,
179). Zürich: Chronos Verlag 2015. 223 S., Brosch. EUR 43,– ISBN 978-3-03401271-3

Aus dem Stamm der schwäbischen Grafen von Dillingen entsprossen, begegnen die
Grafen von Kyburg unter diesem Namen urkundlich erstmals 1112, entwickelten sich im
13. Jahrhundert zum bedeutendsten Adelsgeschlecht der Deutschschweiz und erloschen
bereits mit der sechsten Generation – eigentlich mit der vierten, denn die Agnaten der
fünften und der sechsten starben vorzeitig – in männlicher Linie 1264. Als ihre Erben
konnten sich im Konflikt mit den Grafen von Savoyen schließlich die Habsburger
durchsetzen, die den Kyburger Namen alsbald und mit sichtlichem Stolz dem ihren hinzufügten und ihn in ihrer Titulatur letztlich bis heute führen. Der vorliegende Band, entstanden unter der bewährten Regie Peter NIEDERHÄUSERS, will die Ergebnisse der jüngeren Forschung zusammenfassen und kann gewissermaßen als Handbuch zur kybur-
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gischen Geschichte gelten. Einleitend skizziert der Herausgeber die Geschichte des Grafengeschlechts als „Adelsgeschichte zwischen Macht und Ohnmacht“, und Thomas Zotz
gibt mit seinem Beitrag über „Hochadel in Südwestdeutschland im 12. und 13. Jahrhundert“ eine Vorstellung vom sozialen und politischen Umfeld, in dem die Kyburger agierten. Darauf folgt ein erster Teil mit Studien, die die Protagonisten in den breiten Horizont einer modernen adelsgeschichtlichen Forschung stellen, in ihrem Verhältnis zur
Kirche (Erwin EUGSTER) und zum Westen (Ernst TREMP), mit ihren Grablegen (Renata
WINDLER), ihrer Heiratspolitik (Fabrice BURLET) und ihren Münzen (Benedikt ZÄCH);
die Besitz- respektive Herrschaftsgeschichte ist in diese Beiträge vielfach eingewoben,
aber – leider! – nicht Gegenstand eines eigenen Beitrags. Der zweite Teil befasst sich
mit dem Nachwirken der Kyburger Grafen, mit der Bewertung ihres Erbes (Erwin
EUGSTER), mit den Grafen von Neu-Kyburg aus dem Hause der Grafen von HabsburgLaufenburg (Peter NIEDERHÄUSER), mit ihrer „Verklärung“ seit dem 16. Jahrhundert (Rudolf GAMPER) und ihrer Präsenz in der Geschichtskultur des 19. und 20. Jahrhunderts
(Nanina EGLI) sowie mit dem Wandel ihrer musealen Präsentation (Ueli STAUFFACHER).
Abschließend wird ein als Reiseführer nutzbarer Katalog zu Stätten kyburgischer
Geschichte und Erinnerungsorte geboten, von Dillingen und Neresheim (Hansjörg
BRUNNER) über Frauenfeld (Felicitas MEILE), Mörsburg (Werner WILD), Winterthur
(Renata WINDLER), Kyburg (Werner WILD), Baden im Aargau (Bruno MEIER), Lenzburg
(Peter NIEDERHÄUSER), Kastelen (Waltraud HöRSCH), Beromünster und Richensee
(Fabrice BURLET, Ulrich KINDER) bis Burgdorf und Thun (Armand BAERISWyL). Das elfseitige Quellen- und Literaturverzeichnis ist eine Bibliographie zur kyburgischen Geschichte; Ernst Riegers postum erschienene (von Reinhard Härtel druckfertig gemachte)
Dissertation über „Das Urkundenwesen der Grafen von Kiburg und Habsburg“ (2 Bde.,
1986) fehlt darin, aber offenbar nur versehentlich, denn in den Beiträgen wird sie zitiert
(z. B. S. 51). Der seit den Zeiten des Humanismus nachhaltig verbreitete Ruhm der Kyburger Grafen wird in diesem Band verschiedentlich in Frage gestellt oder doch zumindest relativiert, und das ist im Interesse der Entwicklung neuer Ideen gewiss besser, als
wenn die Autoren unkritisch alte Gleise nur weiter ausgefahren hätten. Aber ebenso wenig wie man Macht und Erfolg der Kyburger überschätzen sollte, sollte man sie unterschätzen, dokumentiert doch schon allein die Eilfertigkeit, mit der die Habsburger sich
nicht nur den kyburgischen Besitz, sondern darüber hinaus den kyburgischen Namen angeeignet haben, dass das damit verbundene Ehrkapital in den Augen der Zeitgenossen
beträchtlich gewesen sein muss, und das wiederum hatte ganz zweifellos sehr reale
Gründe. Und am Ende trägt auch dieses mit zahlreichen hochwertigen Abbildungen,
Karten und Graphiken mustergültig ausgestattete Buch – keineswegs widerwillig – zur
Mehrung des Kyburger Ruhms bei. Weshalb auch nicht? Eine gelungene Sache!
Kurt Andermann

Uwe BIRNSTEIN, Who is Who der Reformation. Freiburg i. Br.: Kreuz Verlag 2014. 480
S., geb. mit Schutzumschlag, EUR 34,– ISBN 978-3-451-61252-7
Geboten werden hier Kurzbiographien von 200 Persönlichkeiten der Reformation,
Männern und Frauen, großen und kleinen Reformatoren und deren Vorläufer, aber auch
Gegner der Reformation und deren Randsiedler, schließlich auch solchen, die eben Zeitgenossen waren. Eine Auswahl ist immer anfechtbar, aber der Verfasser hat nach eige-

