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fördern. Zahlreich sind außerdem ältere Architekturpläne sowie Bauaufnahmen beigegeben, deren kleines Format nicht immer genügt, was auch die Legenden oft nicht wettmachen können. Dass nur zu Kirchberg ein Baualterplan erstellt werden konnte, zeigt,
wie viel noch zu tun ist. Am Ende sind Hinweise zur Besichtigung der einzelnen Anlagen sowie jeweils Literaturangaben beigefügt. Die Anzahl von Versehen (z. B. „Probst“)
hält sich in engen Grenzen. Das von drei ausgewiesenen Kennern verfasste Bändchen
kann nicht nur als Einstieg in die Festungskunde und nützlicher Führer vor Ort dienen,
sondern dokumentiert auch die allgemein- und kulturhistorische Relevanz des Themas,
bauten sich doch nicht nur mächtige Fürsten und große Städte (Be)Fest(ig)ungen, sondern auch mindermächtige Reichsstände und sogar der Niederadel.
Volker Rödel

Fabian LINK, Burgen und Burgenforschung im Nationalsozialismus. Wissenschaft und
Weltanschauung 1933 –1945. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2014. 493 S., zahlr. Abb.,
geb. EUR 59,90 ISBN 978-3-412-22240-6

Schon ein kurzer Blick auf den kontinuierlichen Ausstoß einschlägiger Veröffentlichungen macht rasch klar, dass das Thema Wissenschaft im „Dritten Reich“ nach wie
vor im Trend der Forschung liegt. Doch während früher der Fokus oft mehr auf den
individuellen Verfehlungen lag, verfolgen neuere Arbeiten einen eher systematischen
Ansatz, der die Kollaborationsverhältnisse zwischen Politik und Wissenschaft grundsätzlich ins Visier nimmt. In diese Richtung zielt auch die 2012 bei dem Basler Neuzeithistoriker Christian Simon entstandene Dissertation – entgegen des Untertitels, der
einen eher auf eine ideengeschichtliche Arbeit einstimmt. Leider verdichtet sich mit
fortschreitender Lektüre zur Gewissheit, dass der Verfasser bei Themenwahl und Durchführung nicht wirklich gut beraten war.

Das fängt an bei begrifflichen Fragen. Was eigentlich unter Burgenforschung zu verstehen ist, erfährt man nicht, wie man der Arbeit auch nur implizit entnehmen kann, dass
mit Burg die hoch- und spätmittelalterliche Adelsburg gemeint ist. Beides berührt
Grundsätzliches, denn einen verbindlichen epistemologischen Rahmen, der die unterschiedlichen Ansätze zur Erforschung des im Schnittbereich von Architekturgeschichte,
Mittelalterarchäologie, Landes- und Verfassungsgeschichte und engagiertem Laieninteresse angesiedelten Gegenstandes zusammenführen würde, gibt es bis heute nicht.
Mithin ist die Frage, ob Burgenforschung um 1933 überhaupt mehr sein konnte als die
Summe der Untersuchungen an Burgen, eigentlich schon beantwortet. Doch wichtige
Entwicklungen innerhalb der beteiligten Disziplinen, die eine moderne Burgenforschung überhaupt erst möglich machten, werden allenfalls gestreift. So die im Rahmen
der „Volks- und Kulturbodenforschung“ der 1920er und 30er Jahre durchgeführten
Burgwall- und Pfalzenuntersuchungen, die maßgeblich zur Entstehung einer Mittelalterarchäologie beitrugen, der Zusammenhang von Burgenforschung und Landesgeschichte
oder die „Entdeckung“ der profanen Architektur durch die Kunstgeschichte, und völlig
ausgeblendet wird der Paradigmenwechsel innerhalb der mittelalterlichen Verfassungsgeschichtsschreibung, Stichwort: „Adel und Herrschaft“. Aber, so heißt es, eine Geschichte der Burgenforschung sei „im Rahmen einer Dissertation nicht zu leisten“, stattdessen müsse eine „Analyse dreier Wissenschaftler und ihrer Wissenschaftsbereiche [...]
genügend Aussagekraft“ haben (S. 36, 38). So uferlos, wie Link andeuten möchte, wäre
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ein solches Unterfangen indes keineswegs, es hätte aber verdeutlichen können, dass der
Schritt zur Institutionalisierung oder gar zur disziplinären Eigenständigkeit der Burgenforschung nicht am Unwillen oder an der Unfähigkeit der Beteiligten scheiterte, sondern
zu einem Gutteil im damaligen Forschungsstand selbst begründet liegt.

So aber bleibt die Arbeit, allen erklärten Absichten zum Trotz, letztlich doch einem
personenbezogenen Ansatz verhaftet, dessen Fokus auf den politischen Verirrungen
seiner Protagonisten liegt. Deren Positionen werden allerdings mitunter in einer Weise
referiert, die durch die Zitate nicht gedeckt ist. So hat der stramme Nationalist Bodo
Ebhardt (1865 –1945) unstrittig mancherlei krudes Zeug verzapft, doch der ihm unterstellte „Rassenaristokratismus“ spitzt seine Aussagen in einer Weise zu, die sein wissenschaftliches Werk sicherlich nicht adäquat beschreibt. Ohnehin werden hier Begriffe wie
„rassisch“ und „völkisch“ derart wahllos gebraucht, dass sich ihr Erklärungswert rasch
erschöpft. Problematisch sind aber vor allem die immer wieder vorkommenden Generalisierungen. Denn wenn von „den Burgenforschern“ oder „der Burgenforschung“ die
Rede ist, drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie repräsentativ eine knappe Handvoll an „Fallbeispielen“ überhaupt sein kann. Unter den drei ausgewählten Wissenschaftlern hatte der bereits zu Lebzeiten umstrittene Architekt Ebhardt seine große Zeit
ohnehin schon hinter sich und kam im „Dritten Reich“ für eine wissenschaftliche
Karriere nicht mehr in Betracht. Gotthard Neumann (1902 –1972) war eigentlich Urgeschichtler, zu dessen Zuständigkeitsbereich als Bodendenkmalpfleger eben auch Burgen
gehörten, und die Bücher, die ihn vor allem bekannt machten, schrieb der Kunsthistoriker Walter Hotz (1912 –1996) erst nach dem Krieg. Ungeachtet seines späteren Einflusses in der Burgenliteratur konnte sich Hotz jedoch im Wissenschaftsbetrieb nicht etablieren. Insofern mutet es schon etwas seltsam an, dass Link dessen berufliche Entscheidungen mit aller Macht zur Karrierestrategie stilisieren möchte. Ist die Auswahl
von Ebhardt und Hotz aber immerhin nachvollziehbar, gilt dies weit weniger für Neumann, der sich selbst schwerlich als Burgenforscher sah und in dieser Hinsicht nicht
mit einem der wirklichen Pioniere auf diesem Gebiet wie etwa Carl Schuchhardt
(1859 –1943) oder Paul Grimm (1907–1993) zu vergleichen ist.

Recht ausführlich werden die einzelnen Viten ausgebreitet; gerade von Hotz, dessen
Nachlass herangezogen wurde, liegen einige Äußerungen vor, die ihn als jugendlichen
Antisemiten ausweisen. Inhaltlich und begrifflich geht hier allerdings manches zwischen Nachkriegsgeneration, Jugendbewegung und jungkonservativ durcheinander. Wo
keine Quellen vorliegen, wird auch gemutmaßt; das Generationenargument dient da
schon mal dem Schließen biographischer Überlieferungslücken. Eine zunächst angedeutete Mitwirkung von Hotz in der „Westforschung“ erweist sich wenige Zeilen später als
gegenstandslos. Dies alles ist nicht immer schlüssig, denn einerseits „ist zu vermuten,
dass Walter Hotz dem Nationalsozialismus generell positiv gegenüberstand“ (S. 256),
„gleichzeitig lehnte er jedoch auch den Faschismus ab“ (S. 259). Dass Hotz‘ Bild von
„Reichsburg“ und „Burgenriegel“ schon im „Dritte Reich“ geformt war, hatte allerdings
bereits Thomas Biller festgestellt. Doch von dessen Ausführungen wird kein Gebrauch
gemacht wird, die Untersuchung von Hotz‘ burgenkundlichem Schrifttum bleibt eher
exegetisch, ohne die verwendeten Denkfiguren tatsächlich zu kontextualisieren. Überhaupt wird gerade an diesem Beispiel deutlich, dass ideengeschichtliche Wurzeln, die
außerhalb seines „völkisch-rassischen“ Analyserasters liegen, für den Verfasser ohne
Erkenntnisinteresse sind. Dass aber selbst hier nicht nach der Wirkungsmacht eines
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idealisierten Mittelalterbildes gefragt wird, wie es etwa Otto Gerhard Oexle in zahlreichen Arbeiten thematisiert hat, bleibt unverständlich.

Wenig ergiebig im Hinblick auf die Fragestellung sind die beiden Fallstudien zum
Trifels und Kyffhäuser. Denn es handelte sich hier nicht um eigentlich wissenschaftliche
Projekte. Ausgangspunkt waren Sanierungs- bzw. Bauvorhaben, die auf Initiativen
regionaler Instanzen zurückgingen, wobei sich die Hinzuziehung von Archäologen und
Bauhistorikern als unerlässlich erwies. Unterschiedliche Erwartungen, Streitereien der
Beteiligten und die unzulängliche Ausstattung verhinderten den Erfolg der Unternehmungen. Geplante Abschlusspublikationen kamen nicht zustande, immerhin konnte sich
Neumann im Falle des Kyffhäusers politischen Deutungsversuchen der Grabungsergebnisse widersetzen. Die Schlussfolgerung des Verfassers, die Prähistoriker seien um eine
Kooperation mit Historikern und Kunsthistorikern erst gar nicht bemüht gewesen
(S. 349), lässt sich indes aus seiner eigenen Darstellung der Vorgänge nicht ableiten.

Das grundsätzliche Problem dieser Untersuchung besteht jedoch darin, dass Burgen
für die NS-Ideologie keinerlei eigenständigen Stellenwert besaßen. Der Versuch Links,
genau dies nachzuweisen, vermag nicht zu überzeugen, denn die verschiedenen Aktivitäten in und um Burgen im „Dritten Reich“ folgten keiner erkennbaren Linie. Wehrhaftigkeit und Stärke, das war es, wofür mittelalterliche Burgen standen, aber weder im
Weltbild eines Alfred Rosenberg noch seines Rivalen Heinrich Himmler spielten sie
eine nennenswerte Rolle, und auch R. Walther Darrés „Neuadel“ rekurrierte gerade
nicht auf den Adel des Mittelalters, sondern auf eine ferne germanische Frühzeit. Dass
Burgen gelegentlich zum Zwecke der Inszenierung herangezogen wurden, machte diese
aber noch nicht zu einem Gegenstand der Ideologie, und entsprechend unerheblich war
ihre Bedeutung in der NS-Wissenschaftspolitik.

Ungeachtet eines Umfangs von nahezu fünfhundert Seiten fällt es daher letztlich
schwer, einen eigentlichen Ertrag dieser Arbeit zu benennen. Zwar wird das Thema von
allen möglichen Seiten beleuchtet, doch wirkt vieles konzeptionell einfach nicht wirklich durchdacht. Zu oft werden Lesefrüchte ausgebreitet, ohne dass der Zusammenhang
mit der Fragestellung erkennbar würde. Auch das schwere wissenschaftssoziologische
Geschütz, das der Verfasser auffährt, erschöpft sich letztlich in einem effekthascherischen, alles überlagernden bourdieuesken Jargon, der zu oft nur als Camouflage eher
banaler Sachverhalte herhalten muss und dessen analytischer Mehrwert höchst überschaubar bleibt. Es bleiben einige Erkenntnisse zur Forschungsgeschichte, doch dies ist
sicherlich nicht das, was der Verfasser angestrebt und der Leser erwartet hat.
Christian Gildhoff

Bernhard u. Ingeborg RÜTH, Schwäbisch-alemannisches Krippenbuch. Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben. Lindenberg: Fink 2015. 349 S.,
zahlr. Farbabb., geb. EUR 39,– ISBN 978-3-89870-546-2

Gute Bücher zum Thema Weihnachtskrippen gibt es in großer Zahl. Sie belegen das
lebendige ästhetische und historische Interesse, das diesem reichen Kulturerbe gilt, sie
unterstreichen das Ineinander von emotionalen und religiösen Reizen, die von ihm
ausgehen. Im Kunstverlag Josef Fink ist 2015 ein neues „Schwäbisch-alemannische
Krippenbuch“ zu den Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwa-

