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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-
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ben erschienen. Sowohl die Verfasser Bernhard und Ingeborg Rüth als auch der Verleger
setzen mit dieser Veröffentlichung eigene Maßstäbe: Die wissenschaftliche Reflexivität
und der analytische Anspruch des Textes, die hohe Benutzer- und Tourismusfreundlichkeit sowie der ästhetische Reiz seiner Bebilderung verleihen dem Band besonderen
Wert. Anspruch des Buches ist es, einen umfassenden Überblick zu Geschichte und Entwicklung der Weihnachtskrippe im Südwesten zu geben. Hierbei wird ein weiter kulturgeschichtlicher Bogen vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart geschlagen, um die
jeweiligen kulturellen, sozialen, mentalen und religiösen Kontexte zu beleuchten. Die
Darstellung setzt ein mit den Anfängen der Verehrung des weihnachtlichen Kindleins
bei den Bettelorden im 13. Jahrhundert. Vom Hl. Franziskus, der 1223 in La Greccio
das Weihnachtsevangelium hatte nachspielen lassen, geht es in die südwestdeutschen
Frauenklöster, etwa zur Nonne Maria Ebner Mitte des 14. Jahrhunderts und ihrem Wiegendienst an einer kleinen Jesusfigur. Breit beleuchtet werden dann die Konfessionalisierung mit ihren monumentalen Krippenaltären um 1600 und das katholische Barock.
Auch der jesuitische Einfluss auf die kollektiv emotionale Religiosität der Weihnachtskrippen wird angemessen beschrieben. Von hier geht es über die „Krise der Krippen“
im Zeitalter von Aufklärung und Säkularisation in das 19. Jahrhundert. Dieses bürgerliche Zeitalter beleuchten die Verfasser mit einer Vielzahl an Detail- und Milieubeobachtungen – etwa auch zum protestantischen Bürgertum – als eine Hochzeit des Krippenwesens. Über das Phänomen der Künstlerkrippen, darunter spannende Objekten der
1920er und 30er Jahre, über die Musealisierung der Krippenkunst und die neue Aufmerksamkeit für außereuropäische Krippen reicht das Panorama bis zum boomenden
weihnachtlichen Krippentourismus der Gegenwart. Von besonderem dokumentarischen
Wert sind die Kapitel zu den Krippenlandschaften, die eine kleinräumige Sortierung und
Differenzierung vielfältiger Krippenstile und -historien zwischen Allgäu und Breisgau
anbieten.

Stärke des Buches ist es, dass das Phänomen der südwestdeutschen Krippe aus einer
konsequent interdisziplinären Perspektive erschlossen wird. Stil- und kunstgeschichtliche Fragestellungen werden mit frömmigkeits- und sozialgeschichtlichen Horizonten
verbunden. Hierbei werden Bildquellen gleichwertig neben Textquellen gestellt. Die
Verfasser entscheiden sich zudem, aufschlussreiche Quellen im Originaltext mitzuliefern. Die zahlreichen Auszüge – von den „Offenbarungen“ der Maria Ebener (1344) bis
zu einer Verordnung gegen „Die Zweckwidrigen Ceremonien in der Charwoche“ (1804)
– sind treffend ausgewählt und fügen sich pointiert in den Gang der Untersuchung. Besonders zu würdigen ist die überzeugende Balance zwischen einem hohen wissenschaftlichen Anspruch – umfangreicher Verweisapparat, kritische Prüfung der verwendeten
Terminologien usw. – und einer Benutzerfreundlichkeit, die das Werk jedem Interessierten leicht zugänglich macht. Diese Balance entsteht nicht zuletzt aus der Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autoren: Auch vom Layout her ist der wissenschaftliche
Text gut untergliedert, zweispaltig gesetzt und in sich nochmals in kleine Textblöcke
aufgelöst. Selbst ein rascher Leser bleibt somit ohne Mühe im inhaltlichen Zusammenhang des Kapitels und findet schnell die gesuchte Auskunft. Weiterhin sind historische
Quellentexte als grau hinterlegte Tafeln markiert, was die Orientierung im Gesamtkapitel noch mehr erleichtert. Der Band ist reich und in hoher Qualität bebildert und blättert
einen umfangreichen Fundus aus Kirchen-, Museums- oder Privatbesitz auf. Die Gesamtansichten der Krippen wie auch die Nahaufnahmen einzelner Szenen und Figuren
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sind aufschlussreich. Sehr überzeugend suchen sie den jeweils zeitspezifischen Ausdruck einer Krippe oder die narrative Eigenart eines Krippendetails einzufangen. Der
analytische und ästhetische Reiz dieses Buches macht Lust, Krippen selbst aus der Nähe
anzuschauen. Die Lektüre des Buches wird es vielen Lesern erleichtern, das ganz Eigene
und Charakteristische jedes einzelnen Krippenkunstwerkes zu erspüren und zugleich die
zugrunde liegende kulturgeschichtliche Konstellation bewusster zu erfassen. In diesem
Sinne liefern die Kapitel zu den einzelnen Krippenlandschaften Baden-Württembergs
und Bayerisch-Schwabens auch ausführliche touristische Informationen zum Besuch
der betreffenden Museen und Kirchen. Interviews mit bekannten Krippenexperten (Peter Riolini), Krippenbauern (Ulrich Scheller) und Museumsgründern (Manfred Weber)
runden den Band ab. Die Verfasser und der Josef Fink Verlag haben ein in jeder Hinsicht
engagiertes Buch vorgelegt.
Milan Wehnert
Sebastian PARZER, Friedrich Engelhorn: BASF-Gründer, Unternehmer, Investor (1865 –
1902). Hg. v. Friedrich-Engelhorn-Archiv. Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft
2014. 177 S., 58 Abb., Ln. EUR 39,– ISBN 978-3-88462-352-7

Die hier zu besprechende Biografie ist die Fortsetzung des ersten Teilbands, der
Friedrich Engelhorns frühere Lebensphase zwischen 1821 und 1864 in den Blick genommen hat (vgl. Rezension von Frank Engehausen, in: ZGO 161, 2013, S. 742 ff.). In den
zwölf Kapiteln dieses Folgebands werden schwerpunktmäßig Engelhorns unternehmerisches Handeln, seine Firmengründungen und -beteiligungen und das Verhältnis zu Geschäftspartnern sowie darüber hinaus sein Engagement für das Gemeinwohl und seine
Rolle als Privatmann während der zweiten Lebenshälfte thematisiert. Nach der Einführung (I.), die knapp Forschungsstand und Quellenlage umreißt, richtet das folgende
– und mit 26 Seiten umfangreichste – Kapitel (II.) bereits den Fokus auf die – im ‚kollektiven Gedächtnis‘ – wohl markanteste Leistung des Protagonisten, die 1865 vollzogene Gründung der „Badischen Anilin- und Soda-Fabrik“ (die Kurzform BASF wurde
übrigens erst später geläufig). Relativ ausführlich werden nun die Entwicklung hin zur
Aktiengesellschaft, das Zusammenwirken der Teilhaber und Investoren (die wichtigsten
werden im achten Kapitel porträtiert), die Schwierigkeiten beim Grunderwerb in Mannheim und die daraus resultierende Ansiedlung der Hauptproduktionsstätten im bayerisch-pfälzischen Ludwigshafen sowie der rasche Aufstieg zum überregional und bald
auch international agierenden chemischen Großkonzern geschildert. Dabei wird das
Wirken Engelhorns als Initiator, als einer der Hauptgesellschafter und als kaufmännischer Direktor, aber auch als Kümmerer um die sozialen Belange der Fabrikarbeiter
(Wohnungsbau, ärztliche Versorgung, Unterstützungsfonds) beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Partizipation Friedrich Engelhorns als größtem Teilhaber an der
1864 gegründeten, in Mannheim ansässigen „Amerikanischen Gummi-Waaren-Fabrik“,
deren technische Leitung in Händen amerikanischer Ingenieure lag und deren Geschäftsführung zeitweise der aus amerikanischem Exil zurückgekehrte Peter Joseph
Osterhaus innehatte, einer von Engelhorns ehemaligen revolutionären Weggefährten.
Der schnelle wirtschaftliche Erfolg der BASF bescherte dem umtriebigen Unternehmer
bald genügend finanzielle Mittel, um sich bereits in den 1860er und 1870er Jahren
etlichen Firmenbeteiligungen zu widmen, die im vierten Kapitel jeweils kurz skizziert

