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tion der MGH und deren Verlegung nach München korrespondierten mit der Absetzung
Mayers als deren Präsident. Mayer sah sich in diesem Zusammenhang bis zu seinem Lebensende als Opfer. Den Verlust des Amtes betrachtete er als persönliche Demütigung.
Lassen wir hier Heinzel nochmals selbst zu Wort kommen: „Sein Stolz, aber auch Wut
und Enttäuschung machten es Mayer unmöglich, einen Schritt zurückzutreten und die
eigene Haltung zu überdenken. […] Das entspricht diesem Mann, der praktisch nie
selbstkritische Töne anschlug und dem man einen ausgeprägten Hang zur Selbstgerechtigkeit attestieren muss. Zu diesem Befund passt ferner, dass Theodor Mayer davon
überzeugt war, das „Dritte Reich“ moralisch unbeschadet überstanden und – dank seiner
dezidierten Haltung und Unerschrockenheit – manches Unheil verhindert zu haben. An
dieser überzeugung, die er bei jeder sich bietenden Gelegenheit in leicht veränderter
Form und stets anekdotenreich äußerte, hielt er bis zu seinem Tode unverrückbar fest“
(S. 234 f.).
1951 bot man Mayer die Leitung des Städtischen Instituts für Landschaftskunde des
Bodenseegebiets (später Konstanzer Arbeitskreis) an, die er bis 1968 innehatte, ehe er
sich im Alter von 85 Jahren aus Konstanz und aus der Wissenschaft zurückzog.
Verfolgt man das Werk Mayers durch die Jahre bis zum Ende des 2. Weltkriegs, so
fällt besonders die schwer zu durchschauende Mischung aus vermeintlich historischer
Analyse und politisch eindeutigen Kommentaren auf. Mayers Wissenschaftsauffassung
und sein politisches Denken waren im Laufe der Zeit zu einem unteilbaren Ganzen verschmolzen. Insbesondere während seiner Zeit als Rektor der Universität Marburg leistete er einen aktiven Beitrag zu Militarisierung der deutschen Hochschulstrukturen.
Auch nach Ende des 2. Weltkrieges änderte er seine Geschichtsauffassung nicht. Er war
stets der Meinung, während der Zeit des Nationalsozialismus eine neutrale, politisch unbeeinflusste Geschichtswissenschaft gegenüber den damaligen Machthabern verteidigt
zu haben.
Die exzellent recherchierte, sehr spannend und anschaulich geschriebene wissenschaftsgeschichtliche Biographie Heinzels zu Theodor Mayer kann nur mit höchstem
Lob ausgezeichnet werden. Sie bildet einen wichtigen Puzzlestein in der Erforschung
der Rolle der deutschen Geschichtswissenschaft während der NS-Zeit. Sie zeigt zudem
eindrucksvoll, wie ein Einzelner sich in dieses System eingliederte und es auch prägte,
welche persönlichen, theoretischen und praktischen Voraussetzungen er mitbrachte.
Die vorliegende Studie zeigt, dass die Erforschung der NS-Zeit verstärkt durch biographische Studien gerade zu Personen aus dem zweiten und dritten Glied der NS-Strukturen zu erweitern ist. Heinzels biographische Untersuchung zum Mittelalterhistoriker
Theodor Mayer ist in diesem Zusammenhang als vorbildlich und wegweisend anzusehen.
Jürgen Treffeisen
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Das Landesarchiv Baden-Württemberg legt mit diesem Buch zur gleichnamigen Ausstellung im Stuttgarter Hauptstaatsarchiv 2014/15 einen ebenso inhaltsreichen wie schön
gestalteten Band vor. Der Bogen wird gespannt vom ersten nachweisbaren württembergischen Gesandten an der Spree 1720 bis zum innerdeutschen Gesandtschaftswesen mit
Reichsratsbevollmächtigten nach 1919 und schließlich zum formalen Ende der Länder-

596

Buchbesprechungen

regierungen im nationalsozialistischen Deutschland 1934 und bis zum letzten württembergischen Vertreter 1945. Das Buch ist dreiteilig aufgebaut. Peter EXNER umreißt zunächst Anfänge, Bedeutung und Entwicklung des Gesandtschaftswesens im Alten
Reich, bevor er die württembergische Gesandtschaft in Preußen seit 1720 näher beleuchtet. Der kam erst mit dem Norddeutschen Bund und der Reichsgründung die herausragende Bedeutung zu, wie sie zuvor die Vertretungen in Wien und beim Deutschen Bund
in Frankfurt am Main eingenommen hatten. Obwohl das Reich von 1870/71 die Außenpolitik monopolisierte und damit Württemberg wie andere deutsche Länder seine außerdeutschen Gesandtschaften abbaute – die innerdeutschen wurden meist reduziert weitergeführt und in Stuttgart gab es wie in Karlsruhe weiterhin ein Außenministerium –,
kamen der Beziehung zum preußischen Hof zum einen und der Ländervertretung beim
Reich zum anderen vermittels des Bundesrats, der den fürstlich regierten Ländern bedeutsamen Einfluss gewährte, eine außerordentliche Bedeutung zu. Die württembergischen Diplomaten in Berlin trugen so den Titel „Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister“. Mit der Weimarer Republik verschwand der Glanz einer
Diplomatie, der sich aus der Fokussierung auf den Hof und einem Adelskanon speiste,
auch die Stellung der Länder wurde zugunsten einer zentralisierteren Reichspolitik
schwächer, dennoch blieb der württembergische Landesvertreter – wie der badische –
im Diplomatenstatus als Gesandter bei Preußen, ehe dieser anachronistische Zustand
auf preußisches Betreiben 1931 beendet wurde – und war Reichsratsbevollmächtigter.
Dieses Amt fiel durch die nationalsozialistische Aufhebung der föderalen Struktur mit
Beendigung des Reichsrates weg, aber eine Vertretung Württembergs blieb weiter bestehen, so wie die manch anderer Länder auch, um sozusagen Lobbyismus in eigener Angelegenheit zu betreiben, vor allem wirtschaftlich und kulturpolitisch. Die württembergische Repräsentanz in Berlin endete erst mit dem Ende des Reiches 1945.
Das Buch stellt die heutige Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin zu
Recht in eine Kontinuität mit der alten württembergischen (und natürlichen auch badischen) Gesandtschaft. Diese Entwicklung zeichnet Exner detailliert nach und gibt
immer wieder Einblicke mit Beispielen vom Wirken einzelner Diplomaten, mit ihren
engen Verbindungen zum preußischen Hof, bisweilen auch vom Druck auf diese von
preußischer Hofseite. In graphisch hervorgehobenen Einschüben werden einzelne
Aspekte des diplomatischen Verkehrs ebenso informativ wie bisweilen amüsant dargelegt, da das eine oder andere unfreiwillig komische Element in der steifen und distinguierten Aura der Diplomatie nahe beieinander liegen. Interessant sind auch die Ausführungen zur Repräsentanz im eigenen Gesandtschaftsgebäude. Einen bedeutenden Teil
machen die Biographien aller 23 Gesandten und Vertreter seit 1803 aus, die von verschiedenen aktuellen und ehemaligen Landesarchivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
nach einheitlicher Vorgabe und mit reichhaltiger Quellen- und Literaturangabe zusammengetragen wurden und teilweise erstmals gründliche biographische Angaben zu einzelnen Personen liefern. In einem Anhang als drittem Teil des Buches sind Dokumente,
Gesandtschaftsberichte und -briefe reproduziert und transkribiert sowie Fotos versammelt, alles nochmals mit fundierten Erläuterungen. Layout und Graphik des Buches sind
außerordentlich liebevoll und aufwändig gestaltet, mit den schön reproduzierten Dokumenten und Fotos liegt ein glänzender Prachtband vor.
Jürgen Schuhladen-Krämer

