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Buchbesprechungen

(Selbst-) Inszenierung von Macht ohne das „Performanzkonzept“ ebenso lebensnah hätten zur Geltung gebracht und herausgearbeitet werden können. Die Performanz der
Mächtigen als Performanz der Intellektuellen?
Kurt Andermann

Karl-Heinz SPIESS, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts. 2., korrigierte u. mit einer Einf. vers. Aufl.
Stuttgart: Steiner 2015. XX, XIV, 627 S., 54 Graphiken, 6 Tabellen, Brosch. EUR 88,–
ISBN 978-3-515-11097-6
Davon, dass eine Habilitationsschrift mehr als zwanzig Jahre nach ihrem ersten Erscheinen eine zweite Auflage erfuhr, konnte man gelegentlich schon hören; aber dass in
diesem Fall die Neuauflage durch den Wunsch eines wissbegierigen Studenten angestoßen wurde, der das längst vergriffene Werk nicht nur lesen, sondern auch noch selbst besitzen wollte, dürfte ohne Beispiel sein. Spießens Buch ist allerdings auch ein veritables
Standardwerk, das niemand, der sich mit Adelsgeschichte befasst – gleich ob mit dem
Hoch- oder dem Niederadel – entbehren kann, handelt es doch, wie man dies von KarlHeinz Spieß gewohnt ist, quellennah und schnörkellos von ganz elementaren Bedingungen und Strukturen des familiären und des sozialen Zusammenlebens. An der bereits
1995 zum Ausdruck gebrachten Bewunderung (vgl. ZGO 143, 1995, S. 604 – 606; damals erschienen als Beiheft 111 der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte) sind auch nach jahrzehntelanger Arbeit mit dem Werk keine Abstriche zu machen, nicht zuletzt die anhaltende Nachfrage zeugt von seiner Unentbehrlichkeit. Nur
schade – aber das hat natürlich nicht der Autor zu vertreten –, dass der Verlag auf den
nur um eine die seitherige Forschung kommentierende Einleitung ergänzten Nachdruck
nicht mehr Sorgfalt verwandte. Infolge bloßen Einscannens der Vorlage ist die Schrift
im Druck arg fett geraten, und wie man hört, weist nicht allein das Rezensionsexemplar
Schimmelseiten auf. Da ich die einst mit größerer Sorgfalt produzierte erste Auflage
inzwischen einem interessierten Studenten geschenkt habe, werde ich nun der fehlenden
Seiten wegen den Kopierer bemühen müssen. Sei’s drum!
Kurt Andermann

Konstantin Moritz A. LANGMAIER, Erzherzog Albrecht VI. von österreich (1418 –1463).
Ein Fürst im Spannungsfeld von Dynastie, Regionen und Reich (= Forschungen zur
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 38). Köln, Weimar, Wien: Böhlau
2015. X, 767 S., geb. EUR 89,– ISBN 978-3-412-50139-6
Für den Historiker galt das Verfassen einer Biographie lange Zeit wahlweise als Meisterstück oder abzulehnende Verehrung großer Männer. In den letzten Jahren allerdings
entdeckt die Geschichtswissenschaft das biographische Arbeiten neu, sodass zunehmend auch entsprechend ausgerichtete Qualifikationsarbeiten entstehen. In diese Entwicklung reiht sich die hier zu besprechende Dissertation von Moritz Langmaier zu Erzherzog Albrecht VI. von österreich (1418 –1463) ein.
Langmaier will mit seiner Arbeit nicht nur die Forschungslücke zum Habsburger
„ohne Land“ (S. 1) schließen, sondern auch diesem ‚Stiefkind‘ (S. 1) der Habsburgerforschung, das lange sowohl von der landes- wie der reichsgeschichtlichen Forschung
vernachlässigt wurde, zu seinem Recht verhelfen. In Auseinandersetzung mit älteren
Forschungsmeinungen zur Biographik will der Autor den Fürsten als handelndes Subjekt zurück in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Dabei stelle sich die Frage, ob

