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Buchbesprechungen

überarbeitete der ebenfalls emigrierte Widmer die Ursprungsgeschichte. Davon zeugt
eine im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrte Handschrift, die nur dieses Kapitel
seiner Chronik quasi als Exzerpt enthält. Im Unterschied zur älteren Fassung in der Stuttgarter Handschrift von 1526 sparte Widmer nun nicht mit scharfen polemischen Äußerungen gegen die Anhänger der Reformation.
Aus Eckharts Analyse der Ursprungsgeschichte wird deutlich, dass Widmer vom Wissen profitierte, das nicht nur am bischöflichen Hof über die Anfänge des Bistums vorhanden war, sondern das sich auch aus gelehrten Diskussionen des Konstanzer
Humanistenkreises speiste. Besonders im Vergleich mit den Schriften des Konstanzer
Stadtschreibers Jörg Vögeli, der sich aus reformatorischer Perspektive ebenfalls mit dem
Stoff auseinandersetzte, arbeitet Eckhart „die Konkurrenz der Geschichtsbilder“ (S. 478)
im Konstanz der 1520er Jahre heraus. Während Vögeli die Unrechtmäßigkeit der Bistumsgründung herausstrich und den Bischof und seine Geistlichkeit als Fremdkörper in
der Stadt darzustellen versuchte, beschwor Widmer die Einheit von Klerus und Laien.
Konträr zu Vögeli vertrat Widmer die These vom ursprünglichen Bischofssitz in der alten
Römerstadt Windisch und dessen späterer Verlegung nach Konstanz, um die lange Tradition der Bischöfe und deren Nutzen für Konstanz hervorzuheben. Vor allem aber
betonte Widmer den Verfall von Windisch nach der Vertreibung des Klerus. Die moraldidaktische Absicht war offensichtlich: Seinen Lesern sollte dieses Schicksal zur Mahnung dienen. So präsentiert sich Widmer in seiner Ursprungsgeschichte als Historiograph,
der an den alten Ordnungsvorstellungen festhielt und die städtische Geschichte in die
des Bistums zu integrieren versuchte.
Aus dem Skizzierten dürfte der reiche Ertrag der gut lesbaren Dissertation für die Forschung unterschiedlicher Disziplinen deutlich geworden sein. Neben einer grundlegenden
Aufarbeitung der Konstanzer Historiographiegeschichte des 15. und der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts (ergänzt durch einen lexikalischen Anhang zu den behandelten Autoren und Werken) bietet Eckhart einen tiefen Einblick in die Schreibwerkstatt eines
Kompilators und leistet Pionierarbeit, was die Frage nach der Rezeption gedruckter Geschichtswerke zu Beginn des 16. Jahrhunderts betrifft. Darüber hinaus ist Eckharts Studie
ein wichtiger Beitrag zur frühen Konstanzer Reformationsgeschichte: Im Gegensatz zur
neueren, sich auf die reformatorische Bewegung konzentrierenden Forschung thematisiert
sie in der Gestalt Widmers und seiner Version der Ursprungsgeschichte die altgläubige
Position. Eindrücklich erfährt man, wie ein sich als Konstanzer fühlender bischöflicher
Notar durch den Umbruch der Reformation seine Welt zerbrechen sah und darauf in seinem Geschichtswerk reagierte.
Wolfgang Dobras

Margot HAMM u. a. (Hg.), Napoleon und Bayern. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2015 (= Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Bd.
64). Darmstadt: Theiss 2015. 335 S., zahlr. Abb., geb. EUR 29,95 ISBN 978-3-80623058-1
„Adieu Napoleon“. So lautete ein Kapitel der Ausstellung „Napoleon und Bayern“.
Und in der Tat dürfte sie vorerst eine der letzten großen Schauen gewesen sein, die dem
Korsen und seinem enormen Einfluss auf die Entwicklung in Deutschland gewidmet wurden. Denn nach mehr als einem Jahrzehnt mit zahlreichen Veranstaltungen und Publikationen haben seit 2015 zumindest rein kalendarisch die 200. Jubiläen und damit das
Gedenken an die napoleonische Ära ein Ende gefunden. Mit 150.000 Besuchern war
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dabei die Bayerische Landesausstellung in Ingolstadt 2015 ein herausragender Ton in
diesem allgegenwärtigen Schlussakkord. Dies kann mit Fug und Recht auch von dem
hier anzuzeigenden Katalogband behauptet werden.
Dieser zeichnet sich nicht nur durch das lesefreundliche Layout und den bunten Bilderreigen aus, auch inhaltlich besticht er mit seiner Prägnanz und Qualität. Sein Zweck
ist dabei nicht die breite Darstellung der wissenschaftlichen Fundierung der Ausstellung,
vielmehr soll er als deren Dokumentation und auch als Erinnerungsstütze für die Besucherinnen und Besucher dienen. Entsprechend kurz fällt der einführende wissenschaftliche Teil aus – er besteht im Wesentlichen aus zwei Aufsätzen des renommierten, mehrfach ausgezeichneten Historikers und Experimentalarchäologen Marcus JUNKELMANN.
Hervorgehoben sei vor allem sein erster Beitrag mit dem Titel „Napoleon Superstar“.
Hierin beschreibt Junkelmann die Selbstinszenierung des Korsen im bekannten Gemälde
Davids, das ihn bei der Überquerung des Großen Sankt Bernhard darstellt. Dieses Ereignis des Jahres 1800 war zweifelsohne ein Schlüsselmoment in der Karriere des damaligen
Generals und ersten Konsuls auf dem Weg zum Kaiser und Beherrscher Europas. David
machte daraus „ein sorgfältig arrangiertes Kunstprodukt“ (S. 26) mit dem Anschein der
authentischen Dokumentation, faktisch jedoch mit der Vermischung von Realem und
Fiktionalem. So spannend sich diese Analyse Junkelmanns insgesamt liest, etwas künstlich wirken an einer Stelle seine Bemühungen, vom Großen Sankt Bernhard eine Verbindung zu Bayern mit dem Münchner Obelisken zu ziehen. Interessant ist jedoch vor
allem seine Feststellung, dass Napoleon als Person kaum von der zeitgenössischen bayerischen Historienmalerei dargestellt wurde, umgekehrt Bayern von den französischen
Künstlern hingegen schon. So erklärt sich auch die Tatsache, dass das Bündnis zwischen
beiden Seiten in der Ausstellung vor allem mit Leihgaben aus französischen Museen
illustriert wurde. Diese Gemälde finden sich im vorliegenden Katalog abgebildet – wie
überhaupt sämtliche in der Ausstellung dargestellten schriftlichen, bildlichen wie auch
gegenständlichen Quellen. Allein schon dadurch hebt er sich wohltuend von vergleichbaren anderen Publikationen ab. Darüber hinaus verdienen die recht ausführlichen Texte
zu den Ausstellungsobjekten lobende Erwähnung, welche nicht nur in ihrer Materialität
beschrieben, sondern auch in das Ausstellungsnarrativ eingebettet werden. Als Manko
fällt in diesem Zusammenhang auf, dass sich die Abbildungen nicht direkt bei den Texten
befinden, sondern auf eigenen Bildseiten zuweilen etwas erratisch positioniert erscheinen.
Doch dies kann den positiven Gesamteindruck nicht trüben – den Herausgebern ist hier
ein schönes Print-Produkt gelungen, das zur Nachahmung anregt.
Harald Stockert
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Über 200 Jahre sind seit der Unterzeichnung des Münchener Vertrages vergangen,
durch den das ab 1838 als „Kreis Pfalz“ bezeichnete Gebiet auf der linken Rheinseite an
das Königreich Bayern fiel. Insgesamt 130 Jahre gehörte die Pfalz dem Königreich und
später dem Freistaat Bayern an. Grund genug, einen Blick auf das „Warum“ und das
„Wie“, die Zusammenhänge der Anfangsjahre und die langfristige Bedeutung der Neuordnung für die Pfalz zu werfen.

