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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

Lenelotte MÖLLER / Walter RUMMEL / Armin SCHLECHTER (Hg.), „auf ewige Zeiten zugehören“. Die Entstehung der bayerischen Pfalz 1816 (= Veröffentlichung der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 117). Ubstadt-Weiher u. a.:
Verlag Regionalkultur 2016. 344 S., 65 farb. Abb., geb. EUR 24,80 ISBN 978-3-89735954-3
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.
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Buchbesprechungen

Der Entstehung der bayerischen Pfalz und ihren Folgen geht der im Jubiläumsjahr
2016 von der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften veröffentlichte
Band „auf ewige Zeiten zugehören“ nach. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den unmittelbaren Anfangsjahren der Pfalz als bayerischem Kreis, den durchaus spannungsreichen
diplomatischen und politischen Entwicklungen der ersten Jahre, den Überlegungen zur
administrativen Ausgestaltung und dem Umgang mit dem als fortschrittlich geltenden
französischen Erbe der Pfalz angesichts der Angliederung an ein feudal geprägtes Königreich.
Der Band beginnt ereignishistorisch und bietet gute Überblicksdarstellungen über die
historischen Entwicklungen, die komplexen Beziehungs- und Interessensgeflechte. Gerhard HETZER schildert die Rolle der Pfalz in der Außenpolitik des Königreichs Bayerns
seit 1814 (S. 23 – 40), bevor Walter RUMMEL sich der Übergangs- und Aufbauphase zwischen 1814 und 1817 zuwendet (S. 41– 64) und nach dem Umgang mit dem französischen
Erbe, vor allem in Gestalt des französischen Rechtes und institutioneller Privilegien, fragt
(S. 65 – 86).
Die Annäherung des bayerischen Königs Max I. Joseph an die anfangs weniger geschätzten linksrheinischen Gebiete – hatte Bayern vor dem Münchener Vertrag auf das
Salzburger Land und weniger auf die Pfalz gehofft – und die ihm bei einer Reise durch
den neuen Kreis entgegengebrachte Verehrung beschreibt Franz MAIER (S. 87–102). Die
Begeisterung hielt anfangs auch unter Ludwig I. an, der „die lebhafteste Ueberzeugung
der treuen Liebe und Anhänglichkeit der Rheinkreisbewohner mit sich genommen“ habe,
so Regierungspräsident von Stichaner 1829 (S. 101), bevor sich das Verhältnis aus verschiedenen Gründen deutlich abkühlte, was u. a. 1832 im Hambacher Fest und 1848/1849
in einem gescheiterten Loslösungsversuch der Pfalz von Bayern gipfelte.
Nach einem institutionengeschichtlichen Beitrag von Ulrich Burkhart zum Landrat
des Rheinkreises (S. 103 –120) widmet sich Lenelotte MÖLLER der „Besetzung der leitenden Positionen in Regierung und Rechtsprechung“ (S. 121–138). Sie bedient sich dabei
eines stark beschreibenden biographischen Ansatzes. Prosopographische Fragestellungen,
etwa hinsichtlich der landsmannschaftlichen Zusammensetzung und der beruflichen Herkunft, werden eher am Rande behandelt. Mit breiter Quellenauswahl analysiert Armin
SCHLECHTER in seinem lesenswerten Beitrag die „politische Dimension der Pfalz im Spiegel der pfalzbayerischen Publikationen“ (S. 139 –164).
Dass die ersten Jahre nach Wiedererrichtung des Speyrer Bistums keinesfalls reibungslos verliefen, was vor allem auf das Verhalten des ersten Bischofs Chandelle zurückzuführen war, verdeutlicht Hans AMMERICH (S. 165 –171). Schon kurz nach Amtsantritt
zeigte sich, dass Chandelle in seinem neuen Bistum nicht verankert war und nicht einmal
geeignete Personalien für das Domkapitel benennen konnte. In der Folgezeit verkehrte
er lediglich schriftlich mit Domkapitel und Klerus und suchte keine engere Beziehung
zu seinen Diözesanen. Er interpretierte sein Bischofsamt als Verwaltungsaufgabe, die
vom Schreibtisch aus zu bewerkstelligen war. Auch aus weltanschaulichen Gründen kam
es immer wieder zu Differenzen zwischen Klerus und Bischof.
1818 wurde die Union durch Zusammenschluss der Reformierten und Lutheraner
gegründet und machte sich mit großer Schaffenskraft an den innerkirchlichen Ausund Aufbau. Aber auch in der evangelischen Kirche ging es nicht ohne Differenzen, wie
Traudel HIMMIGHÖFER aufzeigt. Insbesondere das Verhältnis zwischen dem Speyrer
Konsistorium und dem Münchener Oberkonsistorium war über die Jahre hinweg angespannt.
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Ludger TEKAMPE spürt der pfalz-bayerischen Kulturpolitik nach. 1815 konstatierte die
österreichisch-bayerische Landesadministratorenkommission, dass es in der Pfalz weder
eine Universität, noch eine Kunstsammlung oder eine größere Bibliothek gäbe. Bis zum
Anfang des Ersten Weltkrieges seien nach annähernd 100 Jahren bayerischer Herrschaft
„zwei Institutionen der kulturellen Grundversorgung geschaffen worden“ (S. 192) –
allerdings beide Male unter maßgeblicher Beteiligung und Unterstützung von Privatleuten. Die vom König beschlossene Domausmalung, die 1853 nach zehn Jahren abgeschlossen werden konnte, war unter denkmalhistorischen Aspekten keinesfalls unumstritten
und wurde im 20. Jahrhundert größtenteils wieder entfernt.
Der Aufsatzteil schließt mit einem rezeptionsgeschichtlichen Aufsatz Armin SCHLECHTERS zum Pfalz-Jubiläum während des Ersten Weltkrieges 1916 (S. 193 –198) und zwei
Beiträgen des Ministerpräsidenten a. D. Bernhard VOGEL, der den bayerisch-pfälzischen
Traditionen nachspürt, die Frage nach dem „was bleibt?“ stellt und den Bogen in die jüngere Geschichte und Gegenwart schlägt. Vogel erinnert dabei auch an die gescheiterten
Versuche zur Wiedervereinigung Bayerns und der Pfalz in der Nachkriegszeit.
Der über 200 Seiten starke Aufsatzteil wird durch einen Katalogteil mit insgesamt
65 Exponaten ergänzt. Der umsichtigen und auf die Beiträge gut abgestimmten, facettenreichen Quellenauswahl sind einführende und instruktive Erläuterungen zur Seite
gestellt. Dem in gewohnt gründlicher Manier redigierten und gestalteten Band des Verlags Regionalkultur hätte man ein optisch ansprechenderes, moderneres Cover gewünscht.
Die Publikation versteht sich selbst, wie Walter RUMMEL in der Einleitung schreibt,
als Denkanstoß, um sich näher mit den Hintergründen und vielschichtigen Fragestellungen rund um das Thema Bayern und Pfalz auseinanderzusetzen (S. 21).
Mit Spannung darf erwartet werden, wie die im Band angerissenen Forschungsfragen
(S. 22) aufgegriffen und weiter fortgeführt werden.
Eva Rödel

Edwin Ernst WEBER (Hg.), Histoire de la vie de la Princesse Amélie Zéphyrine de Hohenzollern-Sigmaringen, née Princesse de Salm-Kyrburg, ma mère, écrite par ellemême, reçue après sa mort. Lebensgeschichte der Fürstin Amalie Zephyrine von
Hohenzollern-Sigmaringen, geborene Prinzessin von Salm-Kyrburg, meiner Mutter,
von ihr eigenhändig verfasst, nach ihrem Tod erhalten. 1760 –1831. Bearb. von Christina EGLI unter Mitwirkung von Doris MUTH (= Documenta suevica, Bd. 24). Eggingen: Ed. Isele 2015. 402 S., Ln. EUR 25,– ISBN 978-3-86142-596-0
Sie war zweifellos die femme fatale Hohenzollerns und bis heute ist Amalie Zephyrine
die mit Abstand populärste Vertreterin des südwestdeutschen Adelshauses. Mehr denn
je stoßen Vorträge, Führungen und Publikationen zum Leben der eigenwilligen Fürstin
auf lebhaftes Interesse. Noch in der jüngsten Vergangenheit konnten zwei Romane
erscheinen, die ihr mitunter abenteuerliches Leben zum Gegenstand haben. Wen wundern
da noch die Mythen und Legenden, die sich im Laufe von mehr als anderthalb Jahrhunderten um Amalie Zephyrine gerankt haben. So soll sich die Verzweifelte aus Liebeskummer auf dem Rücken eines Schimmels in die Fluten der Donau gestürzt haben. Bis
heute bekommen Besucher des fürstlichen Parks bei Sigmaringen diese Geschichte zu
hören, wenn sie zu dem mächtigen Felsmassiv geführt werden, auf dem in gusseisernen
Lettern der Name der Fürstin verewigt ist. Dass sie in Wahrheit erst im hohen Alter aus-

