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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-
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gerechnet dort in Ruhe entschlafen ist, wo heute ihre Lebenserinnerungen verwahrt werden, ist die leise Ironie einer Geschichte, die sie selbst zu einem nicht geringen Teil mitgestaltet hat.
Amalie Zephyrine, 1760 als Prinzessin von Salm-Kyrburg in Paris geboren und aufgewachsen, seit 1782 mit dem Erbprinzen Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen
verheiratet, hat die beiden kleinen schwäbischen Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen
und Hohenzollern-Sigmaringen vor der Mediatisierung durch Napoleon bewahrt. Einem
männlichen Akteur wäre diese Leistung sicherlich als Kabinettstück angerechnet worden.
Nicht so bei Amalie Zephyrine: zu viele Makel hafteten den Umständen des politischen
Glanzstücks an, als dass die Tradition des Hauses Hohenzollern es vorbehaltlos für sich
hätte in Anspruch nehmen können. Da ist zum einen ihre spektakuläre Flucht aus Sigmaringen. Nach nur zweieinhalb Jahren Ehe war ihr das Leben in der gesellschaftlichen
Einöde des Residenzstädtchens fernab der höfischen Eleganz der französischen Metropole unerträglich geworden. Die von ihrem Bruder konspirativ unterstützte Flucht in
Männerkleidern stellte den eigenen Gemahl und den fürstlichen Schwiegervater nicht
nur bloß; die Erbprinzessin hatte damit auch den erst wenige Wochen alten Stammhalter
im Stich gelassen und so das Fortbestehen der Dynastie an sich gefährdet. Dass dieser
Stammhalter dann später – nicht ohne ihr wesentliches Zutun – auch noch in eine von
Napoleon gewünschte Mesalliance mit einer Gastwirtstochter gedrängt wurde, hat ihr
die Familie ungeachtet der damit verbundenen überaus günstigen politischen Konsequenzen nie ganz verziehen.
Sie selbst trug am schwersten an der Schuld, die sie mit dem Zurücklassen ihres zehnwöchigen Säuglings auf sich geladen hatte. Die Rechtfertigung dieser Schuld vor dem
Sohn war nach ihrem eigenen Bekunden die „unique raison“ für das Verfassen der Lebenserinnerungen. Dass diese nun – fast 200 Jahre nach ihrer Entstehung und gut 100
Jahre nach ihrer Entdeckung durch den fürstlichen Archivar Gustav Hebeisen als historische Quelle – erstmals in gedruckter und übersetzter Form vorliegen, darf man in Übereinstimmung mit dem Herausgeber wahrlich als Glücksfall bezeichnen.
Denn mit Christina EGLI konnte eine französischsprachige Historikerin als Bearbeiterin
gewonnen werden, die nicht nur das Wagnis des mühevollen Langzeitprojekts auf sich
genommen hat, sondern als leitende Mitarbeiterin des Napoleonmuseums auf Schloss
Arenenberg am Bodensee über solide Kenntnisse der einschlägigen Zeit und Personen
verfügt. Gemeinsam mit Doris Muth hat sie die zahlreichen paläographischen und sprachlichen Klippen der Vorlage erfolgreich umschifft und nicht nur eine ansprechende Edition,
sondern auch eine weitgehend gelungene Übersetzung der Lebenserinnerungen vorgelegt.
Dank ihrer Vertrautheit mit der archivischen Überlieferung konnte sie zudem auf einen
breiten Fundus zahlreicher weiterer Quellen in französischen und deutschen Archiven
zurückgreifen. Diese sind als hilfreiche Ergänzung und Kommentierung zu den nicht
immer leicht verständlichen Gedankengängen der Lebenserinnerungen im Anhang ebenfalls ediert (S. 347– 383).
Als Herausgeber des Bandes firmiert der Sigmaringer Kreisarchivdirektor Edwin Ernst
WEBER, der als ausgewiesener Kenner der hohenzollerischen Landesgeschichte in einer
lesenswerten, bescheiden als Vorwort titulierten Einführung einen kurzen Lebensabriss
Amalie Zephyrines gibt und ihre Darstellung in der hohenzollerischen Geschichtsschreibung, die Rezeption ihrer Lebenserinnerungen sowie deren Form und erzählerische Perspektive skizziert. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Person und dem Leben der
Fürstin, deren Gewohnheiten und Vorlieben, den gesellschaftlichen und familiären Be-
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ziehungen sowie den Besonderheiten der Lebenserinnerungen liefert dann Christina Egli
in einer ausführlichen Einleitung (S. 21– 40).
Die Lebenserinnerungen selbst sind in französischer und deutscher Sprache im übersichtlichen Paralleldruck in der Form wiedergegeben, dass sich auf der jeweils linken
(geraden) Seite die Umschrift der französischen Vorlage, auf der jeweils rechten (ungeraden) Seite die entsprechende deutsche Übersetzung findet. Auf eine lebende Kolumne
wurde verzichtet. Als Orientierung dienen nur die von Amalie Zephyrine selbst stammenden Randglossen mit Jahreszahlen sowie die im Fettdruck zwischen Klammern eingefügten Seitenzahlen der Vorlagen. Die Transkription soll den „in Frankreich geltenden
editorischen Regeln folgen“ (S. 23). Näheres zu Urheberschaft und Publikation dieser
Regeln erfährt man allerdings nicht. Zwei Stammtafeln, zahlreiche, meist farbige Abbildungen, eine Chronologie des Lebens von Amalie Zephyrine sowie ein Orts- und Personenregister runden den Band ab.
Bei der Lektüre taucht der Leser in die subjektive Wahrnehmung einer Lebenswelt vor
dem Hintergrund der dramatischen Umbrüche von französischer Revolution, napoleonischen Kriegen und Restaurationszeit ein. Ihre Lebensstationen in und um Paris, in Kirn,
Isque/Overijse, Brüssel, Sigmaringen, Ahaus, Krauchenwies und Inzigkofen bringen
Amalie u. a. in Berührung mit dem glanzvollen Treiben des französischen Hofes und seiner Entourage, führen sie in die Tristesse der oberschwäbischen Provinz, stürzen sie in
das Trauma des „terreur“, dem ihr geliebter Bruder Friedrich zum Opfer fällt, und bringen
ihr die politisch so folgenreiche Bekanntschaft mit Josephine Beauharnais und dem späteren französischen Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand ein. Als weitgehend
unpolitische Frau verzichtet Amalie allerdings selbst bei den spannendsten Lebensabschnitten auf eine Erläuterung der politischen Hintergründe und beschränkt sich konsequent auf die Schilderung ihrer Gefühlswelt und der daraus abgeleiteten Handlungsmotive. Auf die Dauer wirkt dies ermüdend, vor allem in den langen Abschnitten der
beiden Jahrzehnte seit ihrer Rückkehr nach Hohenzollern (1809), in denen sie sich insbesondere der letztlich gescheiterten Aussöhnung mit ihrem Ehegatten widmet. Uninteressant ist freilich auch das nicht. Blickt man hinter die Fassade der teilweise überbordenden Emotionalität, entdeckt man eine zwar willensstarke und zielstrebige, letztlich
aber in den Attitüden ihres Standes gefangene Person auf der Suche nach Anerkennung
und Zuneigung. Gerade weil die Erinnerungen nicht für ein großes Publikum, sondern
nur für den eigenen Sohn geschrieben sind, bieten sie mit ihrer Ausmalung von Befindlichkeiten, ihrem Verbreiten von Vorurteilen, ihren Andeutungen von Skandalen und
Intrigen Raum für mentalitäts- und sozialgeschichtliche Interpretationen.
Den Bearbeiterinnen ist es zu verdanken, dass sich alle diese Informationen im übersetzten Teil nahezu flüssig lesen lassen, obwohl es ihnen die Verfasserin mit ihrer handschriftlichen französischsprachigen Vorlage alles andere als leicht gemacht hat. Zahlreiche Streichungen, Auslassungen, Ergänzungen, Einfügungen und Anhänge münden in
manch hoffnungslose Satzkonstruktion, die nur mit dem Rückgriff auf gewisse interpretatorische Freiheiten für die Übersetzung gerettet werden konnten. Demgegenüber hätten
kleinere Nachlässigkeiten der Übersetzung durchaus vermieden werden können. So dürfte
man in einem katholischen Kloster unter „communier“ eher den Empfang der Heiligen
Kommunion verstehen als „zum Abendmahl zu gehen“ (S. 108 f.). Sprachliche Unschärfe
führt denn bisweilen auch zu missverständlichen Formulierungen: Mehrfach wird in den
Fußnoten darauf hingewiesen, dass Korrespondenzen Amaliens „derzeit unauffindbar“
oder „derzeit nicht auffindbar“ seien (etwa in den Fußnoten 102, 207 und 287), so dass
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der Eindruck entsteht, diese Briefe hätten zu einem früheren Zeitpunkt durchaus schon
im Archiv zur Verfügung gestanden. Tatsächlich aber konnten sie bislang überhaupt noch
nicht nachgewiesen werden.
Etwas unglücklich sind die Gestaltungsgrundsätze des Orts- und Personenregisters.
Personen wurden ignoriert, wenn sie ohne Namen und nur mit Funktionsbezeichnungen
in den Lebenserinnerungen Erwähnung finden. Amaliens Ziehtochter Anna beispielsweise, über deren Identität man zunächst auch durch keine Fußnote Näheres erfährt, erscheint mit ihrer Erstnennung (S. 174 f.) nur deshalb nicht im Index, weil sie von der
Autorin lediglich als „petite Anglaise/kleine Engländerin“ eingeführt wird. Hilfreich wäre
überdies gewesen, Einträge aus den Lebenserinnerungen und solche aus den Fußnoten
durch eine unterschiedliche Schriftauszeichnung der Seitenverweise zu differenzieren.
Doch letztlich sind dies nur Petitessen, die den überaus positiven Gesamteindruck dieses auch in Aufmachung und Verarbeitung gediegenen Buches nicht zu schmälern vermögen. Der Reihe Documenta suevica wünscht man noch viele weitere Bände dieser
Güte.
Franz-Josef Ziwes

Bernadette HAGENBUCH (Hg.), „Heute war ich bey Lisette in der Visite“. Die Tagebücher
der Basler Pfarrersfrau Ursula BRUCKNER-EGLINGER 1816 –1833 (= Selbst-Konstruktion. Schweizerische und Oberdeutsche Selbstzeugnisse 1500 –1850, Bd. 6). Basel:
Schwabe 2014. 555 S., geb. EUR 82,– ISBN 978-3-7965-3328-0
Bernadette Hagenbuch hat mit der Edition der fünf Tagebücher der Pfarrfrau (1797–
1876) aus der Gemeinde der Basler Pietisten eine zeitaufwändige Arbeit geleistet, indem
sie die Tagebücher transkribiert hat und die Namen, die zum Teil abgekürzt oder sogar
„verschlüsselt“ sind, akribisch recherchierte. Zusätzlich suchte sie für alle Personen die
Geburts- und Sterbedaten sowie ggf. die Verwandtschaftsverhältnisse, die Ehepartner
und Ehepartnerinnen oder Pfarrstellen. Diese Arbeit ist sicher für die pietistische Gemeinde ein großer Gewinn. Für andere Leser und Leserinnen stellt sich jedoch die Frage,
wozu diese Informationen nützlich sind, da meist zu den Personen selbst keine weiteren
Informationen gegeben werden und so eine reine Aufzählung entstanden ist. Die anderen
Anmerkungen hingegen helfen beim Verständnis.
Die Intention, die Tagebücher einem größeren Kreis von Lesern und Leserinnen zugänglich zu machen, ist in der Hinsicht nachvollziehbar, dass Ursula Bruckner-Eglinger
exemplarisch für pietistische Pfarrfrauen oder sogar für Frauen der bürgerlichen Schicht
der Pietistischen Gemeinde Basels steht. Dies allerdings scheint nicht die Absicht der
Herausgeberin zu sein. Vielmehr will sie – und das ist durchaus interessant – „nach Handlungsspielräumen, Beziehungsgeflechten und Erfahrungen“(S. 9) fragen.
Mit dem „wissenschaftlichen Kommentar“ (S. 13 – 88) umreißt die Herausgeberin den
historischen Kontext der Tagebücher, indem sie die Geschichte der Selbstzeugnisse/Egodokumente beschreibt, die Hintergründe zum Pietismus und vor allem zum Pietismus in
Basel erläutert, sowie die historische Einordnung vornimmt. Hier bezieht sie die Metaebene und Forschungsansätze ein, die den Blick auf das Thema erweitern.
Allerdings wären mehr Stringenz und weniger Wiederholungen schön gewesen, da
durch die von ihr gewählte Struktur Redundanzen entstanden. Im Kapitel 7 „Ereignisgeschichtlicher Hintergrund“ mischt die Herausgeberin historische Ereignisse mit Tagebucheinträgen der Pfarrfrau. Hier wäre zunächst eine konsequente Darstellung der
historischen Geschehnisse wichtig gewesen, denn so ist eine Mixtur aus der Aneinan-

