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Buchbesprechungen

wirken: Mag der Sammelband das direkte Resultat einer breit angelegten Vortragsreihe
an prominentem Ort sein, hätte das Werk aus darstellerischen Gründen unter Umständen
von einer thematischen Reduzierung auf Rudolf I., wenigstens aber von einer noch stärker
konturierten Gegenüberstellung der rudolfinischen und der spätmittelalterlichen-neuzeitlichen Ära profitiert.
Konstantin Moritz Langmaier
Bettina SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung. Muri und die Habsburger im Mittelalter
(Murenser Monografien, Bd. 2). Zürich: Chronos Verlag 2018. 191 S. Abb., geb.,
EUR 38,– ISBN 978-3-0340-1442-4
Mit der Frühzeit der Habsburger und den Anfängen Kloster Muris beschäftigten sich
bis heute schon ganze historische Bibliotheken, ohne zu klaren Ergebnissen zu gelangen.
Unzählige Forschergenerationen und ihre Werke widmen sich den Anfängen der Habsburger, jedoch ohne befriedigende Lösungen, was angesichts der schwierigen Quellenlage
fast einer Quadratur des Kreises ähnlich scheint. Gerade aus diesem Grund bleibt die
Frühgeschichte der Habsburger ein Faszinosum. Bettina Schöller kann und will dieses
Problem selbstverständlich nicht lösen, widmet sich aber in einem Postdoc-Projekt der
Überlieferungsgeschichte der Habsburger und ihres Klosters Muri unter dem Aspekt der
Erinnerung und der Wirkungsgeschichte dieser Verbindung.
Die Traditionslinien und die Verbindung des Klosters Muri mit den Habsburgern sind
von den Anfängen des Klosters bis heute von zentraler Bedeutung und haben mit der
Neuedition der Acta Murensia vor kurzer Zeit neue Impulse erhalten. Nicht zu vergessen
ist auch die Neuerrichtung einer habsburgischen Grabkapelle im Jahr 1970, die einerseits
Traditionen wieder aufgreift, aber andererseits auch neue Traditionen und Geschichtsbilder konstruiert.
Bettina Schöller knüpft mit ihrer Untersuchung der Tradition, Überlieferung und Geschichte der Verbindung und ihrer permanent neu erfolgten Interpretation, aber auch der
Instrumentalisierung der Verbindung Habsburger-Muri, daran an. Interessanterweise verfolgt die Autorin die Entwicklungslinien entgegen der üblichen Richtung des Zeitstrahls
rückwärts. Stationen sind daher die Öffnung der Stiftergräber 1953, das 900-jährige
Jubiläum, der Rückgriff auf die Anfangsdokumente 1841, die Wandlungen Muris im
18. Jahrhundert, die Inszenierung der Gründungsgeschichte zwischen 1600 und 1650, die
diversen Arbeiten aus dem Umfeld des Klosters zwischen 1350 und 1530, die zwischen
historiographisch und historisch-konstruktiv einzuordnen sind. Die Vorgehensweise in
Jahrhundertschritten auf die Frühzeit Muris hin, also „rückwärts“ dem Verhältnis nachzuspüren, ist faszinierend, birgt aber natürlich die Schwierigkeit, dass innerhalb der Abschnitte die zeitliche Richtung wechselt.
Der eigentliche Schwerpunkt der Untersuchung liegt in der Instrumentalisierung der
Erinnerung, der Ergründung seines Sinnes und Zwecks vor allem in den Zeiten vor 1400,
insbesondere zwischen 1250 und 1350. Hier trägt die Autorin viele beachtenswerte
Aspekte, Überlegungen und Wendungen zusammen und zeigt Funktionen und Wirkungsgeschichte der Verbindung und Verkettung von Habsburgern und Kloster Muri auf. Das
Problem sich widersprechender Überlieferungen, das Fehlen von Quellen kann eine solche Untersuchung natürlich nicht lösen, aber deutlich herausarbeiten, was durchaus gelungen ist. Wichtig sind die bisher so oft vernachlässigten quellenkritischen Sichtweisen,
die auf die Interpretation der Überlieferungen und ihrer Entstehung entscheidende Rückwirkungen haben. Dass man dabei sicher nicht alles unwidersprochen hinnehmen muss,
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liegt in der Natur der Sache. Dies herauszuarbeiten und darauf hinzuweisen ist das Verdienst von Bettina Schöller, auch wenn die Autorin manches Mal selbst wohl bei der Einordnung etwas ins Wanken kam.
Die auf die Erinnerungskultur und dem Umgang mit der Vergangenheit fokussierte
Thematik lässt die nur rudimentär und alibiartig vorgenommene Auseinandersetzung mit
den Realien und der dinglichen Überlieferung unverständlicherweise nahezu vollständig
außen vor. Diese Aspekte sind allein schon durch die Anlage von Grabmälern in Muri
und an andern Orten jedoch fast zwingend und dürfen daher keineswegs einfach damit
abgetan werden, dass diese Forschungen nicht besonders aktuell seien. Dabei spielt es
auch keine Rolle, ob diese Gräber auf Realität, Konstruktionen oder Ansprüchen basieren.
Eine weitergehende Auseinandersetzung und stärkere Einbeziehung dieser bauhistorischen und archäologischen Befunde in Muri, der Erkenntnisse aus den Untersuchungen
von der Habsburg und Ottmarsheim und vielleicht auch anderen Stätten wie Butenheim
usw., so ungenau und bruchstückhaft diese vielleicht auch sein mögen, wäre dringend
wesentlich prominenter erforderlich und konsequent gewesen. Natürlich sind von archäologischen Befunden meist keine exakten Datierungen zu erwarten, aber eine übergreifende synoptische Sicht sollte aus dem allzu strikten, rein historischen Elfenbeinturm
herausführen, könnte manches fragwürdig erscheinen lassen, bestätigen oder relativieren.
Heute darf ein solcher Ansatz nicht mehr fakultativ sein, sondern muss eine Selbstverständlichkeit sein. Zudem sollte er stärkere Impulse und Gegenproben für die Interpretation der Überlieferungsgeschichte geben können. Auch wenn zwei unterschiedliche,
konträre oder konforme Sichtweisen zur Frühgeschichte der Habsburger in Archäologie
und Historie klar würden, wäre dies eine überaus spannende und wichtige Erkenntnis
gewesen, die leider in der Arbeit etwas zu kurz kommt.
Die Frühzeit des Klosters und die Entstehung der Überlieferung bzw. der diversen
Überlieferungsstränge stellen das Zentrum dieser überaus interessanten Arbeit dar und
zeigen das Schillernde der Erinnerungsgeschichte Muris auf. Es erscheint fast als eine
Binsenweisheit, dass man viele offene Fragen nicht lösen, sondern nur besser von der
Funktion der Überlieferung her verstehen kann. Dies zu zeigen, ist der Autorin gelungen.
Offene Fragen sind der Autorin nicht anzulasten, sondern sie sind gerade im Gegenteil
das Verdienst der Arbeit und der Wert der Darstellung. Die changierende Tradition und
Überlieferungsgeschichte Kloster Muris hat Bettina Schöller neu ins Licht gerückt. Der
gut lesbare Beitrag mit einer ansprechenden Bebilderung leistet einen wertvollen Beitrag
zur faszinierenden Frühgeschichte der Habsburger.
Dieter Speck
Peter NIEDERHÄUSER (Hg.), Krise, Krieg und Koexistenz. 1415 und die Folgen für Habsburg und die Eidgenossenschaft. Baden (Schweiz): Hier und Jetzt 2018. 247 S., geb.,
EUR 39,– ISBN 978-3-03919-421-6
Einleitend stellt der Herausgeber Peter Niederhäuser die entscheidende und den Sammelband umfassende Frage zu 1415: „Ein Schlüsseljahr der habsburgischen Geschichte?“
(S. 7). Ausgehend von Herzog Friedrich IV. von Österreich untersuchen die insgesamt
17 Aufsätze die Vorgänge in den Regionen und Städten zwischen Elsass, Vorarlberg und
Üchtland.
Alois NIEDERSTÄTTER führt in seinem Beitrag „Die Habsburgerherrschaft um 1400“
(S. 11– 23) diese in chronologischer Reihung seit den 1360er Jahren vor. Peter NIEDERHÄUSER („Licht und Schatten eines fürstlichen Lebens. Herzog Friedrich IV. von Öster-

