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Liutpoldinger heißen (so auch Markgraf Liutpold) oder manch Agilolfingerherzog nun
die richtigen Lebensdaten hat (die aus dem alten „Spindler“ vielfach falsch weitertradiert
wurden). Zentraler indes sind die deutlichen inhaltlichen Schwerpunktverlagerungen:
Transdisziplinär wird die Ethnogenese vorgetragen, die Darstellung zur Lex Baioariorum
ist jüngeren Forschungen zu den sogenannten Stammesrechten verpflichtet, die Bedeutung der Karolingerzeit wird stärker konturiert, die liutpoldingischen Neuansätze sind
deutlich markiert, die Mittel zur Sichtbarmachung von Herrschaft werden thematisiert,
Ansätze der Neuen Verfassungsgeschichte zu Amt und Rang sind umfänglich berücksichtigt oder die komparatistische Darstellung des hochmittelalterlichen bayerischen
Dynastenadels integriert gekonnt die breite mediävistische Forschung der letzten Jahre.
Stets ist die große Kennerschaft der Autorinnen und Autoren zu spüren, denen es gelingt,
aus eigenen Forschungsfeldern wie aus der Literatur wesentliche Entwicklungslinien
herauszuschälen und sie zu einem Gesamtbild zu formen, und dies auf hochreflektierte
Weise und erfreulich oft mit Blick über die Grenzen Bayerns hinaus. Der Schwerpunkt
wird dabei auf jüngste Literatur gelegt, was einerseits den Angabenapparat verschlankt,
andererseits einen – wie für Handbücher nicht unüblich – zum Teil unterschiedlichen Abgabetermin der Typoskripte und grundsätzlich forschungsgeschichtlich den Blick auch
in ältere Auflagen des Handbuchs sinnvoll macht.
Es ist leicht, einem Handbuch Desiderata oder Missverhältnisse vorzuwerfen: Ist die
Seitenzahl zwischen Römerzeit und den Jahrtausenden davor ausgeglichen? Ist die Auflösung in verschiedene Literaturapparate (Grundliteratur, zu den einzelnen Paragraphen,
Endnoten) nicht unpraktisch? Kommt eine Gliederung nach den Dynastien Agilolfinger,
Karolinger, Liutpoldinger, Welfen, zuletzt auf den Fixpunkt 1180 zulaufend nicht einem
remonarchisierenden Geschichtsverständnis recht nahe? Ist ein an modern-staatlichen
Grenzen orientiertes Raumverständnis als Untersuchungsgebiet noch tragfähig? Ein
Handbuch muss stets Kompromisse eingehen, zwischen Tiefenerschließung und Repräsentativität, zwischen Erörterung zentraler Forschungsfragen und Aufzeigen der großen
Entwicklungslinien. Ein Handbuch muss sich auf einen inhaltlichen Schwerpunkt konzentrieren, den der „Schmid“ auf die politische Geschichte gelegt hat. Dies geht notgedrungen zu Lasten der Kulturgeschichte mit all ihren verschiedenen Tendenzen und
Methoden. Eine moderne Kulturgeschichte Bayerns zu schreiben ist demnach in der Vielzahl der genannten Gesamtdarstellungen ein noch uneingelöstes Vorhaben. Insgesamt ist
das neue Handbuch der bayerischen Geschichte gerade in den Mittelalterteilen, die allein
der Rezensent beurteilen kann, eine vorzügliche Neuerscheinung. Dass diese nur durch
privates Mäzenatentum veröffentlicht werden konnte, liest man mit Erstaunen, vor allem
aber mit Dankbarkeit.
Christof Paulus
Horst Wolfgang BÖHME / Claus DOBIAT (Hg.), Handbuch der hessischen Geschichte.
Grundlagen und Anfänge hessischer Geschichte bis 900 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 63,5). Marburg: Historische Kommission für
Hessen 2018. X, 728 S., Abb., geb., EUR 48,– ISBN 978-3-942225-43-4
Als fünfter Band des ‚Handbuchs der hessischen Geschichte‘ ist nun das Grundlagenund Nachschlagewerk zu den frühen geschichtlichen Epochen auf dem Boden dieses
Bundeslandes erschienen – fast gar zum Abschluss des Gesamtwerks. Von diesem liegen
bereits Bände über Hessen im Deutschen Bund und Deutschen Kaiserreich (erschienen
2003) sowie über Bevölkerung, Wirtschaft und Staat respektive Bildung, Kunst und
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Kultur in der Periode von 1806 bis 1945 vor (erschienen 2010). Ein weiterer im Jahr
2014 veröffentlichter Teil des Handbuchs betrifft die kleineren nicht-kirchlichen Territorialstaaten im Bereich des aktuellen Landes Hessen vom zentralen Mittelalter bis zum
Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahre 1806, aber die ‚Grundlagen und Anfänge
hessischer Geschichte bis 900‘ kommen erst jetzt in dem hier zu besprechenden Band 5
zur Darstellung. Dieser auf den ersten Blick etwas verwirrende Umstand ist der Tatsache
geschuldet, dass die Planungen für das Handbuch bis in das Jahr 1986 zurückreichen
und dass die verantwortliche Historische Kommission für Hessen ihr ursprüngliches Konzept für das Werk im Jahr 2010 insgesamt revidierte. Seither wird bei der Erstellung
des Handbuchs eine offenere Konzeption gefahren, die nun eher auch thematisch orientierte Kapitel zulässt. Auch der vorliegende Band über die Grundlagen und Anfänge
der hessischen Geschichte verlässt hie und da die alten Maßgaben für das Handbuch
und folgt den neuen Maximen, indem gelegentlich thematische Schwerpunkte gesetzt
und neue Forschungstendenzen aufgegriffen werden. Im Ganzen bleibt aber das Prinzip
der chronologischen Gliederung im Sinn einer historischen Epochenabfolge gewahrt;
ebenso erfüllt der Band die Anforderungen der traditionellen Auffassung, Handbücher
hätten große, übergreifende und alle Themenbereiche einer Epoche abdeckende Werke
zu sein.
Am Anfang der fünf behandelten Zeitabschnitte und Themen steht Hessens Vorgeschichte, die der Natur der Sache gemäß einen sehr langen Zeitraum von zig-Tausenden
von Jahren umspannt und von den ersten Spuren menschlicher Existenz in der Steinzeit
bis zur (vorrömischen) Eisenzeit reicht, also etwa bis zum Jahr 50 vor unserer Zeitrechnung. Dieses Kapitel, das sachgemäß ungefähr ein Drittel des Buches einnimmt – durchaus anders als bei vergleichbaren landesgeschichtlichen Handbüchern – und so seinem
großen Sujet auch gerecht werden kann, ist wiederum sinnvoll und leserfreundlich
untergliedert in die Abschnitte „Frühzeit – Jäger und Sammler“, „Frühe bäuerliche Kulturentwicklung“, „Metall verändert die Gesellschaft“ (Claus DOBIAT, S. 3) sowie „Neue
Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen“ in der „keltischen“ Eisenzeit (Frank VERSE,
S. 157). Eingangs des vorgeschichtlichen Teils wird zudem eindringlich „der Genese
eines archäologisch-historischen Bewusstseins in Hessen“ nachgespürt – und auch das
ist ein besonders hervorzuhebendes Moment gerade dieses Handbuchbandes, das sich
keineswegs von selbst versteht. Andererseits vermisst man eine nennenswerte Einführung
in „Raum und Umwelt“ zu Beginn, wie sie beispielsweise das neue bayerische Handbuch
bietet, respektive einen näheren Einblick in „Naturräumliche Grundlagen […]“ des Landes, wie sie auf den ersten Seiten des baden-württembergischen Handbuchs thematisiert
werden. Zum urgeschichtlichen Teil gehört außerdem ein kurzer Abschnitt über „Frühe
‚Germanen‘ in Hessen?“ – ein besonders heikles Thema, das der Autor anhand der neueren Forschungsergebnisse klug auf den wissenschaftlichen Sachstand reduziert darstellt,
unter anderem, indem er aufzeigt, wie die „Germanenthese“ mit der früher verbreiteten
ethnischen Deutung archäologischer Befunde zusammenhängt (Michael MEYER, S. 247).
Einen weiteren beträchtlichen Teil des Bandes, wiederum fast ein Drittel seines Umfangs,
nimmt die römische Epoche ein, in der das Land unter anderem durch die Einrichtung
des Limes geprägt wurde (Margot KLEE, S. 271; hier sind für die abgekürzten Literaturangaben andere Konventionen gewählt worden als sonst). Und die römische Periode wird
noch einmal aufgegriffen im Kapitel „Hessen in den Jahrhunderten zwischen Spätantike
und frühem Mittelalter“ (Horst Wolfgang Böhme, S. 471). Vor solch gewaltiger prähistorisch-protohistorischer Kulisse nimmt sich der Beitrag „Hessen im frühen Mittelalter“,
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der bis zur Formierung des Deutschen Reichs an der Wende des neunten zum zehnten
Jahrhundert führt und den Band abschließt, eher bescheiden aus (Matthias HARDT,
S. 635). Es folgt dann noch das Ortsregister (S. 715).
Der fünfte Band des hessischen Handbuchs (im Sinn der Chronologie eigentlich der
erste Band) ist von einem durch umfassende Expertise ausgewiesenen Autorenteam mit
großer Sorgfalt erstellt worden. Das Werk mag insbesondere auch von der generellen
Überarbeitung des hessischen Handbuchkonzepts im Jahr 2010 profitiert haben, als die
Ausrichtung und Zielsetzung des Gesamtwerks grundsätzliche Veränderungen erfuhren.
Jedenfalls gibt es wenig Grund, die langwierigen und verwickelten Planungen und Verzögerungen im Werdegang des Buches (S. VI) zu beklagen; sie haben sich in diesem Fall,
so scheint es mir, durchaus positiv ausgewirkt. Im Mittelpunkt des Buchs steht, noch
dem ursprünglichen Konzept folgend, eine chronologisch aufgebaute Darstellung der
Anfänge hessischer Geschichte, eben der vor- und frühgeschichtlichen Perioden. „Die
Erkenntnisse über diese lange historische Phase beruhen fast ausschließlich auf archäologischen Quellen. Daher steht die Ereignisgeschichte zugunsten einer Kulturgeschichte
zurück, die sich insbesondere mit dem Stand der sich permanent entwickelnden, materiellen Zivilisation befasst und am Ende im buchstäblichen Sinne Worte findet und erste
Schriftquellen hervorbringt“ (Claus Dobiat).
Unter solchen Vorzeichen ergab sich die Notwendigkeit und andererseits auch die
Chance, die herkömmlichen Handbuchkonventionen aufzuweichen und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Beispielsweise gewinnt das Buch ganz erheblich durch den Entschluss der Herausgeber – beides namhafte Archäologen und Kulturwissenschaftler –
den prähistorischen und archäologischen Kapiteln wenigstens ein Mindestmaß an Kartenskizzen und Abbildungen beizugeben. Das gilt für sämtliche Teile des Buchs bis auf
den fünften und letzten Abschnitt über „Hessen im frühen Mittelalter“. Dafür ist der Leser
dankbar, und dies mag dem Band, der sich streckenweise geradezu spannend liest, vielleicht auch zu einem zahlreicheren Publikum mit Interesse an der frühen Geschichte des
Landes Hessen verhelfen. Wenn es um die Benutzung und Erschließung des gewichtigen
Werks geht, so ist zum Schluss ein kleiner Kritikpunkt doch noch anzubringen. Das
beigegebene Register scheint nur rudimentär ausgebildet, es ist ein bloßes „Ortsregister“
(S. 715 –728, von Aachen bis Zwesten). Ein solch knapper Index dürfte die Benutzung
und Erschließung dieses wichtigen Grundlagenwerks nicht gerade erleichtern. Aber dies
kann die Freude über das Erscheinen des Bands, der auch im Äußeren ansprechend
gestaltet und gediegen ausgestattet ist, nicht wirklich trüben.
Alfons Zettler
Sönke LORENZ (†) / Oliver AUGE / Sigrid HIRBODIAN (Hg.), Handbuch der Stiftskirchen
in Baden-Württemberg. Ostfildern: Thorbecke 2019. 720 S., Abb., Kt., geb., EUR 58,–
ISBN 978-3-7995-1154-4
Ein langer Entstehungsweg ist erfolgreich zu Ende gegangen: Das Stiftshandbuch für
Baden-Württemberg ist nach einer langen Zeit fertiggeworden. Die Geschichte der Entstehung spiegelt die bedingte Planbarkeit von solchen Mammutunternehmen wider, die
nicht zuletzt durch den allzu frühen Tod des ‚Antreibers‘, Prof. Dr. Sönke Lorenz, gelitten
hat. So ist den beiden anderen Herausgebern sehr zu danken, dass sie das Werk trotz aller
Widrigkeiten zu Ende gebracht haben. Die circa 140 Stiftsartikel, die auf dem Forschungsstand um das Jahr 2000 überwiegend rekurrieren, zeigen die wissenschaftlichen
Stärken wie auch Desiderata bei diesen geistlichen Institutionen. Die größten Lücken
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