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Barbara Hammes: Ritterlicher Fürst und Ritterschaft. Konkurrierende Vergegenwärtigung ritterlich-höﬁscher Tradition im Umkreis südwestdeutscher Fürstenhofe
1350– 1450. Stuttgart: Kohlhammer 2011, XXXVIII, 406 S., 41 schw.-weiße Abb.
Die Gießener Doktorarbeit entstand im Zusammenhang mit dem Teilprojekt Werner
Röseners im dortigen Erinnerungskulturen-Sonderforschungsbereich. Die Autorin,
zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Rezension Stadtarchivarin meiner Heimatstadt
Schwäbisch Gmünd, geht von der Frage nach den „Ritterrenaissancen“ des Mittelalters aus, muss sich jedoch für den von ihr untersuchten Zeitraum darauf beschränken,
zu fragen, „wie ritterlich-höﬁsche Tradition im Spätmittelalter von unterschiedlichen
sozialen Gruppen vergegenwärtigt wurde, ob sich dabei Vergangenheitsbezüge feststellen lassen, und falls ja, wie diese aussehen“ (S. 4). Sie nimmt drei südwestdeutsche
Höfe in den Blick: den der Pfalzgrafen bei Rhein, den der Grafen von Württemberg
und den der Markgrafen von Baden.
Im ersten Kapitel „Medialität: Vergegenwärtigung ritterlich-höﬁscher Traditionen
am Fürstenhof“ sind vor allem die Bestandsaufnahmen zu „Realien“ (Geschirr, Kleinode, Kleidung/ Rüstung usw.), die sich nicht zuletzt auf ergiebige württembergische Inventare im Bestand A 602 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart stützen, und „Denkmälern“
(Siegel und Münzen, Grabdenkmäler, Stifterﬁguren usw.) wertvoll, aber auch der Abschnitt zu „Handlungen“ mit dem Schwerpunkt Festkultur trägt aufschlussreiche
Quellenstellen zusammen, beispielsweise die „höﬁsche Inszenierung eines Sultansbriefs“ anlässlich einer höﬁschen Mahlzeit, die Graf Ludwig I. von Württemberg 1430
in Ulm veranstaltete (S. 84–92). Den Denkmälern ist auch die „Literatur und Chronistik“ zugeordnet, wobei die dort dominierenden Beispiele aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts erkennen lassen, dass im Untersuchungszeitraum 1350– 1450 von einer „Blüte“ dieser Medien noch keine Rede sein kann. Dem entspricht auch das Ergebnis, dass vor 1450 bewusste Vergangenheitsbezüge nicht ermittelt werden konnten:
„survival“ statt „revival“ (S. 150).
Dem Verhältnis von Fürst und Adel widmet sich das zweite Kapitel: „Traditionskonkurrenzen. Ritterschaft und ritterlicher Fürst“. Die Realien, die Festkultur und die
Denkmäler werden unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe des Adels an der ritterlichhöﬁschen Kultur des Fürstenhofes erneut gesichtet. Für verfehlt halte ich den Begriff
„Hoﬂandschaften“ für hofbezogene adelige Familien und Gruppen. Einen Personenverband sollte man nicht mit einer Raumbezeichnung belegen. Gleichwohl proﬁtiert
die Adelsgeschichte von den Aufstellungen der jeweiligen „Klientel“ (S. 182– 221). Der
dem badischen Hof als Amtsträger und Räte zugeordnete Adel war zahlenmäßig deutlich kleiner als der der beiden anderen Höfe. Adels- und Turniergesellschaften sind ein
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weiteres Thema in diesem Kapitel, das mit einem Versuch schließt, drei unterschiedliche Strategien bei der Besetzung ritterschaftlicher Traditionsräume in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts herauszuarbeiten. Nach Hammes setzte Baden auf das „Feindbild“ Stadt (S. 294– 298). Hätte Hammes die einschlägige Forschung zur „Städtefeindschaft“ (nicht nur von mir, siehe aber etwa meinen Aufsatz „Feindbild und Vorbild“ in
der ZGO 1993) rezipiert, so hätte sie bemerken müssen, dass ein feindseliges Verhältnis gegenüber den Reichsstädten nicht für die Badener speziﬁsch war und dass diese
keinesfalls als fürstliche Städtefeinde hervorstechen. Württemberg setzte auf die „herrschaftliche Besetzung“ (S. 302) des ritterschaftlichen Landes Schwaben. Daneben wollten Habsburg und Bayern im Spätmittelalter an schwäbische Herzogstraditionen anknüpfen. Da aber auch die badische Residenz Pforzheim als „schwäbisch“ verstanden
wurde, war für die badischen Fürsten Schwaben als Handlungsraum im Spätmittelalter
wichtiger als der frühneuzeitliche Schwerpunkt im Karlsruher Raum mit den Residenzen Durlach und Baden-Baden nahelegen mag. Schließlich die Kurpfalz: Sie versuchte
nach Hammes in besonderem Maße die Ritterschaft auf den Hof des Pfalzgrafen zu beziehen. Dass von den Fürsten ritterschaftliche Diskurse aufgegriffen und herrschaftlich
umgedeutet wurden (S. 312), will ich nicht bestreiten, aber als Ganzes überzeugt mich
die Konstruktion von Hammes nicht.
Um „Zuschreibung und Aberkennung von Ritterlichkeit“ geht es im dritten Kapitel, nämlich vor allem um Ritterpromotionen und Zweikämpfe zur Wiederherstellung
angezweifelter Ehre. Hier fällt vor allem die umsichtige Verwertung ungedruckter archivalischer Quellen ins Auge, beispielsweise zu einem Konﬂikt bei einem Frankfurter
Turnier 1408 (S. 364– 366 u. ö.). In dem unpräzise „Adlige Abstammung und ritterschaftliches Herkommen“ überschriebenen kurzen Abschnitt geht es überwiegend um
die Abschließung des Turnieradels (S. 376– 381).
Barbara Hammes ist für eine gut lesbare, anregende und weiterführende Fallstudie
zum Thema „Rittertum im Spätmittelalter“ zu danken. Mehrfach betont sie die „Verschränkung prospektiver und retrospektiver Erinnerungsformen“ (S. 148, 150 und in der
Gesamtzusammenfassung S. 386), was ich umso lieber unterschreibe, als diese Formulierung von mir stammt (siehe unter anderem „Nachruhm“ S. 329; vgl. auch Christine
Reinle, in: Mittelalterliche Fürstenhöfe und ihre Erinnerungskulturen, 2007, S. 278).
Neuss

Klaus Graf

Casimir Bumiller, Bernhard Rüth, Edwin Ernst Weber (Hgg.): Mäzene, Sammler,
Chronisten. Die Grafen von Zimmern und die Kultur des schwäbischen Adels.
Stuttgart: Belser (Kommissionsverlag) 2012, 351 S. mit zahlr., überwiegend farbigen
Abb.
Der opulente, herausragend illustrierte Katalog der 2012 in Meßkirch und Rottweil gezeigten großen Ausstellung über die Herren und späteren Grafen von Zimmern kann
als aktuelles Standardwerk zu dieser bemerkenswerten Adelsfamilie gelten. An einen
Aufsatzteil mit 16 Beiträgen schließt sich ein Katalog mit 70 Exponaten an. Höchst erfreulich ist die Existenz eines Registers.
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Die Aufsätze behandeln einerseits Themen der Territorial- und Herrschaftsgeschichte, andererseits beschäftigen sich aber nicht weniger als vier Beiträge mit der berühmten Zimmerischen Chronik und einer mit dem überwiegend historiographischen
Werk Graf Wilhelm Werners von Zimmern. Nach einem Überblick zur Geschichte der
Familie von Casimir Bumiller erörtert Hans Harter die ersten Belege vom 10. bis
12. Jahrhundert. Weitere Beiträge nehmen die Stammherrschaft am Oberen Neckar
(von Carsten Kohlmann), die Herrschaften Oberndorf und Schramberg (Bernhard
Rüth), das Verhältnis zur Reichsstadt Rottweil (Winfried Hecht), die Geschichte Meßkirchs (Volker Trugenberger) sowie Herrschaft, Besitz und Einkünfte der Grafen in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Edwin Ernst Weber) in den Blick. Am Ende des
Aufsatzteils behandeln Stefan Uhl die Zimmerischen Burg- und Schlossbauten im 15.
und 16. Jahrhundert und Karl Kimmisch/ Werner Wittmann das Schicksal der Burg
Herrenzimmern vom 16. bis 20. Jahrhundert. Das Lebensbild einer weiblichen Familienangehörigen, der letzten Zürcher Fraumünster-Äbtissin Katharina von Zimmern (gestorben 1547/48), zeichnet Peter Niederhäuser.
Nicht zum ersten Mal porträtiert Gerhard Wolf die Zimmerische Chronik als literarischen Text, während Clemens Joos („Die Chronik als adliges Herkommen“) natürlich
Pﬂichtlektüre für jeden an aristokratischer Historiographie in der Frühen Neuzeit Interessierten sein sollte. Lesenswert sind aber auch die weiteren Arbeiten zur Zimmerischen Chronik: Elmar L. Kuhn über den schwäbischen Adel, Bernd M. Mayer über die
Truchsessen von Waldburg. Unterstreichen möchte ich, was Kuhn S. 158 schreibt:
„Vorrangiger Erfahrungs-, Denk- und Kommunikationsraum des Autors jenseits seiner Herrschaften ist das ‚Land zu Schwaben‘“. Die Zimmerische Chronik war also
auch als schwäbische Landeschronik konzipiert. Unverständlich ist, dass die Erfassung
der Barack’schen Ausgabe (2. Auﬂage) der Zimmerischen Chronik durch Wikisource
im ganzen Band mit keiner Silbe erwähnt wird.
Vor allem die historiographische Produktion Graf Wilhelm Werners von Zimmern
(also an erster Stelle seine vielbändige Bistumschronik) steht im Mittelpunkt des Aufsatzes von Andreas Bihrer. Zu den genealogischen Studien Wilhelm Werners hätte Bihrer die Arbeit des zu früh verstorbenen Rolf Götz zur Kenntnis nehmen müssen. Joos
schreibt S. 150 mit vollem Recht, Götz habe „mit großer Akribie“ den Inhalt eines
„Heiratenbuchs“ der Herzöge von Teck erschlossen (Wege und Irrwege frühneuzeitlicher Historiographie, 2007, S. 67–94).
Wie hielt es Wilhelm Werner mit dem Fälschen bzw. historischen Fiktionen? Bei
Froben Christoph kleistern Wolfs ambitionierte Aussagen „zum Verhältnis von Fiktion und Wahrheit“ (S. 138f.) ein wenig den nüchternen Befund zu, dass nicht überprüfbare Aussagen des Zimmern-Chronisten zum frühen und hohen Mittelalter weitgehend erfunden scheinen. Froben Christophs „Erﬁndungen“ hat sich – nach wie vor
lesenswert – schon Beat Rudolf Jenny (Graf Froben Christoph von Zimmern, 1959,
S. 165) anzunähern versucht. Zu den Quellenﬁktionen habe ich mich in meinem Aufsatz über Codexmythen und Codexphantasien (in: Codex und Geltung, 2015, S. 15–28)
geäußert. Dass der angebliche Alpirsbacher Bildteppich mit Darstellungen aus der Geschichte des ersten Kreuzzugs eine Erﬁndung des Zimmern-Chronisten ist, hatte ich
schon früher ausgesprochen. Alan V. Murray hat sich in mehreren sich kaum unterscheidenden Aufsätzen mit der Quellenkritik der Kreuzzugs-Geschichtsklitterung in
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der Zimmern-Chronik befasst. Es ist das Verdienst von Rolf Götz, der mir seinen ausführlichen Brief an Murray vom 17. November 1995 zugänglich gemacht hat (kürzer
die Monographie von Götz 2007, S. 73f., 81 f.; im Zusammenhang dargestellt: Rolf
Götz: Die Herzöge von Teck, 2009, S. 105– 107), dass wir eindeutig wissen, dass sich
schon der gelehrte Historiker Wilhelm Werner von Zimmern an diesem KreuzzugsFälschungs-Komplex (ad maiorem gloriam familiae) mit eigenen Erﬁndungen beteiligt
hat bzw. den Weg für die Fiktionen Froben Christophs gebahnt hat. Schon im wohl
um 1540 entstandenen Heiratenbuch Wilhelm Werners (ed. Götz 2007, S. 69) erscheint
jener anachronistische deutsche Heerführer Walter von Teck, als dessen Vorbild Murray den Franzosen Walter Sans-Avoir erweisen konnte. Dass viele trefﬂiche Fürsten
und Herren aus Deutschland am Ersten Kreuzzug teilnahmen, sagt Wilhelm Werner in
der Churer Bistumschronik (WLB Stuttgart HB V 33, Autograph, Bl. 50r). Erfunden
hat Wilhelm Werner den in Alpirsbach begrabenen Gottfried von Zimmern und dessen
angebliche Ehefrau Elisabeth von Teck (Götz 2007, S. 74). Wilhelm Werner schreckte
sogar nicht davor zurück, ein Erinnerungszeugnis zu fälschen. Die in einem Altar der
Pfarrkirche Herrenzimmern aufgefundene Papierurkunde Wilhelm Werners vom 8. Januar 1546 regestierte Glatz in seiner Alpirsbacher Klostergeschichte (1877, S. 388).
Friedrich von Zimmern habe – genannt wird das Datum 1100 – aus dem Heiligen Land
vom Kreuzzug eine Reliquientafel mitgebracht, auf der links und rechts die Wappen
Zimmern und Teck angebracht waren, die er seiner Schwägerin (Elisabeth von Teck)
verehrt habe. Wilhelm Werner beurkundete, er habe dieses „verwurmte“ Reliquiar restaurieren lassen. Da es damals noch keine Wappen gab (und natürlich auch nicht die
genannten Personen), kann es kein solches hochmittelalterliches Reliquiar gegeben haben. Die als Restaurierung getarnte Fabrikation des Sachzeugnisses ist eine zweifelsfreie Fälschung Wilhelm Werners zugunsten des Familien-Herkommens. Solche frühneuzeitlichen genealogischen Fälschungen (wie sie auch dem berühmten Schweizer
Historiker Ägidius Tschudi zur Last zu legen sind) gelten heute nicht mehr als sonderlich ehrenrührig. Aber der von Götz dokumentierte Fall wirft doch ein bezeichnendes
Licht auf die von Bihrer positiv dargestellte Arbeitsweise Wilhelm Werners von Zimmern.
Als Hauptwerks Wilhelm Werners gilt die 1550 beendete „Geschichte des Erzbistums Mainz und seiner Suffraganbistümer“, an der der Graf zwölf Jahre gearbeitet haben will (in Wirklichkeit sicher länger). Sie ist, da nur handschriftlich überliefert, kaum
bekannt. Gedruckt liegen nach Bihrer nur die Bistumschroniken von Würzburg (Ausgabe von Wilhelm Engel 1952) und Eichstätt (Wilhelm Kraft 1956) vor. Hinzu kommt
Udo Stanelle: Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer, 1986, denn diese nach der Leithandschrift Wolfenbüttel Cod. Guelf. 42.5 Aug. 2° edierte Chronik
liegt nur in der Bearbeitung Zimmerns vor (so auch Bernhard Rüth in seiner Rezension der Ausgabe Stanelles im Niedersächsischen Jahrbuch für Landesgeschichte 59,
1987, S. 328– 330, hier S. 329). Die Erben Wilhelm Werners von Zimmern sollten die
fünf Bände der Bischofschronik nach dem Willen Wilhelm Werners zusammenhalten –
ein vergeblicher Wunsch! Die Handschriften-Heuristik der Bischofschronik wurde in
den letzten Jahren vor allem von Markus Müller gefördert (Die spätmittelalterliche Bistumsgeschichtsschreibung, 1998, S. 15 und jeweils bei den einzelnen Bistümern). Eine
Würdigung des Werks versuchte – vor allem anhand von Studien zur Konstanzer Bi408
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schofschronik – Andreas Bihrer im Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 26
(2007), S. 233– 248.
Konsequent unbeachtet blieb von Bihrer und anderen der schon 2001 von Thomas
Heiler (Die Würzburger Bischofschronik des Lorenz Fries, S. 423f. Anm. 34) gegebene Hinweis auf eine angeblich vollständige Abschrift aller von Zimmern gefertigter Bischofschroniken in der SUB Bremen. In Wirklichkeit fehlt das Bistum Chur. Das sehr
preisgünstige Angebot eines Digitalisats vom schlechten Mikroﬁlm ermöglichte mir
den Erwerb der Reproduktion, die jetzt auch im Internet Archive zugänglich ist. Auch
wenn das Digitalisat eine Zumutung ist, ermöglichen die Dateien des Internet Archive
erstmals jedem Forscher die Lektüre fast aller Bischofschroniken Wilhelm Werners von
Zimmern. Wünschenswert bleibt natürlich eine digitale Gesamtausgabe der verschiedenen Fassungen, beginnend mit dem Stuttgarter HB V 33, der ja die in Bremen fehlende Churer Chronik enthält. Im November 2016 wurde die Stuttgarter Handschrift
ins Netz gestellt. (Näheres zur Überlieferung des Werks in Archivalia: https:// archivalia.hypotheses.org/ 3421/ ).
Zurück zum Katalogband! Bernd Konrad würdigt die Grafen von Zimmern als
„Kunstmäzene“ und hat auch zum Meister von Meßkirch (und der Malerfamilie Weis)
einen Exkurs im Katalog beigesteuert (S. 282f.). Zu kurz kommt die berühmte Zimmern’sche Bibliothek und die Kunstsammlung der Familie (zur Wunderkammer Wilhelm Werners vgl. den Hinweis S. 315 Anm. 59). Die in Wien erhaltenen Reste der Bibliothek hätten einige Aufmerksamkeit verdient. Im Literaturverzeichnis vermisst wird
beispielsweise die S. 314 von Bihrer zitierte Studie Jacob Klingners über die ehemals in
Lana und nun in Berlin beﬁndliche (inzwischen auch online einsehbare) literarische
Sammelhandschrift der Grafen von Zimmern.
Im Katalogteil ﬁndet man auch unveröffentlichte Stücke, etwa das schön illuminierte
Lagerbuch der Herrschaft Meßkirch 1561 (S. 248f. Nr. 23) oder die Vorfahrentafel (Ahnenprobe zu 64 Ahnen) Johann Werners von Zimmern um 1540 im Fürstenbergischen
Archiv Donaueschingen (S. 274f. Nr. 45). Bei der Herzkapsel des Grafen Wilhelm Werner auf Schloss Heiligenberg S. 268 Nr. 41 hat der Bearbeiter leider die entsprechende
Gedenktafel mit lateinischer Inschrift (1575) übersehen, die sich früher im Park des
Schlosses Monrepos in Ludwigsburg befand (Die Inschriften des Landkreises Ludwigsburg, 1987, S. 219– 221 Nr. 357 mit weiteren Hinweisen).
Neuss
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Stefan Benz: Frauenklöster Mitteleuropas. Verzeichnis und Beschreibung ihrer Geschichtskultur 1550– 1800. Münster: Aschendorff Verlag 2014. 751 S. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 160).
Geistliche Frauenkommunitäten stehen seit einigen Jahren im Fokus insbesondere des
mediävistischen Interesses. Ausbalanciert ist die Forschungstopographie dabei aber
weder sachlich noch geographisch. Gleichermaßen lückenhaft zeigt sich der Kenntnisstand über die frühneuzeitliche Situation weiblicher Konvente. Angesichts dessen erfreut es, ein Buch mit dem vielversprechenden Titel „Frauenklöster Mitteleuropas“ erscheinen zu sehen. 751 Seiten widmet der Autor, Stefan Benz, Geschichtstheoretiker an
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der Universität Bayreuth, der „Geschichtskultur“ in Frauenklöstern der Frühen Neuzeit. Das Opus bietet in seinem Hauptteil (Seiten 75 bis 714) einen Katalog von nicht
weniger als 1311 zwischen dem ausgehenden 15. Jahrhundert und der Säkularisation
existierenden Kommunitäten aller Orden und Organisationsformen, welcher die von
ihm ermittelten und dank kooperativen Mitwirkens einer „so große[n] Zahl“ (S. 5)
summarisch erwähnter Helfer und Helfershelfer zusammengetragenen  ̦Zeugnisse ̦
(S. 11) des „Geschichtsbewußtseins“ – Benz verzichtet auf die Anwendung der neuen
Orthographieregeln – dieser Frauengemeinschaften präsentiert.
Die Einleitung (Seiten 9 bis 30), der sich ein Abkürzungs-, Quellen- und Literaturverzeichnis (Seiten 31 bis 74) anschließt, erläutert die Zielsetzung. Demzufolge bildete
„die Forschungsfrage nach dem allgemeinen Geschichtsbewußtsein“ den „Ausgangspunkt des Verzeichnisses“ (S. 10; hier die folgenden Zitate). In Abgrenzung zur offenbar gegenwartsbezogenen Geschichtstheorie- und Geschichtskulturforschung möchte
sich der Autor der Frühen Neuzeit zuwenden. Auf der Suche nach einer adäquaten
„Datengrundlage“ machte sich Benz, eigenen Auskünften zufolge, einen „Vorschlag“
der Historiker James Fentress und Chris Wickham zunutze, die historische Reﬂexionspraxis vormoderner Frauenklöster hierfür fruchtbar zu machen. Da dieser „Vorschlag“
für die Untersuchung demnach signiﬁkant ist, wäre eine nähere Erklärung dessen wünschenswert gewesen, was er genau besagt, denn es wird vermutlich nicht jeder Leser
das Buch „Social memory“ (Oxford 1992) der beiden Briten zur Hand haben, wo dies
auf S. 139, wie Stefan Benz nachweist, thematisiert sein soll.
Die entsprechenden „Zeugnisse“ dieser Erinnerungstätigkeit – darunter versteht der
Autor vorrangig „retrospektive Historiographie“ (S. 14), aber auch Bilder, wenn sie
beispielsweise „die Geschichte des Klosters visualisieren“ (S. 12), nicht jedoch Archive
als solche von noch heute bestehenden Klöstern – werden pro Konvent in einem so genannten „Lemma“ dokumentiert. Die „Lemmata“ aller behandelten Klöster ergeben
das Verzeichnis. Dieses versteht der Autor jedoch nur als „Gerüst“, besteht doch sein
eigentliches Ziel in der „Beschreibung der Geschichtskultur (Erinnerungskultur) in den
Frauenklöstern.“ Der Katalog wird durch ein Register am Ende des Buches erschlossen.
Hervorzuheben ist zunächst die beeindruckende Menge der aufgenommenen Klöster und klösterlichen Institute. Positiv ist, dass auch jene Konvente vorzuﬁnden sind,
die gerade in der Frauenklosterforschung allenfalls am Rande in die Betrachtung einbezogen werden. Dazu gehören zum Beispiel Niederlassungen in den Regionen Krain
und Kärnten (z.B. Michelstetten/ Velesovo) oder in Tirol und im Trentino, wo die Brixener Klarissen noch am ehesten ein Begriff sein werden, aber auch im Südwesten des
Heiligen Römischen Reiches. St. Markus in Würzburg zum Beispiel ist in der Frauenklosterforschung zu Unrecht marginalisiert. Die kulturhistorische Relevanz solcher
vergleichsweise wenig beachteten Kommunitäten vermag der Autor mit teils zahlreichen Informationen über Bücher- oder Bilderbesitz durchaus zum Vorschein zu bringen. Unter dem Aspekt der Netzwerkbildung dürfen die Hinweise auf Interaktionen
zwischen einzelnen Konventen als wertvoll erachtet werden, die – um nur wenige Beispiele herauszugreifen – im 13. Jahrhundert beispielsweise zwischen den Klöstern
Mariathal bei Rattenberg (Kramsach/ Tirol) und Altenhohenau am Inn konstatiert werden können. Letzteres stand, wie dort beﬁndliche Portraits von Altenhohenauer Non410
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nen nahe legen, später offenbar mit Maria Medingen in Verbindung, welches wiederum
seine nachreformatorische Wiederbesiedelung dem Augsburger Katharinenkloster verdankt. Auch scheinen in späterer Zeit beispielsweise Kontakte zwischen dem so genannten Kleinen Kloster in Dillingen und Lienz bestanden zu haben. Lienz war seinerseits mit Innichen eng verbunden. Eine praktische Handreichung sind die mit
allgemeinen Informationen gefüllten „Lemmata“, die Benz klosterreichen Städten wie
Straßburg, Köln, Bamberg, Prag und anderen voranstellt.
Das Stichwort „Lemmata“ leitet indessen zum ersten Kritikpunkt über: Die Lemmata sind nämlich angelegt als vielfach unsortierter, mit allen möglichen Informationen, Stichpunkten, elliptischen Verkürzungen, Abbreviationen für Literatur- und
Quellenangaben, Zitaten, Dankesbekundungen und anderem mehr kunterbunt gefüllter und darum oft nur mühsam zu durchquerender Pool. Mit anderen Worten: Eine
stringent angewandte, klar gegliederte Systematik, die sich nach als solche zu erkennenden Kriterien richtet, kombiniert mit vollständigen Sätzen, die mit Punkten beendet, statt mit Kommata aneinandergereiht werden und befreit von manchem Flüchtigkeitsfehler, die sich bereits in der Einleitung häufen (zum Beispiel S. 13 statt „höchsten“
besser „höchtens“; S. 15 steht gleich zweimal „Spurien“ statt „Spuren“), wäre bei weitem benutzerfreundlicher gewesen, selbst wenn das Buch dadurch um ein paar Seiten
umfangreicher geworden wäre.
Auch die angekündigte alphabetische Ordnung ist wenig einheitlich, vielmehr ist das
Verzeichnis teils nach Ortsnamen, teils nach Klosternamen, teils nach Heiligen sortiert.
Das Kloster Maria Steinach in Algund ﬁndet man beispielsweise nicht etwa unter „A“
für Algund, oder „S“ für Steinach, sondern unter „M“ für „Maria“. Dagegen ist MariaReuthin bei Wildberg nicht unter „M“ für „Maria“ zu ﬁnden, oder unter „W“ für
Wildberg, sondern unter „R“ für „Reutin“ (ohne „h“, obwohl es in den Literaturverweisen „Reuthin“ heißt).
Angesichts der Vielzahl der Klöster und der Dimensionen des behandelten Gebietes
wünschte sich der Leser Landkarten zur Übersicht und Orientierung, die aber fehlen.
Entgegen der Ankündigung des Autors, „alle Klöster“ (S. 9 und 17) im ausgewiesenen
Zeitraum erfasst zu haben, ist der Katalog unvollständig. Man vermisst beispielsweise
St. Margaretha in Augsburg und das Kloster in Rothenburg ob der Tauber. In manchen
Fällen sind die Literaturnachweise nicht aktuell. So ist etwa die von Benz als vermisst
gemeldete Chronik des Klosters Binsdorf nicht nur aufgetaucht, sondern bereits gedruckt.1 In Bezug auf Gründungsdaten und andere Ereignisse erscheint es außerdem
problematisch, unkritisch auf so genannte „Haustraditionen“ zu vertrauen. Ob etwa
die Weiße Sammlung in Horb a.N. 1218 (!) gegründet wurde, mag einer Tradition entsprechen, aber wohl kaum der Realität. Einige Angaben zum Kloster Stetten bei Hechingen sind unrichtig. Und so macht nicht zuletzt manche konfuse Formulierung (etwa S. 14: „Die Gattung entsteht dem Historiker als seine eigene Textkonstruktion.“
Oder S. 18: „Natürlich wird der Medienwandel, hier vor allem die Verschriftlichung
und damit das Vordringen der Volkssprachen, seit dem 15. Jahrhundert auch die Möglichkeiten des historischen Gedächtnisses verändert haben, doch gilt es, dies erst zu un1 Andreas Zekorn: Das Dominikanerinnenkloster Binsdorf und seine Chronik der Jahre 1685 bis 1776.
In: ZHG 47/48 (2011/12), S. 1–56.
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tersuchen, nicht einfach anzunehmen.“) deutlich: Dem Buch fehlt der Feinschliff.
Schließlich ist auf die postulierte Absicht des Werks zu sprechen zu kommen: Nach
Auskunft von Titel und Einleitung (siehe oben) soll ein Verzeichnis und eine Beschreibung der Geschichtskultur geboten werden. Eine solche Beschreibung, worunter
man doch wohl die Auswertung der im Verzeichnis gesammelten Informationen mit
dem Ziel der Beantwortung der Forschungsfrage verstehen darf, wird aber nicht geleistet, denn das Buch endet nach dem Katalog. Insofern eignet ihm eher der Charakter einer Vorstudie, die vor allem auf Bedürfnisse und Gewohnheiten des Autors zugeschnitten ist und der die Hauptarbeit noch zu folgen hat.
Tübingen

Yvonne Arras

Corinna Müller: Um Kopf und Kragen. Historische Kriminalfälle der Frühen Neuzeit
im heutigen Württemberg. Heidelberg u.a.: Verlag Regionalkultur 2012, 214 S., zahlreiche Abb.
Verf. in, in ihrer aktiven Zeit Polizistin, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht mit Veröffentlichungen zur südwestdeutschen Kriminalgeschichte der
Frühen Neuzeit (unter anderem auch in der Zeitschrift „Schönes Schwaben“). Zu diesem Komplex gehört auch das vorliegende Buch, in welchem zehn Kriminalfälle erzählt
werden. Um es gleich vorweg zu nehmen: Was Verf. in hier bietet, ist Tobak der allerstärksten Sorte, und nicht jedermann wird sich diese kleinen und im Übrigen ausnehmend gut erzählten und leicht verständlich geschriebenen Geschichten als Bettlektüre
zu Gemüte führen wollen. Es geht um die in der damaligen Zeit schlimmsten Delikte
(wie Kindsmord, Inzest oder Verkehr mit Tieren). Die Hinrichtungsarten sind entsprechend monströs: nicht nur Köpfen, sondern auch Ertränken oder Verbrennen auf
dem Scheiterhaufen. Dabei breitet Verf. in ein ungemein weit gefächertes Detailwissen
aus über Sitten und Gebräuche, über Herrschaftsverhältnisse und lokale Amtsträger,
über die jeweilige Rechtslage und die juristischen Vorgehensweisen. Wenn sie sich dabei nicht immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft beﬁndet und wenn sie kaum
einmal ihre Quellen angibt, so wird dies den fachlich nicht vorgebildeten Leser wohl
nicht weiter stören. Dieser wird allerdings eine stabile Psyche brauchen, wenn er all
diese Abscheulichkeiten bis zur letzten Seite ertragen will. Um ganz ehrlich zu sein:
Der Rezensent hat dies nicht geschafft. Über die erste Hälfte ist er nicht hinausgekommen.
Albstadt
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Adolf Laufs, Ernst Gottfried Mahrenholz, Dieter Mertens, Volker Rödel, Jan Schröder,
Dietmar Willoweit: Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz. Stuttgart: Kohlhammer 2008, 343 S. (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B Forschungen Bd. 172).
Dass man ein juristisch-rechtsgeschichtliches Gutachten als spannend empﬁnden kann,
begegnet einem ja in unserer Zunft eher selten. Dass dies bei dem hier zu besprechenden Werk tatsächlich der Fall ist, hat natürlich mit dem Gegenstand des Gutachtens,
der Überprüfung des Eigentums an Kulturgütern aus dem Besitz des Hauses Baden, zu
tun. Hintergrund war der Verkauf von Kulturgut aus dem Besitz des Hauses Baden in
den 90er-Jahren, konkreter Anlass des Gutachtens zu Beginn unseres Jahrhunderts der
Wunsch des Hauses Baden, die Eigentumsrechte zwischen dem Land und dem Haus
Baden klären zu lassen. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass der 1919 nach
dem Übergang der Monarchie zur Republik Baden geschlossene „Auseinandersetzungsvertrag“ das Eigentum an zahlreichen Beständen und Objekten aus musealen und
bibliothekarischen Sammlungen unzureichend geklärt hatte. Auch war zu dieser Zeit
der Eigentumscharakter bestimmter Gemälde der Karlsruher Kunsthalle, die 1930 an
das Land Baden verkauft worden waren, z.B. die sog. Markgrafentafel Hans Baldungs
von 1509, nicht mehr ganz klar.
So lag es auf der Hand, diese – anders als im Fall Württembergs – undurchschaubaren Eigentumsrechte am ehemals markgräﬂich badischen Kulturgut durch eine Expertenkommission ein für alle Mal klären zu lassen. Diese Kommission wurde Ende 2006
vom damaligen zuständigen Minister Peter Frankenberg berufen und bestand aus dem
Heidelberger Rechtshistoriker Adolf Laufs, dem Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Ernst G. Mahrenholz, dem Freiburger Ordinarius für mittlere und neuere Geschichte Dieter Mertens, dem Leiter des Generallandesarchivs Karlsruhe Volker
Rödel, dem Tübinger Rechtshistoriker Jan Schröder und seinem Würzburger Kollegen
Dietmar Willoweit. Diese hochkarätige Expertengruppe, der völlige Unabhängigkeit
zugesichert wurde, legte in der Rekordzeit von November 2006 bis November 2007
das Gutachten vor, das dann schon im Jahr darauf von der Kommission für geschichtliche Landeskunde publiziert wurde.
Das Gutachten befasst sich in einem ersten Teil chronologisch mit den „Eigentumsverhältnissen vor der Entstehung des Verfassungsstaates“, mit den „100 Jahren der Verfassung des Großherzogtums Baden 1818 bis 1918“ und der Entwicklung nach dem
Untergang der Republik: dem „Auseinandersetzungsvertag“ von 1919, dem Verkauf
von Kunstwerken der Kunsthalle Karlsruhe 1930 und der Zähringerstiftung. Aus dieser Auseinandersetzung ergaben sich Folgen für die einzelnen Vermögensgegenstände,
die im zweiten Teil ausgebreitet werden. In einer Zusammenfassung S. 286ff. werden
die wichtigsten Ergebnisse zur raschen Information nochmals resümiert. Ein Quellenanhang und eine beigelegte CD mit einem umfangreichen Regestenteil runden die Publikation ab.
Als Ergebnis lässt sich referieren: Noch im Alten Reich vollzog sich in Fürstentümern wie den Markgrafschaften Baden die „Trennung zwischen Staatsgut und fürstlichem Privatvermögen“, die in der „Doppelrolle des Monarchen als Regent und Privatperson“ ihre Entsprechung fand. Vom jeweiligen Herrscher erworbenes Kulturgut wie
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Gemäldesammlungen waren „öffentliche Güter und Zubehör der Landesherrschaft“,
sprich: „Pertinenz der Krone“ (S. 286f.). Auch im Zuge der Säkularisation erworbene
Kunstgegenstände und Bibliotheken wurden dem Staatseigentum zugeschlagen, nicht
dem Privatvermögen des regierenden Fürsten.
Diese Rechtsauffassung setzte sich in den hundert Jahren der badischen Verfassung
(1818– 1918) fort. „Die Wandlung des Monarchen vom Herrn des Staates zum Staatsorgan“ brachte es mit sich, dass die vom Großherzog mit dem ihm vom Landtag zugebilligten Budget erworbenen Kunstgegenstände „öffentlichen Charakter“ trugen, die
die kulturellen Leistungen des Herrschers, mit denen er „Staat machte“, legitimierten
(S. 287f.).
Insofern bildeten die kulturellen Sammlungen und öffentlichen Bibliotheken in Baden Staatseigentum, das bei der Ablösung der badischen Monarchie durch die Republik
an diese als neuen Eigentümer überging. Nur leider wurden in dem Auseinandersetzungsvertrag von 1919 die Eigentumsrechte am Kulturgut im einzelnen nie befriedigend geklärt. Immerhin entstand durch den Erwerb von 511 Kunstgegenständen der
Kunsthalle Karlsruhe durch den Staat zum Preis von 4 Mio Reichsmark 1930 für diesen überaus bedeutenden Bestand Rechtssicherheit.
Im Ergebnis kann als rechtlich gesichert gelten, dass folgende Konvolute dem Land
Baden-Württemberg als Nachfolger des Landes Baden und des Großherzogtums Baden gehören: die ehemals hofeigenen Bestände des Badischen Landesmuseums (Antiken, vaterländische Altertümer, Waffen), die sog. „Türkenbeute“ und das Münzkabinett; die 1930 erworbenen 511 Gemälde der Staatl. Kunsthalle Karlsruhe und das
Bibliotheksgut der Badischen Landesbibliothek. Beim Haus Baden verbleiben die
ihm vererbten Privatzuwendungen wie die Wessenberg’sche oder die Jüncke’sche
Gemäldesammlung, ferner das im Generallandesarchiv hinterlegte Hausarchiv.
Der ehemalige Thronsessel von 1806 „befindet sich im Eigentum des Landes, aber
im Besitz des Hauses Baden (Salem)“.
Das vorgelegte Gutachten zählt trotz seines rechtsgeschichtlichen Charakters und
Argumentationsgangs alles in allem zu den großen Dokumenten der südwestdeutschen
Kulturgeschichte und schafft durch seine umfangreichen Quellenbeilagen die gewünschte Transparenz und Klarheit in einem lange Zeit ungeklärten Rechtszustand.
Durch die am Fall Baden beispielhaft demonstrierte Charakterisierung fürstlicher
Sammlungstätigkeit als Agenda öffentlichen Charakters kommt dieser rechtshistorischen Fallstudie möglicherweise exemplarischer Charakter zu für das Verständnis anderer fürstlicher Sammlungen wie jener der Häuser Hohenzollern, Fürstenberg oder
Waldburg, die in den vergangenen Jahrzehnten durch Verkäufe aus ihrem Besitz ebenfalls Aufsehen erregt hatten.
Bollschweil
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Anna Moraht-Fromm: Das Erbe der Markgrafen. Die Sammlung deutscher Malerei
(1350– 1550) in Karlsruhe. Ostﬁldern: Jan Thorbecke Verlag 2013. 677 S., zahlr. Abb.
Die renommierte Kunsthistorikerin Anna Moraht-Fromm, hierzulande durch ihre Monographie über den Meister von Meßkirch bekannt, legt nun auf nahezu 700 Seiten den
bis 2010 aktualisierten Bestandskatalog zu rund 270 Gemälden der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe vor. Die in mehr als 500 Jahren von den Markgrafen und Großherzögen
von Baden zusammengetragene Sammlung wurde 1846 im Zuge der Umwandlung
fürstlicher Privatgalerien in öffentliche Museen in der eigens dafür geschaffenen Karlsruher Kunsthalle für Interessierte zugänglich gemacht.
In einer knappen Vorbemerkung begründet die Verf., warum bei der Masse an zu
bearbeitenden Werken auf „langatmige Bildbeschreibungen“ und „(e)ingehende Stilanalysen“ verzichtet werden musste, ohne jedoch „die Befragung [der Bildwerke] nach
allen Regeln der Kunstgeschichte“ zu vernachlässigen. Insbesondere war es der Verf.
wichtig, „den Kontext [der Objekte] und damit die Funktion und schließlich die Zusammenhänge der Entstehung, so weit es eben geht, zu rekonstruieren“. Dass Verf. am
Ende ihrer Vorbemerkung betont, dass sie in ihren Kommentaren zu den Bildern neben
den „relevanten Forschungsmeinungen“ auch „- das sei mir doch erlaubt – eine eigene
Meinung“ hinzufüge (alle Zitate S. 13f.), irritiert eher ein wenig, denn dass die Bearbeiterin eines solch bedeutenden Corpus von Bildwerken der Spätgotik und der Renaissance nach einem gewaltigen Forschungsaufwand ihre eigene Sicht und die eigenen
Erkenntnisse einbringt, muss der „geneigte Leser“ doch geradezu erwarten.
Warum sich Verf. dazu entschieden hat, die durchaus instruktiven „Prolegomena zu
500 Jahren Sammlungsgeschichte“ an das Ende ihres Werks zu setzen (S. 652ff.) wird
nicht recht deutlich – vielleicht aus Gründen der Gliederungssymmetrie. Man hätte sich
diese Einführung in die Entstehungsgeschichte der Sammlung – wie bei Bestandskatalogen anderer bedeutender Institutionen (z.B. Alte Pinakothek München) – durchaus
auch am Anfang zur Einführung vorstellen können. Auch bricht dieser Text am Ende
mit der zitierten Verzichterklärung Markgraf Bertolds auf die berühmte „Markgrafentafel“ Hans Baldungs von 1509 etwas unvermittelt ab. Gerade wegen der Klärung strittiger Besitzrechte des Hauses Baden an der Kunstsammlung wäre hier abschließend ein
Abschnitt über die Ergebnisse des Gutachtens von Adolf Laufs u.a. über „Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz“, Stuttgart 2008, angebracht gewesen.
Den Hauptteil des Werkes nehmen naturgemäß die Bilder selbst ein, die allerdings,
wie Verf. einräumt, „für einen Bestandskatalog … unüblich“ (S. 13), nicht etwa alphabetisch nach Künstlern, sondern kunsttopograﬁsch geordnet sind, d.h. Verf. ordnet die
jeweiligen Meister ihrem regionalen Wirkungsraum zu, etwa: Allgäu, Bayern, Bodensee, Oberrhein, Sachsen oder – als größtes Konvolut – Schwaben. Der Katalog – und
das heißt: die Karlsruher Kunsthalle – breitet insgesamt ein repräsentatives Tableau
süddeutscher Malerei am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance aus und umfasst
eine Reihe bedeutender Künstlernamen wie Hans und Bernhard Strigel in Memmingen, Hans Mielich in München, Hans Baldung Grien in Straßburg, die Cranachs in
Sachsen, die Strüb-Werkstatt in Veringenstadt, Hans Holbein d.Ä. in Augsburg, die
Murer-Werkstatt in Konstanz oder Bartholomäus Zeitblom und Martin Schaffner in
Ulm. Auch Albrecht Dürer ist mit einem frühen Werk vertreten.
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Wie in dieser Epoche der Kunstgeschichte nicht anders zu erwarten, bleiben viele
vorgestellte Werke anonym. Von 17 in der Kunsthalle vertretenen Künstlern aus dem
Wirkungsraum des Oberrheins sind 13 unidentiﬁziert und müssen sich mit Notnamen
wie „Meister der Gewandstudien“ oder „Meister der Karlsruher Passion“ begnügen.
Unter den Schwaben erscheint an prominenter Stelle der „Meister von Meßkirch“
(S. 476ff.). Dass Verf. auch diesem seinen Notnamen belässt, ehrt Moraht-Fromm, denn
sie selbst hatte in ihrem grundlegenden Werk über den Meister von Meßkirch diesen
nachdrücklich mit Joseph Maler alias Joseph Weiß von Balingen (1488– 1565) identiﬁziert. Sie wiederholt diese Identiﬁzierung auch hier in der Künstlerkurzbiographie, ohne sich allerdings mit zwischenzeitlich geäußerten kritischen Einwänden auseinanderzusetzen (vgl. Wiemann, Fürstenbergsammlungen Donaueschingen 2002, S. 62f.;
Bumiller, Geschichte der Schwäbischen Alb 2008, S. 156– 159, Kat. Mäzene Sammler
Chronisten 2012, S. 295).
„Das Erbe der Markgrafen“ mit seinen qualitativ hochwertigen Farbabbildungen
dürfte für die Kunsthalle Karlsruhe auf Jahrzehnte hinaus gültiger Bestandskatalog
bleiben. Für den interessierten Laien ist das Werk ein faszinierendes und spannendes
„Bilderbuch“ und zugleich Führer durch die süddeutsche Kunstgeschichte der Zeitenwende um 1500. Für das Fachpublikum wird es zur unumgänglichen Grundlage und
zum Ausgangspunkt künftiger wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit einzelnen
Werken oder Meistern.
Bollschweil

Casimir Bumiller

Irmgard Ch. Becker (Hg.): Die Stadt als Kommunikationsraum. Reden, Schreiben und
Schauen in Großstädten des Mittelalters und der Neuzeit. Ostﬁldern: Jan Thorbecke
Verlag 2011, 214 S., zahlreiche Abb. (Stadt in der Geschichte, Veröffentlichungen des
Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Bd. 36)
Der Südwestdeutsche Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung hält seit 1961 jährliche Tagungen ab, deren Erträge seit 1965 im Druck erscheinen. Zunächst zeichnete für
die Reihe die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg verantwortlich, ab 1977 erschien sie dann in eigener Regie des Arbeitskreises mit dem Titel „Stadt in der Geschichte“. Hier ist nun der 36. Band vorzustellen, der die Referate
der 48. Arbeitstagung in Saarbrücken im November 2009 wiedergibt.
Die zehn Beiträge des Bandes sind in drei Gruppen eingeteilt, deren erste „Die Stadt
als Bühne“ betitelt ist und drei Beiträge enthält. Der erste davon besteht aus einem Literaturüberblick (Clemens Zimmermann), wobei es wohl von der Thematik her sicherlich besser gewesen wäre, diesen Text dem Corpus der drei Gruppen voranzustellen. Die anderen beiden Aufsätze widmen sich den kaiserlichen Einzügen im Reich
(Harriet Rudolph) und der Bedeutung des Druckereiwesens in London während des
17. Jahrhunderts (André Krischer). Letzterer überfrachtet seinen Text mit Latinismen,
was die Lektüre zu einer unangenehmen Quälerei werden lässt. Dazu eine kleine Textprobe (S. 59): „Die Medialität, Symbolizität und Bedeutsamkeit von Sprechakten,von
Kleidung, Gesten, Insignien und Räumen wurde erst in der Interaktion performativ
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konstituiert.“ Die zweite Gruppe umfasst vier Texte, nämlich einen über öffentliche
Kulthandlungen im Wien der Barockzeit, wobei es sich vor allem um Prozessionen
handelt (Karl Vocelka). Es folgt ein Text über Monumente in Mussolinis Rom (Franz
J. Bauer), dann einer (eher essayistisch gehalten) über szenisch genutzte Baustellen im
städtischen Bereich (Marie Antoinette Glaser) und schließlich einer über Fußballspiele
als Inszenierungen im städtischen Raum am Beispiel Saarbrückens (Bernd Reichelt).
Die dritte Gruppe besteht wiederum aus drei Beiträgen, und zwar über das „Bureau
d’adresse“, eine Art von Vermittlungsbüro, das von 1630 bis 1643 in Paris tätig war und
schon damals eine extreme Art des Datenschutzes praktizierte (Anton Tantner), dann
einen weiteren über Wirtshäuser in der Frühen Neuzeit (Martin Scheutz). Wobei anzumerken ist, dass Wirtshäuser auf dem Land zu jener Zeit eine mindestens genau so
wichtige Rolle gespielt haben dürften. In dem letzten Beitrag geht es um „Urban Art“
mit Beispielen querbeet aus dem europäischen Raum (Henry Keazor).
Während sich der Arbeitskreis jahrzehntelang ausschließlich mit den Städten Südwestdeutschlands befasste, hat sich der Horizont seit geraumer Zeit auf Europa erweitert,
was den Veranstaltungen ohne Frage einen weltmännischen Anstrich gibt. So greifen
denn die Beiträge über London, Wien, Rom und über Paris weit in den europäischen
Raum hinein, freilich sehr auf Kosten der Vergleichbarkeit. Nur ein Beispiel: André
Krischer hebt nachdrücklich auf eine immense Konzentration des englischen Druckereiwesens in London ab. Eine vergleichbare Erscheinung wird sich im deutschsprachigen Raum wohl nicht ﬁnden lassen. Letztlich stellt sich denn die Frage, ob der Arbeitskreis nicht besser beraten gewesen wäre, sich für seine Arbeitstagung in Saarbrücken
ein handlicheres Thema zu wählen.
Albstadt

Peter Thaddäus Lang

Alexander Kästner, Gerd Schwerhoff (Hgg.): Göttlicher Zorn und menschliches Maß.
Religiöse Abweichungen in frühneuzeitlichen Stadtgemeinschaften. Konstanz:
UVK 2013, 218 S. (Konﬂikte und Kultur – Historische Perspektiven, Bd. 28).
Der vorliegende Sammelband kam an dem Sonderforschungsbereich 804 zustande, der
den reichlich nichtssagenden Titel „Transzendenz und Gemeinsinn“ trägt, von Gerd
Schwerhoff geleitet wurde und an der Universität Dresden angesiedelt war. Wie die
Universität Augsburg im Internet deﬁniert, ist ein Sonderforschungsbereich „eine langfristige, auf Dauer von bis zu 12 Jahren angelegte Forschungseinrichtung einer Hochschule, in der Wissenschaftler im Rahmen fachübergreifender Forschungsprogramme
zusammenarbeiten“. Finanziert werden die Sonderforschungsbereiche gemeinhin nicht
aus dem Universitätshaushalt, sondern aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Innerhalb der besagten Dresdner Forschungseinrichtung befand sich das Projekt „Gottlosigkeit und Eigensinn. Religiöse Devianz in der Frühen Neuzeit“, aus welchem die Beiträge vorliegenden Schriftwerks stammen.
Unter „Devianz“ werden hier nicht nur abweichende Glaubensauffassungen verstanden, sondern auch, was die jeweiligen Obrigkeiten mit „Gottlosigkeit“ bezeichnen,
womit beispielsweise Geschlechtsverkehr mit häuﬁg wechselnden Partnern gemeint
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sein kann. Die Dresdner Forscher gehen mit einem ganzen Bündel von Fragen an ihr
Thema heran, als da sind: „Welche Formen von Devianz … wurden mit welchen Argumenten diffamiert, kriminalisiert, stigmatisiert und sanktioniert? Wie ist das Verhältnis von konfessioneller Abweichung zu allgemein und vielleicht konfessionsübergreifend als unchristlich verstandenen Verhaltensweisen? Wurden letztere hinsichtlich
der Praktiken des Sprechens über Gottlosigkeit bisweilen benutzt, um den konfessionellen Gegner (unter Bezug auf soziale Normen) zu diffamieren oder (unter Bezug auf
rechtliche Normen) zu kriminalisieren? Oder zeichnet sich unter Umständen sogar ein
Feld überkonfessioneller Gemeinsamkeiten ab?“ (Einführung, S. 26f.). Zur Beantwortung dieser Fragen bedient man sich methodisch des so genannten „labelling approach“, ausgehend von der Beobachtung, „dass Abweichung nicht isoliert von sozialen Sinnzuschreibungen betrachtet werden kann. Ein bestimmtes Verhalten wird erst
durch soziale Reaktionen mit Bedeutungen aufgeladen und gegebenenfalls ‚abweichend‘ klassiﬁziert“ (ebenda S. 27). Dergestalt gehen vier Fallstudien vor, die lokal an
dem Kondominat Schneeberg (im Erzgebirge gelegen – Franziska Neumann) wie auch
an den Städten Antwerpen (Eric Piltz), Basel (Tim H. Deubel) und Leipzig (Alexander
Kästner) festgemacht sind.
Am 30. Juni 2014 stellte der genannte Dresdner Sonderforschungsbereich seine Aktivitäten ein. Bleibt nur zu hoffen, dass die vorliegende Veröffentlichung dazu beitrug,
den vormaligen Mitarbeitern zu einer neuen Berufsperspektive zu verhelfen. Der Rezensent weiß, wovon er spricht, leitete er doch selbst ab 1977 ein Projekt am Tübinger
Sonderforschungsbereich 8 „Spätmittelalter und Reformation“, den es seit Jahresende
1984 nicht mehr gibt.
Albstadt

Peter Thaddäus Lang

Carl A. Hoffmann, Rolf Kießling (Hgg.): Kommunikation und Region. Konstanz:
UVK 2001. 441 S. Zahlreiche Karten und Diagramme (Forum Suevicum. Beiträge
zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen, Bd. 4).
Regionen werden im Diskurs geschaffen. Von daher war es sinnvoll, dass sich das 7.
Memminger Forum für Schwäbische Regionalgeschichte 1999 mit dem Zusammenhang
zwischen Kommunikation und Region befasste. Zu den theoretischen Grundlagen
(Teil I) ist auch die umfang- und fußnotenreiche Einführung von Rolf Kießling zu
„Kommunikation und Region in der Vormoderne“ zu rechnen, die sich keineswegs darauf beschränkt, Kurzreferate der 13 Artikel zu liefern. Wolfgang E. J. Weber sichtet
die eher spärliche Fachliteratur zur „Bildung von Regionen durch Kommunikation“
(und übersieht Mediävistisches wie den Sammelband „Regionale Identität und soziale
Gruppen im deutschen Mittelalter“, 1992, von Kießling zitiert in Fußnote 5), während
Carl A. Hoffmann einen Forschungsüberblick zu „Öffentlichkeit“ und „Kommunikation“ in der frühen Neuzeit gibt.
Auf Themen der politischen Geschichte konzentriert sich Teil II: Kommunikation
als Faktor regionaler politischer Ordnung. Peter Friess erkundet die Korrespondenzen
der oberschwäbischen Reichsstädte in der Reformationszeit. Als Quellenanhang ist der
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Abschied des Städtetags in Biberach vom 28. September 1530 (Stadtarchiv Ravensburg
147a/2) beigegeben (S. 137f.). Für Dorothea A. Christ – sie beleuchtet die eidgenössischen Bündnisse – war die spätmittelalterliche Eidgenossenschaft eine „Konﬂikt- und
Kooperationsgemeinschaft“ (S. 158). Von besonderer Bedeutung für das frühneuzeitliche Konzept des „Landes Schwaben“ (das ja weit größer war als die heutige bayerische
Region) sind die Ausführungen von Wolfgang Scheffknecht zur Reichsgrafschaft Hohenems in der Frühen Neuzeit, ein „Außenposten“ des „Schwäbischen Kreises“. Man
erfährt viel über die Kontakte der Hohenemser zur schwäbischen Ritterschaft, zu den
Kreiskonventen und den Grafentagen. Die Studie von Sabine Ullmann (Friedenssicherung als Kommunikationsereignis: Zur Arbeitswese des Reichshofrats unter Kaiser
Maximilian II.) nimmt sich den Konﬂikt zwischen den Grafen von Oettingen und der
Reichsstadt Nördlingen vor. 1572 wurde ein Kommissionsverfahren des Reichshofrats
eingesetzt. Vergleichsweise ausführlich wird man über die Zeugenverhöre unterrichtet
(S. 218– 225).
Wirtschaftsgeschichtliche Arbeiten versammelt Teil III. Da Memmingen eine Niederlassung des Hospitalordens von Santo Spirito in Sassia beherbergte, schildert Gisela Drossbach das Geldtransfer-Netz dieses Ordens. Detailliert wendet sich Andreas
Meyer der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft in der Region zu, die man seiner
Meinung nach eher nach den Humpis benennen sollte (S. 260). Besonders wertvoll ist
die umfangreiche prosopographische Zusammenstellung zu den nicht aus Ravensburg
stammenden Gesellen der Humpisgesellschaft (S. 266– 304). Hier bedauert man das
Fehlen eines Registers besonders! Oberdeutsche Handelshäuser um 1500 und die
Kommunikation zwischen ihren Faktoreien sind der Gegenstand von Mark Häberlein.
Dagegen bearbeitet Reinhold Reith ein handwerksgeschichtliches Thema: die Gesellenmigration des Augsburger Handwerks im 17. und 18. Jahrhundert.
Um „Gesellschaftliche Gruppen und regionale Kommunikation“ soll es in Teil IV
gehen. Eher ein Beitrag zur Militär- als zur Kommunikationsgeschichte ist, was Reinhard Baumann anhand der Musterungslisten der Friaul-Armee von 1514 herausﬁndet.
Die Integration der ethnischen Minderheit der Savoyarden in Augsburg, Freiburg und
Konstanz in der frühen Neuzeit untersucht Martin Zürn. Er behandelt auch die Vorurteile gegen die „Welschen“, was man in der „Flüchtlingskrise“ des Jahres 2015 mit
besonderem Interesse liest. „Schwabseits“ (also westlich des Lechs), auf seinem Schloss
Hurlach schrieb Freiherr Sebastian von Pemler von Hurlach und Leutstetten (1718–
1772) Tagebücher, die Barbara Kink unter dem Aspekt adeliger Kommunikationspraktiken vorstellt („Eine Gesellschaft auf dem Lande, oder: Von der Notwendigkeit
im Gespräch zu bleiben“). Wenn Pemler Ostwinde als „Bayerwinde“ und die Himmelrichtung Osten mit „bayerseits“ oder „bayerwärts“ umschreibt (S. 437), wird klar,
welchen Stellenwert die uralte „Stammesgrenze“ im Alltag nach wie vor besaß.
Mögen auch einige wenige Beiträge eher lose mit dem Oberthema in Verbindung
stehen, so sind doch die Vielfalt der Perspektiven und das Niveau der Aufsätze positiv
hervorzuheben.
Neuss

Klaus Graf
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Felix Fabri O. P. Tractatus de civitate Ulmensi. Traktat über die Stadt Ulm. Hg., übersetzt und kommentiert von Folker Reichert. Konstanz/ Eggingen: Edition Isele 2012.
435 S. (Bibliotheca Suevica, Bd. 35).
Ab 1468 lebte und wirkte der aus Zürich gebürtige Felix Fabri bis zu seinem Tod 1502
als Mönch im Ulmer Dominikanerkloster, verfasste erbauliche und historische Schriften auf Latein und Deutsch, darunter sein Hauptwerk, die „Evagatorium“ genannte
Beschreibung seiner beiden Reisen ins Heilige Land, der „umfangreichste und ausführlichste Reisebericht des Mittelalters überhaupt“ (S. 410). Folker Reichert, als Kenner der mittelalterlichen Reiseliteratur bestens ausgewiesen, plant seit Jahren eine
Neuedition des Evagatoriums. Fabri wollte seinem Pilgerbericht als zwölftes Kapitel
eine Beschreibung Deutschlands, Schwabens und der Stadt Ulm beigeben, doch wuchsen sich diese Teile zu zwei eigenen Büchern aus. Die Beschreibung Deutschlands und
Schwabens ist unter dem Titel „Descriptio Sueviae“ bekannt, die Beschreibung Ulms
ist der im Wesentlichen um 1490 abgeschlossene „Tractatus“. Als Cod. 19555 der Stadtbibliothek Ulm ist das dreibändige Autograph dieser Arbeiten erhalten, aber der dritte Band (mit Descriptio und Tractatus) kam erst 1933 über den Antiquariatshandel nach
Ulm zurück. Gustav Veesenmeyer, der die bisher maßgebliche lateinische Ausgabe des
Tractatus 1889 vorlegte, konnte die eigenhändige Niederschrift noch nicht benutzen.
Fabris Beschreibung der Stadt Ulm ist eine faszinierende Quelle. Neben dem Historischen kommen die Beschreibung der Stadtgestalt, die Sozialstruktur und die Verfassung nicht zu kurz. Eingehend behandelt Fabri die Familien der reichsstädtischen
Oberschicht. Die Patrizier sind für ihn ebenso adelig wie der Landadel. Mit Blick auf
die Anrede der Bürger von Neapel als edel durch Papst Clemens im Corpus Iuris Canonici hat Fabri keinen Zweifel: „Wenn dem Papst die Genealogien und Stammtafeln
der Ulmer Bürger bekannt wären, würde er sie mit demselben Titel anschreiben, während der Adel Italiens durch dunkle und ehebrecherische Verbindungen verdorben ist;
denn oft hören wir, dass Bastarde von Italienern ihren Vätern in hohen Ämtern nachfolgen, was bei den Schwaben unter keinen Umständen zugelassen wird, und keine
Ausnahme oder Ermächtigung könnte die Schwaben dazu verleiten, das Regiment eines Bastards und sei es des Kaisers, zu ertragen“ (S. 113). Im sechsten und letzten
Hauptstück beschreibt der observante Dominikaner regeltreue Konvente rund um
Ulm.
Fabris Schrift ist unter anderem für die Erzählforschung ergiebig, da er die Traditionen von Klöstern, vor allem aber der vornehmen Familien aufgreift und erkennen lässt,
dass es einen lebhaften Diskurs etwa über die Herkunft des Namens der Stadt (S. 33)
oder die Familien-Ursprünge gab (vgl. z.B. S. 153 zu den Ehingern). Bei den FamilienÜberlieferungen ist die (auch sonst bei Fabri wichtige) Namens-Etymologie von großer Bedeutung. Seinem Evagatorium mischt der erzählfreudige Bettelmönch ebenfalls
immer wieder unterhaltsame Geschichten bei.
Reicherts Ausgabe ist vorzüglich, soweit man das ohne Vergleich mit der Handschrift sagen kann. Die Übersetzung ist ausgesprochen lesbar, die Kommentierung im
Großen und Ganzen gelungen, wobei vor allem der Nachweis der diversen gelehrten
Zitate eine besondere Herausforderung darstellte. Hie und da hätte ich Korrekturen
und Ergänzungen (siehe https:// archivalia.hypotheses.org/ 52963), aber diese fallen
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nicht ins Gewicht. Ein knappes Nachwort (ohne Einzelnachweise) unterrichtet kundig
über Autor und Werk. Register der Personen und Orte erschließen den Text. Nicht berücksichtigt sind leider Namen wie Schwaben.
Im Literaturverzeichnis hätte der gute Artikel über Fabri in der Wikipedia nicht fehlen dürfen, und es ist bedauerlich, dass die Edition nicht zugleich Open Access im Netz
verfügbar ist.
Neuss

Klaus Graf

Histoire de la vie de la Princesse Amélie Zéphyrine de Hohenzollern-Sigmaringen, née
Princesse de Salm-Kyrburg, ma mère, écrite par elle-même, 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. Bearbeitet von Christina Egli unter Mitwirkung von Doris Muth. Hg. von Edwin Ernst Weber. Eggingen: Edition Isele
2015. 402 S., Illustrationen (Documenta suevica, Bd. 24).
Im November 2015 ist der Lebensbericht der Fürstin Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen als 24. Band der Reihe „Documenta suevica“ erschienen. Dieses
Dokument, das handschriftlich und in französischer Sprache verfasst im Staatsarchiv
Sigmaringen liegt, ist nicht nur für die Geschichte Hohenzollerns, sondern auch für die
Frauen- und Zeitgeschichte eine Quelle von besonderer Bedeutung. Christina Egli hat
in aufwendiger Recherche und Übertragung die Lebensgeschichte der Fürstin zugänglich gemacht. Egli ist stellvertretende Direktorin des Napoleonmuseums in Arenenberg
in der Schweiz sowie französische Muttersprachlerin und dadurch prädestiniert, diesen
Schatz zu heben. Bei der Übersetzung ins Deutsche (sowie teilweise im Kommentarteil) wirkte die Historikerin Doris Muth wesentlich mit. Der Originaltext steht jeweils
auf der linken Seite, die kommentierte deutsche Übersetzung rechts. So kann der Leser
benutzerfreundlich den Text parallel auf Deutsch und Französisch lesen. Er kann sich
damit vom ﬂüssigen Stil der Autorin selbst ein Bild machen. Dem Originaltext sind ein
Vorwort des Herausgebers und Initiators, Kreisarchivar Edwin Ernst Weber, sowie eine ausführliche Einleitung der Bearbeiterin Christina Egli vorangestellt. Sie fügten der
Ausgabe hervorragendes Bildmaterial, wie Porträts und Lebensorte, Karten sowie zwei
Stammbäume und eine Zeitleiste, bei. In einem Anhang ergänzen weitere Dokumente
in Originalsprache und Übersetzung den Text. Ein ausführliches Orts- und Personenregister erleichtert zudem die Suche.
Die Verfasserin, Fürstin Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen, ist Zeitzeugin und Mitwirkende einer neuen Epoche für die Stadt Sigmaringen und das Land
Hohenzollern. 1842, ein Jahr nach dem Tod der Autorin, schreibt der Reisende Karl
Wagner (abgedruckt in „Romantische Reise durch das alte Deutschland“, 1969, S. 97):
„Die Stadt ist seit den letzten fünfundzwanzig Jahren bedeutend vergrößert und verschönert worden; sie enthält gegen 1600 Einwohner, welche sich hauptsächlich mit
städtischen Gewerben beschäftigen.“ Sigmaringen und Hechingen sind 1806 Residenzstädte geworden. Die beiden kleinen hohenzollerischen Länder Hohenzollern421
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Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen erhielten unter dem französischen Kaiser
Napoleon I. die Souveränität. Im heutigen Baden-Württemberg gelang dies nur Baden
und Württemberg, zwischen denen die beiden kleinen Länder Hohenzollern liegen.
Schon damals war dieser politische Kraftakt äußerst ungewöhnlich. Auch wenn in
jüngster Zeit nicht mehr daran gezweifelt wird, dass der Einﬂuss dieser Fürstin maßgeblich für den Erhalt der Fürstentümer war, so tat sich die hohenzollerische Geschichtsschreibung (Weber, S. 8) wie auch die Legendenbildung (Egli, S. 38) schwer mit
der Tatsache, dass die Fürstin als jung verheiratete Frau und Mutter eines zehn Wochen
alten Säuglings im Mai 1783 zu ihrem Bruder nach Paris – die Stadt hatte bekanntlich
in Punkto Sittlichkeit nicht den besten Ruf – geﬂohen ist. Die vorliegende Edition ermöglicht unter anderem neue Erkenntnisse zu den Fragen: Welchen Einﬂuss die Fürstin Amalie Zephyrine auf die Politik hatte, was deutsche Adlige in Paris während der
Französischen Revolution erlebten und welche Forderungen eine selbstbewusste adlige Frau an die Ehe und Liebe in dieser gesellschaftlichen Umbruchszeit stellte.
Der Berichtszeitraum endet 1831, zehn Jahre vor dem Tod der Sigmaringer Fürstin,
die als Tochter des deutschen Fürsten Philipp von Salm-Kyrburg am 6. März 1760 in
Paris geboren wurde, und mit dem Tod ihres Mannes, Fürst Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen. Wann genau sie ihre Aufzeichnungen abgeschlossen hat, ist nicht
bekannt, auch nicht, wann genau sie damit begonnen hat. Egli (S. 21) vermutet, dass
dies bald nach ihrer Rückkehr im Jahr 1809 nach Sigmaringen der Fall war. Im Domänenarchiv des Fürstenhauses verblieb die vierteilige und nachträglich gebundene
Schrift, die mit einem Titel (s.o.) ihres Sohnes Karl versehen worden ist. Die Herausgeber der Edition haben sich entschlossen, die mit dem 12. Februar 1830 von ihr unterschriebene Widmungsepistel für ihren Sohn Karl nach vorne zu ziehen und nicht am
Ende des ersten Teils zu belassen.
Auch wenn die Verfasserin dem Sohn die Schrift kurz vor dem Tod ihres Mannes
widmete, bedeutet dies nicht, dass er beim Schreiben der alleinige Adressat war. Immer
wieder spricht sie auch andere Personengruppen an und richtet sich meist nicht direkt
an ihren Sohn. Möglicherweise hat sie sich erst im Laufe der Zeit entschlossen, ihre Lebensgeschichte nicht weiter zu überarbeiten, sondern sie in ihrer Ursprünglichkeit und
dadurch auch unterschiedlichen Beurteilung von Situationen und Menschen zu belassen. Der passionierten Briefschreiberin Amalie (Egli, S. 26) ist es offensichtlich wichtig,
ihre Sicht der Dinge zu vermitteln: „Ich schrieb, wie ich über die Sache dachte“ (S. 315)
oder am Ende der Aufzeichnungen (S. 343): „Ich hingegen bin glücklich, wenn ich mich
denjenigen, die ich liebe, mitteilen kann.“
Die Autorin Amalie Zephyrine strebt zunächst einen möglichst dokumentarischen
Bericht an („ich sage dies, weil ich es mir zum Grundsatz gemacht habe, in meiner Erzählung die Wahrheit nicht zu verzerren“, S. 125) und beginnt chronologisch mit ihrer
Geburt. Erste Erinnerungen verbindet sie mit einer Krankheit im Alter von fünf Jahren. Sie schreibt mit literarischem Gespür und schmückt einzelne Erinnerungen, wie
den Tod ihrer Schwester Louise, anschaulich aus. Sie legt Wert auf Beziehungen, weiß,
dass hier ihre Stärke liegt. Sie erzählt von ihren Eltern, Geschwistern und besonders
von ihrem 15 Jahre älteren Bruder Friedrich, der nach dem Tod des Vaters eine wichtige Rolle in ihrem Leben einnimmt. Über ihn schreibt sie, er sei der einzige, der für ihr
„Glück gesorgt hat“ (S. 157). Er bleibt bis zu seinem Tod unter der Guillotine für sie
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Bruder, Familienoberhaupt, Freund. Diese enge Beziehung zu ihrer eigenen Familie,
zumal ihr Bruder die ebenbürtige Ehe mit Johanna, der Schwester ihres späteren Mannes Anton Aloys, eingegangen ist, war für sie Rückhalt und Möglichkeit, sich der Bevormundung in Sigmaringen zu entziehen. Hatte ihr Ehemann noch in Paris im ersten
gemeinsamen Winter die dortige Lebensart genossen, ist er in Sigmaringen der „gehorsamste Sohn und der kaltherzigste Ehemann“ (S. 125). Amalie steht selbstkritisch zu
ihrem impulsiven Wesen und gibt gleich die Begründung dafür: „Mein armer Kopf, der
nie sehr vernünftig war, geriet bei dieser schlechten Behandlung völlig außer sich“
(S. 125). Zehn Wochen nach der Geburt des Stammhalters ﬂieht sie mit einem Diener in
Männerkleidung bei Scheer über die Grenze und von dort nach Kirn an der Nahe in die
Residenz ihres Bruders Friedrich. Diese abenteuerlich beschriebene Flucht ist gleichzeitig ein Eklat, der ihr von Seiten des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen von Anfang
an nicht verziehen wird. Ihre Schwägerin Johanna schlägt sich ab dem Zeitpunkt ihrer
Flucht ebenfalls auf die Seite ihrer Herkunftsfamilie. Amalie lebt mit ihrem Bruder und
Johanna in Kirn und Paris. Drei Kinder des Bruders sterben kurz hintereinander, der
Bruder baut eine Luxusvilla in Paris (Hôtel de Salm, heute Museum der Ehrenlegion).
Die Ideen der Französische Revolution werden dort offen diskutiert – bis Friedrich
und der mit dem Haus befreundete Alexandre de Beauharnais kurz vor Ende der Terrorherrschaft geköpft werden. Amalie bleibt mittellos und mit ihrem Neffen, dem vierten und einzig überlebenden Kind ihrer Schwägerin, die acht Monate nach dessen Geburt gestorben war, zurück. Nachdem Napoleon an die Macht gekommen war, die
deutschen Länder unterworfen worden waren und er sich mit Josephine de Beauharnais, Amalies Freundin aus Revolutionstagen, vermählt hatte, nimmt Amalie die Verbindung nach Sigmaringen wieder auf. Ihr langjähriger Bekannter und Freund ihres
verstorbenen Bruders, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ist inzwischen französischer Außenminister. Auch dieser Umstand führt zum Erfolg bei den Verhandlungen um die Souveränität. Wichtig bei diesen Verhandlungen ist ihr Sohn Karl. Immer
wieder betont sie ihre Liebe zu ihm. Für Karl ist es trotz bestehender Standesunterschiede unumgänglich, in die „Familie“ Napoleons einzuheiraten. Hier spielt Amalies
Verhandlungsgeschick ebenfalls eine wichtige Rolle: „Es war eine Zeit, in der der Kaiser mit einem Federstrich ein Dutzend Fürsten mediatisierte“ (S. 251).
Das Besondere am Lebensbericht der Fürstin Amalie ist die Art, wie sie Familiäres
und Politisches vermischt. Sie lässt Lücken in der Erzählung, an anderen Stellen erinnert sie sich detailgetreu. Am Ende überwiegt die Darstellung ihrer Gefühlslage. Namen, Orte oder Anspielungen werden im Kommentarteil teilweise näher beleuchtet.
Ein großer Verdienst dieser Ausgabe sind die beigefügten Ergänzungen, wie zum Beispiel Briefe zum selben Thema an ihre Schwester Auguste, die Egli unter anderem in
dem Herzog von Croyschen Archiv in Dülmen oder weitere Zeugnisse, die Egli in den
Archives Nationales in Paris aufgespürt hat. Der Text gibt jedoch auch Aufschluss weit
über die Historie hinaus. Der Übergang in eine neue Zeit, die auf Demokratie setzt, die
das geistige Vermögen unabhängig von der Geburt als Wert akzeptiert (indem nicht nur
Adlige Zutritt zu ihrem Salon im Hôtel de Salm haben), die auf Gleichberechtigung
und in der Ehe auf Liebe pocht. Und doch ist Fürstin Amalie, die als Adelige ihrer Zeit
voraus sein kann, immer noch – viele Textstellen lassen sich hier heranziehen – dem
Ancien Régime verhaftet. So bricht sie die Verbindung zu ihrem Neffen ab, als dieser
423

Neues Schrifttum

nicht standesgemäß heiratet. Nach dem Tod ihrer Schwester sucht sie jedoch wieder
die Beziehung zu diesem. Und obwohl sie sich sehr wohl bewusst darüber ist, dass sie
und ihr Mann in Sigmaringen immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen (S. 335), verlangt sie (ohne Erfolg) von ihm absolute Zuwendung ihr gegenüber. Dann lobt sie ihn
wieder und ist mit ihm einer Meinung, wenn es um den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern geht. Ihr Schwanken, auch in ihrer Zuneigung, und das Nicht-Verstehen-Wollen, dass die Uhren in Sigmaringen langsamer gehen als in Paris, zeigen sich
im Text klar. Am Ende ist sie „in der Liebe weniger anspruchsvoll geworden“ (S. 331),
ihr Mann Anton Aloys stirbt in ihren Armen (S. 341) und Amalie schreibt: „Dann widmete ich die mir verbleibenden Tage dem Glück meiner Kinder und Enkelkinder.“
Die sogenannten Memoiren sind weniger Rechtfertigung als eine persönliche Erklärung. Sie sind spannend zu lesen und aufschlussreich. Darüberhinaus zeigen das Vorwort von Weber, der sich eher mit der hohenzollerischen Geschichtsinterpretation auseinandersetzt, und die Einleitung von Egli, die sich eher an der außergewöhnlichen
Persönlichkeit Amalies orientiert, dass der Historienschreibung und der Rezeptionsgeschichte vor dem Hintergrund der nun öffentlich zugänglichen und authentischen
Lebensgeschichte neue Interpretationsansätze ermöglicht werden.
Hettingen

Gabriele Loges

Reinhard Ilg: Bedrohte Bildung – bedrohte Nation? Mentalitätsgeschichtliche Studie
zu humanistischen Schulen in Württemberg zwischen Reichsgründung und Weimarer Republik. Stuttgart: Kohlhammer 2015, 400 S., XII–XXIV, 17 Abb. schw.-weiß
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg, Reihe B Forschungen Bd. 203).
Seit seiner Zulassungsarbeit für das Lehramt an Gymnasien (1994) widmet sich Reinhard Ilg sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Verﬂechtungen von Strukturen und Inhalten institutionalisierter Bildung im 19./ 20. Jahrhundert. Im Fokus seiner Tübinger
Dissertation (2012) untersucht er die Frage, inwieweit die humanistische Bildungstradition im Sinne der Monarchie staatstragend und später durch Forderungen nach Modernisierung gefährdet und dadurch unkalkulierbare Risiken für Staat und Gesellschaft
in sich tragen würde. Ilg wählte als Untersuchungsobjekte jene sechs prominenten Einrichtungen aus, die er in einer „Region ohne Kulturkampf“ einem systematischen Vergleich unterzog: die vier niederen evangelisch-theologischen Seminare an den Standorten Blaubeuren, Maulbronn, Schöntal und Urach sowie die Konviktsgymnasien
Ehingen und Rottweil, beides katholische Bildungsanstalten mit simultanem, öffentlichem Rechtsstatus.
Als „Pﬂanzstätten für den württembergischen Theologennachwuchs“ werden sie
zunächst in (bebilderten) Kurzportraits vorgestellt (S. 16–31). Aufgrund einer guten
Quellenlage konnten stellvertretend analysiert werden: (Fest-) Reden führender Repräsentanten, Festkalender der Schulen und Rituale von Schulfesten, Jubiläen des Hauses Württemberg bzw. der (preußischen) Hohenzollern und nationale Gedenktage vor
dem 1. Weltkrieg (Bsp. Reichsgründung 1871, Sedantag als „Nationalfeiertag“) wer424
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den vom Autor nach inhaltlichen Kriterien im Hinblick auf „soziale Pathosformeln“
und Argumentationsstrategien zur Identitätsbildung analysiert. Auf der Basis des gewählten integrativen Ansatzes von Milieu-, Alltagsgeschichte und „Lebenswelterfahrungen“ werden Rückschlüsse auf Loyalität, Berufsideal, Staatsauffassung und kollektives Geschichtsbild im süddeutschen Einzelstaat Königreich Württemberg und dem
Nationalstaat Deutsches Reich gezogen. Sozial und habituell außerordentlich homogen
und geschlossen habe – so eine der Gemeinsamkeiten von protestantischen und katholischen Lehrkräften – die überwiegende Mehrheit der Philologen „die konstitutionelle
Monarchie zutiefst bejaht“. Nimmt man mit Ilg die konfessionelle Bindung als ein weiteres, prägendes Element hinzu, wird bei den Protestanten der „Mangel an institutionellen Außenhalten“ durch „gewissenhafte Neugier“ kompensiert, um die selbstkritische Reﬂexion mit einer „prinzipiellen Bereitschaft zu Innovation, Diskussion und
Kooperation zu verbinden“. Diesem protestantischen „Habitus des Suchens“ (Gerhard
Schmidtchen, 1984) als akademischer Bürger steht auf katholischer Seite ein „Habitus
des Festhaltens“ gegenüber, der „die katholische Unruhe mitunter zu rigorosen Abwehrbewegungen gegen die Einﬂüsse der Moderne“ und in eine „hermetische Abschottung“ unter dem Einﬂuss eines „Meinungsabsolutismus“ führte, wie sie sich in
der Hitze der Debatte um den „Syllabus errorum“ (1907) und den „Antimodernisteneid“ (Papst Pius X., Motu proprio Sacrorum Antistitum, 1910) zeigen sollte – erst zurückgenommen nach dem 2. Vaticanum (1967). Gleichwohl berücksichtigt der Autor
das einschlägige Vorfeld seit dem 1. Vaticanum und belegt dies mit deftigen Zitaten der
Rottenburger Bischöfe Karl Joseph von Hefele (1809– 1893) und Dr. Paul Wilhelm
Keppler (1852– 1926). „Harsch und polemisch“ verurteilte Keppler am 1. 12. 1902 in
einer Rede über die „Wahre und falsche Reform“ vor seinen Seminaristen den „Margarinekatholizismus“ und bezeichnete die Modernisten als „Reformsimpel“ (S. 390), fünf
Jahre, bevor Papst Pius X. dem „Integralismus“ seinen Stempel aufdrückte (Syllabus
errorum, 3.7.1907). Dagegen konterten Anhänger des Reformkurses im Hochschulbereich ungeniert: „Wohin Keppler seinen Krummstab setzt, da gedeiht kein wissenschaftliches Leben mehr – das ist Tatsache“. Während der Rottenburger Diözesanklerus den Eid ab 1910 „geschlossen“ leistete, ﬁelen die Gymnasialprofessoren Dr. Josef
Trunk (Ehingen) und Dr. Karl Funk [nicht „Fürst“] (Rottweil) als württembergische
Staatsbeamte nicht unter diese Eidespﬂicht (S. 391). Sie konnten sich diesem Eid zwar
formal entziehen, waren aber in ihrer institutionellen Stellung inhaltlich daran gebunden.
Reinhard Ilg zieht aus seinen vier Thesen den Schluss, dass für den Historiker der
interkonfessionelle Vergleich „reizvoll, aber kompliziert“ sei, da stets Einzelfälle rekonstruiert werden müssten und neben den kategorialen theologischen Positionen auch
die Praxis einer (Volks-) Frömmigkeit und höchst individuelle Dimensionen von Spiritualität wertend berücksichtigt werden müssten – so das Fazit der detailreichen, eindrucksvollen Studie, für die ein reiches Quellen- und Literaturverzeichnis zu weiteren
Analysen anregt.
Wolfratshausen

Willi Eisele
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Peter Eitel: Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 2: Oberschwaben im Kaiserreich (1870– 1918). Ostﬁldern: Jan Thorbecke Verlag 2015. 360 S., mit
zahlr., meist farbigen Abb.
Der Autor legt bei seiner Erkundung Oberschwabens von 1870 bis 1918 ein fast gleiches Raster wie im ersten Band zugrunde: weit gespannt und sehr detailliert. Peter Eitel
nimmt nicht nur die großen Veränderungen in den Blick, sondern liefert einen ausbalancierten Querschnitt aller Lebensbereiche.
Die auffälligste Veränderung dieser Jahre besteht darin, dass die Industrialisierung
jetzt auch in Oberschwaben Fahrt aufnimmt, insbesondere in den Oberämtern Biberach und Ravensburg, später vor allem in Friedrichshafen. Dennoch bleibt Oberschwaben ein deutlich agrarisch geprägtes Land. Große Veränderungen gibt es allerdings auch
in der Landwirtschaft. Der Getreideanbau geht stark zurück, an seine Stelle tritt die
Milchwirtschaft. Grund sind die großen Importmengen an Weizen aus den USA, Ungarn, Rumänien und Russland, ermöglicht durch neue Eisenbahnlinien in Oberschwaben. Diese fördern aber zugleich den Vertrieb der jetzt notwendigen Butter- und Käseexporte und ermöglichen einen ganz neuen Wirtschaftszweig: den Tourismus ins
Allgäu und an den Bodensee. Die moderne, uns vertraute Wirtschaftsstruktur des
Oberlands bildet sich in diesen Jahren heraus.
Wo immer möglich, belegt Eitel seine Darstellung mit Zahlen, die jetzt in neuer Fülle
zur Verfügung stehen: durch Statistiken von Ämtern und Gewerbevereinen usw.
Sozialgeschichtliche Perlen sind die Statistiken zu den Guthaben der ärmeren Volksschichten bei den Sparkassen in Württemberg und Oberschwaben. Sie sind zum Teil
sogar nach Berufen (Knechte/ Mägde/ Tagelöhner/ Arbeiter/ Arbeiterinnen/ Dienstmädchen) gegliedert (S. 138ff.). Dazu kommen Berichte von Lehrern und Pfarrern aus
ihrem jeweiligen Sprengel. Damit kann Eitel vor allem die erheblichen lokalen und regionalen Unterschiede von Ort zu Ort, von Oberamt zu Oberamt beleuchten, die ihm
wichtig sind. Jedes Oberamt wird im Industrialisierungsgrad durch Zahlen charakterisiert, seien es die industriellen Antriebskräfte in PS-Zahlen, seien es die Zahlen der Arbeitskräfte (wo möglich noch untergliedert in weibliche und männliche) (S. 114f.). Vor
allem aber ist ihm am Vergleich mit dem übrigen Land gelegen; fast immer sind
Vergleichszahlen mit Württemberg zur Hand. Wo Zahlen fehlen, ist man als Leser
überrascht. Wenn der ab 1890 stark fallende Getreidepreis „vielen oberschwäbischen
Bauern zum Verhängnis wurde“ (S. 130), dann wüsste man gerne Näheres über die
Opfer.
Überdies redet er bei jeder Neuentwicklung sozusagen im Singular: Er nennt jede
einzelne Firma, jeden neuen Gewerbeverein, jede Sparkasse, jeden Hilfsverein, jede Bibliothek usw. mit Namen, Sitz und Gründungsdatum. Dieses Streben nach Präzision
gilt nicht nur für die Darstellung der allmählichen Industrialisierung, sondern auch von
Landwirtschaft, Handel und Verkehr ebenso wie bei den Kapiteln zur politischen Kultur und beim Thema Kirchen und Konfessionen. Ein Glanzstück in Bezug auf Faktenreichtum ist nicht zuletzt das Kapitel „Soziale Fürsorge und Gesundheitswesen“, das
u.a. die Veränderungen durch die Bismarck’sche Sozialgesetzgebung auf lokaler Ebene
in Oberschwaben exakt darlegt. Alles in allem eine ungeheure Datensammlung und
eine gewaltige Arbeitsleistung.
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Peter Eitel liefert nicht nur eine Geschichte der wirtschaftlichen Strukturveränderungen, sondern auch eine genaue Darstellung der sozialen Folgen: die allgemeine Reduktion der Handwerksbetriebe auf vergleichsweise wenige Gewerke, insbesondere in
den Dörfern, wo es vorher Kammmacher, Sieb- und Rechenmacher, Seifensieder,
Knopf- und Hutmacher usw. gab. Dazu kommt: starker Rückgang der Heimarbeit,
überlange Arbeitszeiten in den Fabriken von 12 Stunden und mehr, auch für Frauen,
überlang auch für Kinder und Jugendliche, eine hilﬂose Verwaltung, die nur das Nichteinhalten von Schutzbestimmungen konstatieren kann, aber zur Abhilfe nicht in der
Lage ist (S. 118f.) – Missstände, die natürlich nicht nur in Oberschwaben bestehen.
Die eingangs skizzierte Methode des Autors fördert zusätzlich die speziﬁschen Deﬁzite dieser Landschaft zutage. Das Bildungswesen – Volksschulen wie höhere Schulen
– hinkt den altwürttembergischen Verhältnissen deutlich hinterher. Dass es im Jahr
1880 nur zwei Schulen gibt, die das Abitur ermöglichen, ist dafür kennzeichnend. Zum
Teil wird dies mitverursacht durch Gemeinden, die schwer verschuldet sind und deshalb bedenkliche räumliche Verhältnisse der Dorfschulen ebenso hinnehmen wie eine
klägliche Lehrerbesoldung (die ebenfalls von den Gemeinden zu leisten ist). Öffentliche Bibliotheken sind ein sehr rares Gut. Die einst blühende Kunst- und Musiklandschaft in Oberschwaben ist mit den barocken Klöstern verschwunden, ja selbst deren
Gebäude werden vernachlässigt.
Dieser Niedergang hat mit dem Stellenwert der katholischen Kirche in Oberschwaben nichts zu tun, denn diese erlebt einen starken Aufschwung. Die Zahl der Priesteranwärter und der Priester steigt unaufhörlich, die Volksfrömmigkeit lebt – gegen alle
Widerstände – in vielen Formen, insbesondere in alten und sogar neuen Wallfahrten.
Der Weingartner Blutritt ﬁndet ab 1849 wieder statt und zieht Tausende in seinen Bann.
Hinzu kommt eine überaus rege kirchliche Bautätigkeit (S. 213). Im Ulmer Katholikentag 1890 zeigt sich das neue Selbstbewusstsein. Parallel zu diesem Siegeslauf einer
Ecclesia triumphans – man betrachte etwa die Fotograﬁe der Laupheimer Fronleichnamsprozession 1887 (S. 231) – vollzieht sich der Sieg der ultramontanen Ausrichtung.
Sie akzeptiert und fördert die Volksfrömmigkeit, die die aufklärerische Ausrichtung der
Wessenbergianer verweigert, und sie ﬁndet auch einen Zugang zur Moderne, zu den
Gesellen der Kolpingsbewegung und zu den Fabrikarbeitern. Die junge Priestergeneration setzt sich mit Nachdruck für sie ein, etwa in Sachen Arbeitszeiten (S. 238). Der
neue Geist zeigt sich auch im öffentlichen und politischen Raum: Die oberschwäbische
Presse vollzieht eine „ultramontane Wende“ (S. 77). Die Wahlen werden jetzt ganz von
der Konfessionszugehörigkeit dominiert, praktisch alle Landtags- und Reichstagsabgeordneten des Oberlands sind Katholiken. Die Beziehungen zwischen den Konfessionen trüben sich spürbar ein. Der Ultramontanismus wird in Stuttgart mit Misstrauen verfolgt, Überwachungsmaßnahmen werden eingeleitet. Ab 1895 ist das Zentrum in
Württemberg und hier wiederum besonders in Oberschwaben ein politischer Mittelpunkt, der so in der württembergischen Parteienlandschaft vorher nicht gegeben war.
(Der Rottenburger Bischof Carl Joseph von Hefele hat sich bis zum Tod gegen diese
Parteigründung aus Gründen des konfessionellen Friedens gewehrt.)
Sehr deutlich wird in Eitels Darstellung das besondere politische Proﬁl des katholischen Oberschwaben: die über den ganzen Zeitraum hinweg festzustellende großdeutsche Ausrichtung, die auch nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg anhält
427

Neues Schrifttum

und in Form eines starken Föderalismus die Reserve gegenüber der preußischen Führungsmacht bewahrt. Der preußisch-protestantische Siegestaumel 1870/71 fehlt hier
ebenso wie eine über die Anfangsphase hinaus anhaltende nationalistische Begeisterung
im Ersten Weltkrieg, Letzteres belegt durch die auffällige Zurückhaltung beim Zeichnen von Kriegsanleihen.
Zur speziﬁschen Vorgehensweise von Peter Eitel gehört das sichtbare Bemühen um
Ausgewogenheit in der Perspektive. Bei einer so vom Katholizismus geprägten Landschaft wäre es durchaus naheliegend gewesen, den neuen und weitgehend landfremden
Protestantismus randständig zu betrachten – genau dies tut Eitel aber nicht, sondern
schildert auch ihn ausführlich und lässt ihn immer wieder zu Wort kommen, mit seinem Unverständnis für die katholischen Frömmigkeitsformen, seinen Überlegenheitsgefühlen usw. Der neue evangelische Pfarrer von Rottenacker im Oberamt Ehingen
spricht 1918 beispielsweise vom „katholisch-heidnischen Charakter“ der dortigen
Frömmigkeit, der auch seine Gemeinde präge (S. 245). Musik, Tanz, bunte Kleidung
und Einkäufe am Sonntag sind für die pietistisch geprägten Pfarrer aus (Alt-)Württemberg ein ständiger Stein des Anstoßes. Einig sind sich Geistliche beider Konfessionen
in der Kritik an der oberschwäbischen Jugend, die Anstand und Sittlichkeit vermissen
lasse. Dem setzt Eitel seine Statistiken entgegen: Die Zahl der unehelichen Geburten
ist in Alt-Württemberg sogar höher. Und er sagt deutlich, dass die ständige Wiederkehr
solcher Klagen sie nicht relevanter mache. Gelegentlich wird allerdings positiv die
oberschwäbische Großzügigkeit beim Einrichten von Stiftungen und allgemein bei
Spenden von der protestantischen Geistlichkeit wahrgenommen (S. 242). Durch die
breite Einbeziehung beider Konfessionen wird das Bild der Kirchlichkeit in Oberschwaben richtig plastisch.
Und er ist nicht der Versuchung erlegen, das „reiche“ Oberland mit seinen Schlössern und den stattlichen Pfarrhäusern der gut dotierten katholischen Pfarrer breit zu
illustrieren, sondern er wendet sich – wie im ersten Band – dezidiert den randständigen
Gruppen zu: den italienischen Saisonarbeitern, den Vorarlberger und Tiroler Hütekindern, den „Zigeunern“, den Hausierern, den verganteten Bauern und sonstigen Armen.
Die Gefahr, eine Idylle der sogenannten „guten alten Zeit“ zu malen, ist damit gründlich gebannt. Und alle Begeisterung für Zahlen und nüchterne Fakten hält ihn nicht davon ab, gelegentlich selbst deutlich Stellung zu beziehen und von „ausbeuterischen Bedingungen“ zu reden (S. 113), wenn ihm keine kritischen zeitgenössischen Quellen zur
Verfügung stehen.
Durch die Fülle der Fakten, Daten, Erläuterungen und nicht zuletzt durch den üppigen farbigen Bildteil – fast immer mit genauer Datierung versehen – unternimmt der
Leser eine wahre Zeitreise. Das selbstgesetzte Ziel einer „am Stück“ gut lesbaren Darstellung ist Peter Eitel gewiss gelungen. Durch die Aufteilung der Stoffmasse in übersichtliche Teile und dank einer sehr gut durchdachten Gliederung ist hier gleichzeitig
eine Art von Realenzyklopädie entstanden, die man immer wieder zu Rate ziehen wird.
Der durch zahlreiche Druckkostenzuschüsse ermöglichte sehr moderate Preis (29,90 €)
sollte eine weite Verbreitung sichern – sie ist dem Buch sehr zu wünschen!
Laichingen
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Frank Reuter: Der Bann des Fremden. Die fotograﬁsche Konstruktion des „Zigeuners“.
Göttingen: Wallstein Verlag 2014. 568 S., 154 Abb. meist schw.-weiß, teilweise farbig.
Die vorliegende Studie ist eine geschichtswissenschaftliche Doktorarbeit, die im
WS 2013/ 2014 am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg bei Prof. Hans Henning Hahn angefertigt wurde. Sie bietet alles, was gegenwärtig von einer guten geisteswissenschaftlichen Dissertation erwartet
wird: Gelehrte methodologische Reﬂexionen, die erschöpfende Darstellung eines Themas, Hunderte von Fußnoten sowie umfangreiche Quellen-, Literatur- und Bildanhänge. Doch die Studie ist auch die Bilanz einer langjährigen beruﬂichen Praxis, erwachsen
aus einer über zwanzigjährigen Arbeit des Autors am Heidelberger Dokumentationsund Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Darin liegen die besonderen Vorzüge
des Werks, aber auch einige Gefährdungen, die mit einer „Pro domo“-Sicht naturgemäß verbunden sind.
Das umfangreiche Buch ist in vier Großkapitel gegliedert. Der erste Teil „Voraussetzungen“ diskutiert die methodologischen Grundlagen des Themas, setzt sich mit Bildtheorien und der historischen Stereotypenforschung auseinander, diskutiert die Konstruktionsgeschichte des „Zigeuner“-Begriffs im Wandel der Zeiten und entwirft
anschließend eine differenzierte historische Phänomenologie des „Zigeuner“-Bildes,
von der frühen chronikalischen Überlieferung, den kunst- und literaturwissenschaftlichen Befunden bis hin zu den fotograﬁschen Repräsentationen.
Das zweite, umfangmäßig größte und gewichtigste Kapitel der Studie richtet den
Fokus auf den Genozid an den „Zigeunern“ während der NS-Zeit. Es informiert über
die rassistischen Grundlagen der NS-Ideologie, arbeitet die Bedeutung der Fotograﬁe
für die Arbeit der Berliner „Rassenhygienischen und Bevölkerungspolitischen Forschungsstelle“ heraus und analysiert die rassistischen Fotograﬁen und die fotograﬁschen Stigmatisierungen der „Zigeuner“ in den einschlägigen NS-Zeitschriften und der
NS-Propaganda. Der Autor beleuchtet aus seiner exzellenten Kenntnis der europäisch
verstreuten Quellen die methodischen Probleme der Täterperspektive und bietet
sensible Bildinterpretationen, von der Propaganda in den besetzten Gebieten bis zur
exemplarischen Analyse einer Fotoserie über die Deportation von Sinti-Kindern aus
dem katholischen Kinderheim Neustrelitz.
Der dritte Teil der Studie lenkt den Blick zurück auf die Wurzeln der „Zigeuner“Fotograﬁe im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Dabei geht es um die Anfänge des ethnologischen Blicks auf „Zigeuner“, von den Feldpostkarten des ersten Weltkriegs über
die speziﬁschen Sichtweisen, wie sie insbesondere Martin Blocks rumänische Feldforschungen und Fotos, aber auch andere ethnologische Beiträge repräsentieren. Sie transportieren das Image des archaisch geprägten, gewissermaßen zeitlosen „Zigeuners“, mit
starken Wirkungen bis in die illustrierte Massenpresse. Eingehende Blicke auf die Polizei- und Arbeiterfotograﬁe sowie die Spiegelungen des bürgerlichen Selbstbildes dokumentieren die langsame Genese eines weit verbreiteten, oftmals romantischen „Zigeuner“-Bildes. Gleichwohl kommt es nun auch zu alternativen Wahrnehmungen der
„Zigeuner“, die nicht mehr ausschließlich als Typen, sondern als individuelle Personen
gezeichnet werden, etwa in Privat- und Familienfotos, die dem Duktus bürgerlicher
Porträtfotograﬁe folgen.
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Das abschließende Kapitel präsentiert vor dem Hintergrund der fortdauernden Ausgrenzung der „Zigeuner“ nach dem zweiten Weltkrieg fotograﬁsche Blicke auf Sinti
und Roma, die in der illustrierten Massenpresse („Stern“, „Quick“), in Lexika und populären Bildbänden ungebrochen die stereotyp diffamierende Perspektive auf die „Zigeuner“ fortsetzen, von der visuellen Kriminalisierung in Polizeifotos bis zu folklorisierenden „Brigitte“-Modefotos im „Gypsy-Look“. Entsprechend lange dauerte es, bis
die aus der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma resultierende veränderte Sicht auf die „Zigeuner“ auch fotograﬁsche Folgerungen zeitigte. Nun erst konnte der fundamentale Perspektivenwechsel, etwa im „Buch der Sinti“, fotograﬁsche Bilder von Menschen zeichnen, die nicht mehr nur als ausgegrenzte Fremde, sondern als
gleichwertige Mitglieder der deutschen Zivilgesellschaft wahrgenommen werden.
Reuters exzellente Studie wird für Jahre das Referenzwerk für die „Zigeuner“-Fotograﬁe bleiben. Es gibt kein vergleichbares Werk, das so viele und so seriös erhobene
und belegte Befunde zum Thema bietet. Das Buch stellt einen gewichtigen Beitrag der
deutschen Geschichtswissenschaft zum so genannten „visual turn“ dar, der endlich
auch Bilder als den Texten gleichwertige, wenn nicht gar überlegene Quellen würdigt.
Bei der Entstehung und Verfestigung von Stereotypen spielen Fotos offensichtlich eine wichtigere Rolle als Texte, weil sie, wie es der wunderbar doppeldeutige Titel des
Werks auf den Punkt bringt, einerseits den Betrachter wegen ihrer emotionalisierenden
Qualitäten unmittelbar in ihren „Bann“ ziehen, andererseits die „Zigeuner“ an den
Rand der menschlichen Gesellschaft verbannen (S. 19–20). Der Autor kann mit seinem
funktionsanalytischen Ansatz überzeugend darlegen, dass den angeblich so objektiven
und authentischen Fotograﬁen neben ihren dokumentarischen ganz wesentlich attribuierende Funktionen eigen sind, die über die Medien verbreitet werden. Fazit: „Wer
Macht über Bilder hat, hat gleichzeitig Deutungsmacht über Menschen“. Dies heißt
aber auch, dass den Medien „eine Schlüsselrolle bei der Überwindung von Stereotypen“ zukommen könnte (S. 478), wie der Autor in einer Schlussüberlegung („Wider
den reduktionistischen Blick“) anmahnt.
Dem großen inhaltlichen Ertrag des Buches entspricht ein durchweg hohes Reﬂexionsniveau. Es folgt dem aufklärerischen Ideal gemeinnütziger Deutlichkeit und kommt
grosso modo ohne das modische postmodernistische Theorieklappern aus, obgleich der
Autor natürlich den Kontext der interdisziplinären bildwissenschaftlichen Forschung
kennt und diskutiert. Es gelingt, die historischen Tiefendimensionen unserer Sicht auf
die „Zigeuner“ in unzähligen Facetten freizulegen und damit die eingefrorenen stereotypen Perspektiven, die insbesondere von den Bildern ausgehen, aufzubrechen und zu
überwinden.
Reuters großes Werk wäre kein gutes Buch, wenn es nicht auch zum Nach-Denken
herausforderte. Als Insider argumentiert der Autor aus der Perspektive der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma, mit all den Problemen, die damit verbunden sind.
Weder wollen gegenwärtig alle Zigeuner Sinti und Roma, noch alle Sinti Roma genannt
werden. Es ist auch nicht zu belegen, dass die Bestandteile des Doppelbegriffs „Sinti
und Roma“ während der ersten drei Jahrhunderte der 600-jährigen „Zigeuner“-Geschichte als Selbstbezeichnungen verbreitet gewesen wären. Anzumerken ist in diesem
Kontext, dass der Autor neben der programmatisch distanzierenden Verwendung des
„Zigeuner“-Namens die Begriffe „Tsiganologe“ oder „Antiziganismus“, die sich ja ety430
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mologisch aus derselben Wurzel herleiten, merkwürdigerweise aber unterschiedlich geschrieben werden, ganz selbstverständlich gebraucht. Man kann weiterhin fragen, warum Reuter nicht chronologisch verfahren ist und das zentrale Kapitel über die NSZeit vor die Ausführungen über die „Zigeuner“-Fotograﬁe im 19. und frühen
20. Jahrhundert platziert hat. Die Ursache scheint darin zu liegen, dass auch im vorliegenden Buch die Opferperspektive das Hauptthema darstellt. Erst das Trauma des Genozids an den „Zigeunern“ hat einen Paradigmenwechsel ausgelöst und in Deutschland seriöse historische Forschungen initiiert, wie die wegweisenden Studien von
Michael Zimmermann belegen. Dazu passt, dass der Autor bei den Bemerkungen über
das ausgehende 18. Jahrhundert das aufklärerische Werk Johann Christian Christoph
Rüdigers, das „Zigeuner“ nicht in der tradierten Weise diffamiert, übergeht, während er
Heinrich Moritz Gottlieb Grellmanns bedeutsame Rolle bei der Ausformung des negativen „Zigeuner“-Bildes darstellt (S. 55–56). Das Zusammenleben der „Zigeuner“ mit
der ländlichen Bevölkerung zum gegenseitigen Vorteil, das für die Frühe Neuzeit
mehrfach belegt werden konnte, ist bislang für die Neuere Geschichte weniger erforscht worden, obwohl es, wie der Autor einräumt, noch in der NS-Zeit durchaus
auch „Erfahrungen von Nachbarschaft und Freundschaft, von Hilfe und Solidarität
gab.“ (S. 418). In diesem Kontext kann man aus hohenzollerischer Perspektive beklagen, dass die Jugenderinnerungen des schwäbischen Zigeuners Lolo Reinhardt unbeachtet geblieben sind.
Manche Bildinterpretationen regen zu Fragen an. Nur ein Beispiel: Nach Ansicht
des Autors sollen die Atelierbilder zweier Roma-Familien (S. 417, Abb. 134 und 135)
„den fotograﬁschen Konventionen bürgerlicher Selbstdarstellung“ (S. 416) entsprechen. Der barfüßige Junge auf dem einen und die „zigeunerische“ Kleidung auf dem
anderen konterkarieren diese Einschätzung. Wüssten wir nicht, dass diese Aufnahmen
von Roma in Auftrag gegeben wurden und deswegen als Selbst- und nicht als Fremdbilder gelten, wäre es leicht, sie als abwertend oder romantisierend zu kritisieren. Die
Frage bleibt, wie weit sich in allen „Selbstdarstellungen“ akzeptierte Rollen spiegeln.
Auch die „bürgerliche“ Maske entpersonalisiert Menschen, wenngleich nicht so deutlich wie die diffamierenden oder romantisierenden Bilder, die den „Zigeuner“-Typus
darstellen.
Es wäre beckmesserisch, bei einem so großen Werk Petitessen zu kritisieren. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass sich das italienische „Zingari“ nicht vom Ägypternamen, sondern vom „Athinganoi“-Begriff herleitet (S. 50, Anm. 119). Und es ist schade, dass den umfangreichen und forschungsnützlichen Verzeichnissen der Literatur, der
Abbildungen, der historischen Bildarchive und Datenbanken keine Personen-, Ortsund Sachregister beigegeben sind.
Bisingen

Paul Münch
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Ingrid Bauz, Sigrid Brüggemann, Roland Maier (Hgg.): Die Geheime Staatspolizei in
Württemberg und Hohenzollern. Stuttgart: Schmetterling Verlag 2013, 477 S.
Im Jahr 2009 fanden sich in Stuttgart engagierte Bürger und Vereine zusammen, um das
„Hotel Silber“ in der Dorotheenstraße 10 vor dem Abriss zu retten. Bei der Beschäftigung mit der Geschichte des Gebäudes, in dem ab 1928 auch die Politische Polizei untergebracht war, sie ﬁrmierte ab 1936 unter dem Namen „Geheime Staatspolizei“ (Gestapo), wurde deutlich, wie wenig erforscht die Geschichte der Gestapo im Südwesten
bisher war. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand schließlich der in vier Themenblöcke unterteilte Sammelband über die Institution der Gestapo und ihr unheilvolles Wirken im deutschen Südwesten.
Unter der Überschrift „Von der Politischen Polizei zur Gestapo – Brüche und Kontinuitäten“ spannt Ingrid Bauz den Bogen von der Errichtung einer politischen Polizeiabteilung durch den württembergischen König Friedrich I. über die württembergische Polizei der Weimarer Republik bis hin zur Gestapo.
Der Prozess der Verschmelzung der Politischen Polizei mit der SS sowie der Zentralisierung der Landesbehörden gipfelte im Jahr 1936 in der Ernennung Heinrich
Himmlers zum Leiter der deutschen Polizei sowie der Zuordnung des Amts Geheime
Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle Stuttgart (Stapoleitstelle) zum Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin.
Vor allem der Abschnitt über die Weimarer Republik leidet unter einer ideologisch
vorbelasteten Sichtweise; so heißt es beispielsweise: „Die Verteidigung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse war dem Schutz der Republik übergeordnet“ (S. 36). Und
die Aussage, dass die NSDAP Mitte der 1920er Jahre in Württemberg eine „tonangebende Kraft“ geworden sei (S. 37), ist zum einen nicht korrekt zitiert und deutet zum
anderen auch nicht auf eine Verwendung der neuesten Forschungsliteratur hin. Tatsächlich war die NSDAP in Württemberg und mehr noch in Hohenzollern sowohl aufgrund innerparteilicher Streitigkeiten der Landesorganisationen wie auch der ökonomischen, sozialstrukturellen und konfessionellen Rahmenbedingungen relativ
schwach, was auch an den Wahlergebnissen bis ins Jahr 1932 ablesbar ist.
Allerdings erleichterte eine weit verbreitete antirepublikanische und antikommunistische Grundhaltung unter den Polizeibeamten den Nationalsozialisten, den Polizeiapparat für ihre Zwecke zu nutzen.
Im Zentrum der beiden Themenblöcke „Dienststellen und Haftstätten“ und „Arbeitsbereiche und Verfolgungspraxis“ stehen die Beschreibung der Dienststellen, ihres
Personals und der sogenannten „Gegnergruppen“, die in verschiedenen Zeiträumen
und unterschiedlicher Intensität „bekämpft“ wurden. Dabei fällt die relativ geringe
Zahl an Dienststellen und Personal auf, gemessen am Schrecken, den die Gestapo zu
verbreiten wusste. Ihren Aufgaben, der Schutz der „Volksgemeinschaft“ und die Ausschaltung ihrer „Gegner“, konnte sie nur mit Hilfe eines Netzwerks von Parteiorganisationen und staatlicher Institutionen, aber auch durch ein weit verbreitetes Denunziantentum erfolgreich nachkommen.
Nach einem kurzer Abriss über die Geschichte und die Nutzung des „Hotel Silber“
während der nationalsozialistischen Ära (Sigrid Brüggemann) gibt Roland Maier einen
Überblick über die Außendienststellen – zunächst sind das Ulm, Friedrichshafen,
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Oberndorf, Tübingen, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Aalen. Die beiden letzteren gehen später in der Außendienststelle Ellwangen auf. Und im Jahr 1937 wird die bisher
dem Preußischen Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin unterstellte Staatspolizeistelle
in Sigmaringen als Außendienststelle der Staatspolizeileitstelle in Stuttgart unterstellt.
Auf drei Außendienststellen wird gesondert eingegangen: auf die Dienststelle Sigmaringen, die im Zuge der württembergischen Gebietsreform im Jahr 1938 neben den
Landkreisen Hechingen und Sigmaringen auch die Zuständigkeit für den Landkreis
Saulgau erhielt (Roland Maier), auf Tübingen (Jens Kolata) und auf Friedrichshafen
(Roland Maier). Beim Kapitel zu Sigmaringen fallen mehrere Ungenauigkeiten auf: die
falsche Schreibweise des Regierungspräsidenten Karl Simons („Carl Simmons“, S. 90),
der Literaturhinweis auf S. 91 (Mützel, 2000) wird im Literaturverzeichnis nicht aufgelöst und die Anmerkung auf S. 93 (Becker o. J.) wird im Literaturverzeichnis auf S. 446
mit dem Jahr 1995 angegeben. Auch ist von den Hohenzollerischen Landen als preußischer Provinz die Rede. Tatsächlich hatte der Regierungsbezirk Sigmaringen immer
nur eine provinzähnliche Stellung. Schließlich fehlt das in den Schriften zur politischen
Landeskunde von Fritz Kallenberg schon 1996 herausgegebene Standardwerk zu Hohenzollern.
Im nächsten Beitrag beschäftigt sich Sigrid Brüggemann mit dem „Institut der
Schutzhaft“ und geht anschließend auf die frühen Schutzhaftlager Heuberg bei Stetten
am kalten Markt und Oberer Kuhberg bei Ulm sowie auf die Schutzhaftabteilung für
Frauen im württembergischen Landesgefängnis in Gotteszell ein. Nach Aufhebung der
beiden Schutzhaftlager in Stetten am kalten Markt und Ulm benötigte die württembergische Gestapo eine neue Haftstätte. So wurde im Jahr 1935 das Polizeigefängnis in
Welzheim eingerichtet, das auch als Durchgangslager und Exekutionsstätte der Stapoleitstelle Stuttgart diente. Einen besonderen Lagertypus stellten die Arbeitserziehungslager (AEL) dar. Drei davon gab es im Südwesten: in Kniebis-Ruhestein, OberndorfAistaig und Rudersberg. Sie wurden als Instrument für die Disziplinierung und
Unterdrückung der deutschen wie auch ausländischen Arbeiterschaft eingerichtet – die
Lagereinweisungen erfolgten daher auch zumeist aufgrund von Meldungen von Betrieben, Kommunen und Arbeitsverwaltungen (Roland Maier). Der letzte Beitrag zu
den Haftstätten gilt der Kooperation der Gestapo mit den KZ-Außenlagern, speziell
den Außenlagern des elsässischen KZ Natzweiler-Struthof (Roland Maier).
In den Anfängen des Regimes stand die Einschüchterung und Unterdrückung der
innenpolitischen Gegner, vor allem aus dem linken politischen Spektrum (Sigrid Brüggemann). Am Ende war die Überwachung der vielen Zwangsarbeiter, die in den beiden
letzten Jahren des Krieges in der Wirtschaft als Arbeitskräfte gebraucht wurden, eine
der wesentlichen Aufgaben der Gestapo (Roland Maier). Zwischen diesen beiden Kapiteln wird auf die Schicksale weiterer Opfergruppen eingegangen: die Geschichte über
den Gestapoagenten Nesper und die Verfolgung der Gruppe Schlotterbeck, einer aus
dem linken Spektrum stammenden losen Vereinigung von Gegnern der Nationalsozialisten (Sigrid Brüggeman). Die Rolle, die der später in Albstadt wirkende Alfred Hagenlocher als verantwortlicher Sachbearbeiter der Stuttgarter Stapoleitstelle gespielt
hat, kann als beispielhaft für die bis heute nicht aufgearbeitete Geschichte der Täter angesehen werden. Weitere Beiträge befassen sich mit dem „Bürgerbräu-Attentäter“
Georg Elser aus Königsbronn bei Heidenheim (Sigrid Brüggeman) sowie den weniger
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bekannten Mitwissern und Helfern der Weißen Rose in Württemberg (Ralf Bogen).
Außerdem erhält der Leser Einblicke in die Behandlung von Gruppen oder Personen,
die per Deﬁnition außerhalb der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft standen.
Dazu gehörten die jüdische Bevölkerung (Roland Maier), die Homosexuellen (Ralf Bogen) und die „Asozialen, Arbeitsscheuen, Swingjugend und Sinti“ (Jens Kolata). Sanktionen hatte auch widerständiges bzw. nonkonformes Verhalten zu vergegenwärtigen –
wie einige katholische und evangelische Geistliche, aber auch die „Bibelforscher“ – die
Zeugen Jehovas (beide Texte: Sigrid Brüggemann).
Im Beitrag „Die geheimen Referate der Geheimen Staatspolizei“ beschäftigt sich
Sigrid Brüggemann mit der nachrichtendienstlichen Tätigkeit der Gestapo. Die Autorin beschreibt diesen Beitrag selbst „als Anregung für künftige Forschungsvorhaben“
(S. 382). Ein weiterer Aufsatz befasst sich mit Auslandseinsätzen von Gestapo-Angehörigen aus Württemberg und Hohenzollern während des Krieges (Jens Kolata). „Das
Ende der Gestapo in Württemberg und Hohenzollern“ (Roland Maier), mit Schilderungen der sogenannten „Kriegsendphaseverbrechen“, beschließt den dritten Themenbereich.
Im Zentrum des Beitrags von Sarah Kleinmann, mit dem Titel „‚Ich fühle mich nicht
schuldig’ – Personal und Wahrnehmung der Gestapo nach 1945“, der gleichzeitig auch
der letzte Themenblock des Bandes darstellt, steht die über Jahrzehnte gelebte nur rudimentäre juristische, politische und auch gesellschaftliche Aufarbeitung der GestapoVerbrechen.
Der insgesamt gelungene Sammelband füllt die Lücke einer bisher fehlenden systematischen Übersicht zur Geschichte der Gestapo im Südwesten. Neben bekannten
Größen der Politischen Polizei wie Hermann Mattheiß oder Friedrich Mußgay werden
weitere, weniger bekannte regionale Gestapogrößen und deren (Un-)Taten benannt.
Aber auch viele Kurzbiographien zu den Opfern lassen deren Andenken Gerechtigkeit
geschehen.
Eine oftmals unzureichende Quellenbasis war eines der Hauptprobleme der sechs
Autoren. Ein Großteil der Unterlagen wurde entweder vor Kriegsende vernichtet oder
ging im Zuge der Kriegszerstörungen verloren. So bieten beispielsweise die Arbeiten zu
den frühen Schutzhaftlagern oder der Kooperation zu den KZ-Außenlagern nicht viel
mehr als einen kurzen Abriss über die schon vorhandene Forschungsliteratur. Insgesamt aber stellt das Literaturverzeichnis einen guten Überblick und Einstieg zum Thema dar. Die relativ kleine Liste der regionalen Stadt- und Kreisarchive lässt darauf hoffen, dass noch viel Quellenmaterial darauf wartet, ausgewertet zu werden. Auch von
diesem Blickpunkt aus stellt dieses Kompendium eine wichtige Grundlage für weiterführende Forschungen dar.
Balingen
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Wolfgang Proske (Hg.): Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus Oberschwaben.
Bd. 4. Gerstetten: Kugelberg-Verlag 2015, 317 S., zahlr. Abb.
Nach drei Bänden zur Ostalb, dem Ulmer Raum und Ostwürttemberg hat die vom Sozialwissenschaftler Wolfgang Proske initiierte und getragene NS-Täter-Forschung jetzt
auch Oberschwaben und Hohenzollern erreicht. Elf Autoren leuchten im vierten Band
der Reihe „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ die Biograﬁen von insgesamt 19 „NS-Belasteten“ aus der Region aus, die der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft in den unterschiedlichsten Positionen, vom Richter und Einsatzgruppenleiter in
den besetzten Ostgebieten über den Kreisleiter und NS-Funktionär vor Ort bis hin
zum vermeintlich unpolitischen Verwaltungsbeamten, gedient und in unterschiedlichem Maß Schuld am braunen Zivilisationsbruch auf sich geladen hatten. Das verbindende Element der 19 vorgestellten, durchweg männlichen NS-Belasteten besteht neben ihrer braunen Verstrickung in Oberschwaben als Herkunfts- oder Tätigkeitsfeld.
Etwas eigenwillig erscheint die Eingrenzung des Untersuchungsraums, der die
Landkreise Biberach und Ravensburg, den Altkreis Ehingen, den Landkreis Sigmaringen unter Ausklammerung der ehemals badischen Gebiete und überraschenderweise
auch die ehemals hohenzollerischen Anteile des Zollernalbkreises umfasst, während
der Bodenseekreis nicht berücksichtigt wird und einem weiteren Band zum Bodenseeraum vorbehalten bleibt. Die abgehandelten Biograﬁen verteilen sich auffallend ungleichgewichtig auf die erwähnten Landkreise: Elf der vorgestellten NS-Belasteten
stammen aus dem Landkreis Ravensburg, fünf aus dem Landkreis Biberach und jeweils
einer aus den drei anderen Kreisen. Dies hat seinen Grund allerdings mitnichten in einer stärkeren NS-Resistenz etwa Hohenzollerns, sondern ist ausschließlich den vor
Ort zur Verfügung stehenden Autoren geschuldet.
Die Täter, Helfer und Trittbrettfahrer aus Oberschwaben und Hohenzollern lassen
sich im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen: Da sind zum einen die „Alten Kämpfer“ und NS-Funktionäre vor Ort, die zumeist schon vor 1933 zur Hitler-Bewegung
stießen und sich maßgeblich für den Aufstieg des Nationalsozialismus in den bis zur
März-Wahl 1933 von der Zentrumspartei dominierten katholisch-ländlichen Gebieten
zwischen Alb und Bodensee einsetzten. Gemeinsam ist den meisten NS-Repräsentanten in den Dörfern und Städten des Oberlandes eine Härte und Unerbittlichkeit in der
Bekämpfung und Maßregelung von Gegnern und nicht linientreuen „Volksgenossen“,
gleich ob es sich dabei um in das KZ Heuberg verschickte politisch Andersdenkende
oder aber um Frauen handelte, die für tatsächliche oder auch nur vermeintliche Liebesverhältnisse mit ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen mit öffentlicher Haarschur und Haft bestraft wurden.
Die zweite Gruppe umfasst aus Oberschwaben hervorgegangene NS-Täter, die als
Richter, Verwaltungsbeamte oder Polizisten direkt oder mittelbar an den nationalsozialistischen Gewalttaten und Menschheitsverbrechen in den eroberten Ostgebieten
und auf dem Balkan beteiligt waren. Hier ﬁnden sich der Ravensburger Richter Dr.
Hermann Bohnacker, der im juristischen „Einsatz im Volkstumskampf“ in Kutno und
sodann Łódź drakonische Strafen nach der diskriminierenden Polenstrafrechtsverordnung selbst für Bagatellvergehen verhängte, oder auch der SD-Ofﬁzier Eugen Steimle,
der 1941–43 als Leiter von Einsatzgruppen an Massenmorden beteiligt war und nach
435

Neues Schrifttum

seiner Haftentlassung 1954 als Lehrer für Deutsch und Geschichte am Evangelischen
Gymnasium in Wilhelmsdorf unterrichtete. Die wohl auffallendste NS-Karriere absolvierte der aus Bad Waldsee stammende Jurist Dr. Josef Bühler, der es als Gefolgsmann
von Dr. Hans Frank bis zum Staatssekretär und Chef der Zivilverwaltung im sog. Generalgouvernement, dem von Nazi-Deutschland besetzten und unterjochten Polen,
brachte und als Teilnehmer an der sog. Wannsee-Konferenz im Januar 1942 an der administrativen Vorbereitung und bürokratischen Umsetzung des Völkermordes an den
europäischen Juden mitwirkte.
Gemeinsam ist allen im Buch abgehandelten NS-Belasteten das fehlende Unrechtsbewusstsein für ihre Taten, eine – mit Ausnahme des im August 1948 in Krakau hingerichteten Bühler – überaus nachsichtige Behandlung sowohl in den Straf- wie auch den
Entnaziﬁzierungsverfahren sowie in nicht wenigen Fällen die nahezu bruchlose Fortsetzung der Berufslaufbahn in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Dr. Hermann
Bohnacker beispielsweise erreicht 1955 seine Wiedereinstellung als Richter und ist in
der Folge am Amtsgericht Tettnang und sodann am Landgericht Ravensburg tätig, und
Eugen Steimle kann nach der Umwandlung der gegen ihn verhängten Todesstrafe in eine 20jährige Gefängnishaft 1951 und der Haftentlassung 1954 eine pädagogische Karriere im Dienst der Zieglerschen Anstalten antreten.
Inmitten all der Blutrichter, Massenmörder und rabiaten Nazi-Funktionäre erscheinen zwei der im Band portraitierten NS-Belasteten merkwürdig ambivalent: Der Biberacher Kulturreferent Erhard Bruder, ein städtischer NS-Multifunktionär, verfolgt in
den Jahren der braunen Herrschaft – vereinzelt im Konﬂikt mit NS-Instanzen – eine
unideologische, aber strikt konservative Kulturpolitik und zeigt sich beim NSDAPOberschwabentag im Juni 1939 in Biberach stolz, dass Oberschwaben „nie eine entartete Kunst geboren habe“. In seinem Entnaziﬁzierungsverfahren legt er vielseitige
Rechtfertigungen für sein Verhalten im Dritten Reich vor und wird 1949 schließlich als
„Mitläufer“ eingestuft. Es gelingt ihm eine bruchlose Wiedereingliederung in die Biberacher Bürgergesellschaft, als städtischer Kultur- und Verkehrsreferent kann er seine
konservative Kulturförderung fortsetzen. Das 1950 zur 700-Jahr-Feier Biberachs von
ihm verfasste Heimatbuch kommt ohne jeden Hinweis auf den Nationalsozialismus
aus.
Dem Allgäuer „Bier-, Käse- und Milchzar“ (S. 114) und bäuerlichen Multifunktionär
Oskar Farny sodann gelingt 1933 der ﬂiegende Wechsel vom Zentrums-Reichstagsabgeordneten zum parteilosen Hospitanten der NSDAP-Reichstagsfraktion, und in dieser Funktion verbleibt er bis zum Untergang des NS-Regimes. Seine Haltung zum Nationalsozialismus und seine Rolle im NS-Staat bleiben ebenso unklar wie die
Verbindung des mit Erwin Rommel befreundeten Farny zum Widerstand. Nachdem
er im Entnaziﬁzierungsverfahren als „entlastet“ eingestuft worden ist, gelingt Oskar
Farny unter der Protektion von Ministerpräsident Gebhard Müller eine neuerliche politische Karriere, die ihn für die CDU 1953 zunächst in den Bundestag und sodann als
Bundesratsminister sogar in das Stuttgarter Landeskabinett führt. Bei der CDU nicht
zuletzt auch in Oberschwaben verbleiben gleichwohl Vorbehalte gegen den NS-kompromittierten Farny, der 1958 bei der Bestimmung des Nachfolgers für den an das Bundesverfassungsgericht wechselnden Ministerpräsidenten Gebhard Müller gegen den allerdings gleichfalls NS-belasteten Kurt Georg Kiesinger den Kürzeren zieht. Wie die
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öffentlichen Reaktionen auf den Beitrag zu Oskar Farny zeigen, bleibt seine Bewertung gerade auch im Allgäu bis in die Gegenwart höchst strittig.
Trotz einer gewissen Zufälligkeit bei den berücksichtigten Biographien, für die es jeweils einen Autor zu ﬁnden galt, stellt der Band einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der NS-Geschichte in Oberschwaben dar. Zeichnet sich die wissenschaftliche
wie heimatkundliche Aufarbeitung der NS-Zeit in ihren lokalen und regionalen Dimensionen zwischen Alb und Bodensee insgesamt durch eine auffallende Verspätung
und nach wie vor bestehende große Lücken aus, so steht, im Unterschied zur in den
letzten Jahrzehnten geleisteten Würdigung der Opfer und Gegner, die Täter-Forschung
im Oberland noch ganz am Anfang. Bereits jetzt lässt sich indessen sagen, dass das lange verbreitete „Bild vom naziresistenten Oberschwaben“ eine Mär ist, sich tatsächlich
bereits in den 1920er-Jahren erhebliche nazistische Aktivitäten nachweisen lassen und
ab 1933 „eine eher problemlose Gleichschaltung“ auch der bisherigen Zentrums-Hochburg erfolgte (S. 8).
Diese nüchternen Befunde lassen sich auch auf Hohenzollern übertragen. Abgesehen von neueren Forschungen zur Judenverfolgung in Hechingen, Haigerloch und zuletzt in Sigmaringen, zum „Ausländereinsatz“ in Hechingen sowie im Hüttenwerk
Laucherthal, zu den „Euthanasie“-Morden an 90 Psychiatrie-Patienten des Sigmaringer
Fürst-Carl-Landeskrankenhauses und zum mörderischen Einsatz von KZ-Häftlingen
beim Ölschiefer-Projekt „Wüste“ 1944/45 ist die Geschichte des Dritten Reiches in
Hohenzollern noch weithin das bereits 1996 von Fritz Kallenberg konstatierte „unbestellte Feld“ geblieben. Zumindest für Hohenzollern vermag an dieser betrüblichen
Forschungslage auch der „Täter“-Band mit lediglich zwei hohenzollerischen Biograﬁen wenig zu ändern. Während der „Alte Kämpfer“ Vinzenz Stehle aus Bittelbronn in
der Tat eine Schlüsselﬁgur beim Aufstieg der NSDAP im hohenzollerischen Unterland
bis 1933 ist und als Multifunktionär dem Regime bis zum bitteren Ende die Treue hält,
ist beim Sigmaringer Landesverwaltungsrat Dr. Konrad Haug abgesehen von der Mitgliedschaft in Partei und weiteren NS-Organisationen die Rolle bei der Durchsetzung
der NS-Herrschaft vor Ort und zumal bei den im Beitrag angeführten BehindertenDeportationen deutlich nachrangig. Willfährige Helfer bei der Auslese und dem Abtransport der Psychiatrie-Patienten in den Tod sind neben den Ärzten des Krankenhauses vor allem die Regierungs-Beamten von Reden und Berger sowie Kreisleiter Karl
Maier. Die Erforschung dieser und weiterer NS-Täter in Partei, Verwaltung und Polizei in Hohenzollern und insbesondere in der Regierungs- und Behördenstadt Sigmaringen bleibt ein dringendes Desiderat der Landes- und Ortsgeschichte.
Inzigkofen

Edwin Ernst Weber
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Centre Européen du Résistant Déporté Site de l’Ancien Camp de Concentration de
Natzweiler-Struthof: Bientôt la liberté nous reviendra: la double ﬁn du camp de
Natzweiler. Catalogue de l’éxposition. Freiheit – so nah, so fern: das doppelte Ende
des Konzentrationslagers Natzweiler. Ausstellungskatalog. Mosbach-Diedesheim
2014. 111 S., zahlr. Illustrationen und Abb.
Siebzig Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems
präsentierten Franzosen und Deutsche eine gemeinsame Ausstellung unter dem deutschen Titel: „Freiheit – so nah, so fern: das doppelte Ende des Konzentrationslagers
Natzweiler.“ Unter der Federführung des Centre Européen du Résistant Déporté, der
KZ-Gedenkstätte Neckarelz sowie der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Baden-Württemberg erarbeitete ein französisch-deutsches Ausstellungsteam die
gemeinsame Ausstellung, die in den Jahren 2015 und 2016 in verschiedenen südwestdeutschen Städten, unter anderem in Bisingen, Balingen, Spaichingen und auch in Rottweil und Tübingen, gezeigt wurde.
Der Ausstellungskatalog, der wie die Ausstellung selbst zweisprachig gehalten ist,
beschreibt die ungewöhnliche Geschichte des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof. Das Lager, im Jahr 1941 gegründet, etwa 50 km süd-westlich von Straßburg gelegen, wurde nach dem in der Nähe liegenden Ort Natzwiller und dem Anwesen „Le
Struthof“ benannt. Das KZ wurde an dieser Stelle nicht zuletzt wegen des dort gefundenen rosa Granits gegründet, der für ein SS-eigenes Unternehmen durch die KZ-Häftlinge abgebaut werden musste.
Das Konzentrationslager war ursprünglich ein sogenanntes Nacht-und-Nebel-Lager, in das Angehörige vor allem französischer Widerstandsgruppen, aber auch Gegner
des nationalsozialistischen Regimes aus anderen besetzten nord- und westeuropäischen
Ländern verschleppt wurden. Die Häftlinge sollten ohne jedes Lebenszeichen und für
immer spurlos verschwinden – eine Terrormaßnahme zur Einschüchterung der Bevölkerung der besetzten Gebiete. Die 1943 gebaute Gaskammer diente vor allem kriegsmedizinischen Menschenversuchen von Medizinern der sogenannten „Reichsuniversität Straßburg“.
Im Zuge der Einbeziehung des Konzentrationslagersystems in die deutsche Kriegswirtschaft wandelte sich die Funktion des Konzentrationslagers. Natzweiler entwickelte sich zu einem Lagerkomplex mit insgesamt fast 70 Außenlagern auf beiden Seiten des Rheins – das erste entstand schon im Dezember 1942. Zu Natzweiler gehörten
auch die Außenlager des südwürttembergisch-hohenzollerischen Schieferölprojekts
und des Unternehmens „Wüste“ in Bisingen, Frommern, Erzingen, Dormettingen,
Dautmergen, Schömberg und Schörzingen. Nach Natzweiler und in seine Außenlager
wurden mehr als 50 000 Menschen deportiert. Davon starben über 20 000. Die Häftlinge der Außenlager, sie stammten vor allem aus den von Deutschland besetzten europäischen Ländern, mussten in den Fabriken bekannter deutscher Unternehmen wie
Bosch, Daimler-Benz, der Mauserwerke AG in Oberndorf am Neckar oder der WMF
in Geislingen/ Steige Sklavenarbeit leisten.
Als die alliierten Truppen immer näher rückten, wurden das Hauptlager sowie seine
linksrheinischen Nebenlager im September 1944 geräumt, die Häftlinge kamen in das
KZ Dachau. Die „Freiheit“ die für sie „so nah“ schien, verschwand nun wieder in der
438

Neues Schrifttum

Ferne. Und das Konzentrationslager bestand trotz Verlust des geograﬁschen Ortes in
seinen Außenlagern weiter. Die Dienststellen wurden auf mehrere Orte verteilt. Östlich des Rheins gab es nach Aufgabe des Hauptlagers noch 38 Außenlager, in denen etwa 20 000 Häftlinge nach Aufgabe des Hauptlagers neu registriert wurden – viele von
ihnen sollten, auch im Zuge der sogenannten „Todesmärsche“, noch sterben. Erst die
Kapitulation im Mai 1945 beendete endgültig die Geschichte des Konzentrationslagers
Natzweiler-Struthof.
Zwischen 1944 und 1946 und anschließend bis 1949 diente Natzweiler als Internierungslager für die politischen Gefangenen des französischen Staats und als Gefängnis.
Im Anschluss daran wurde Natzweiler als Gedenkstätte ausgebaut.
Der reich bebilderte Ausstellungskatalog wechselt zwischen der Geschichte des
Hauptlagers, seiner Nebenlager und des mit Karten illustrierten Kriegsverlaufs. Im
Zentrum stehen 20 Kurzportraits einzelner Häftlinge oder ganzer Häftlingsgruppen.
Dagegen sind verschiedene Aspekte der komplexen Geschichte Natzweilers und seiner Außenlager, die Einbindung in den historischen Gesamtzusammenhang des Konzentrationslagersystems und in den militärisch-industriellen Komplex der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft bis hin zu den Todesmärschen etwas zu kurz gekommen.
Dazu passt auch das Fehlen einer Bibliographie, die zumindest die bisher erschienenen
zentralen Arbeiten benennt.
Unter dem Bemühen der Katalogmacher, möglichst viele Informationen im Ausstellungsführer unterzubringen, leidet in einigen Fällen die Lesbarkeit – vor allem Karten sind teilweise mit zu vielen Hinweisen überfrachtet und die Bilduntertitel sind sehr
klein ausgefallen. Dennoch – der Katalog ist eine gut gemachte Einführung in die komplexe Geschichte des einzigen Konzentrationslagers auf französischem Boden und
zeigt eindrucksvoll einen Überblick über die zahlreichen Spuren, die Natzweiler in vielen Orten Südwestdeutschlands hinterlassen hat.
Balingen

Michael Walther

Frank Raberg (Bearb.): Die Protokolle der Regierung von Württemberg-Hohenzollern. Zweiter Band: Das Kabinett Bock 1947– 1948. Hg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde. Stuttgart: Kohlhammer 2008, 101 S. Einleitung und
Übersichten, 494 S. Text und Register.
Die Interessierten haben lange auf diesen Band warten müssen, immer wieder wurde
das angekündigte Erscheinungsdatum hinausgeschoben. Frank Raberg präsentiert erneut eine umfangreiche Einleitung, die umfassend auch über die Organisation und personelle Besetzung der Staatskanzlei und der Ministerien informiert.
Die thematische Breite dieser Kabinettsprotokolle ist denkbar groß: lokale Ereignisse wie eine Brückeneinweihung in Scheer kommen ebenso vor wie die „große
Politik“ (Währungsreform, die geplante Neugliederung der Länder der westlichen Besatzungszonen, die ersten Ansätze für den Südweststaat, die Entstehung der Bundesrepublik). Vor allem aber dominieren zwei Themen die Sitzungen: die Notlage des Landes und das Verhältnis zur französischen Besatzungsmacht. Durch die Armut dieser
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Siegermacht von nordamerikanischen und britischen Gnaden waren überdies beide
Themen ständig miteinander verquickt: die berüchtigten französischen Abholzaktionen (die „F-Hiebe“), die unkontrollierten Requisitionen, die nicht enden wollende Demontage der ohnehin nicht gerade üppigen südwürttembergischen Industrie, die hohen Fleischablieferungen für die Besatzungsmacht bei kärglichster Ernährungsplanung
für die deutsche Bevölkerung, all dies bildete ein gewaltiges Konﬂiktpotenzial.
Die Notlage des Landes betraf auch die neue Landesregierung selbst: Sie musste um
elementare Punkte wie ihre räumliche Unterbringung ebenso kämpfen wie um die Verfügung über Fahrzeuge und Benzin. Nach wenigen Jahren, das zeigen diese Protokolle
deutlich, waren die deutschen Politiker nicht mehr bereit, all dies als Folge einer totalen militärischen Niederlage hinzunehmen. Hinzu kamen die zahlreichen Unzulänglichkeiten speziell der französischen Besatzungsmacht: ihre überbordende Bürokratie,
die deutsche Gegenstücke produzierte, das Hin- und Herschieben von Problemen zwischen dem Tübinger Militärgouverneur Widmer und dessen Vorgesetzten in der Baden-Badener Zentrale, ihren aus solchen und weiteren inneren Konﬂikten herrührenden Zickzackkurs, der immer wieder vorkommende Versuch, deutsche Stellen
gegeneinander auszuspielen und dabei vor (wohlwollend formuliert) Halbwahrheiten
nicht zurückzuschrecken. Für all dies bietet der Protokollband zahlreiche Beispiele und
neue Illustrationen. Die vielköpﬁge französische Besatzungsadministration entpuppte
sich immer deutlicher als ein sehr problematisches Gegenüber. Sie reagierte nicht nur
äußerst empﬁndlich auf öffentliche Kritik, sondern erwartete, dass die Landesregierung
und der Landtag französische Vorgaben als deutsches Regierungshandeln erscheinen
lassen sollten. Dabei waren nicht nur die Zumutbarkeitsgrenzen, etwa bei Lebensmittelablieferungen an die Besatzungsmacht, strittig. Probleme bereitete insbesondere die
französische Hinhaltetaktik, die nach zähen Verhandlungen Konzessionen in Aussicht
stellte, die sich aber später als nur marginal erwiesen. Tief widersprüchlich erschien
wohl auch den Landespolitikern die Kluft zwischen allmählicher politischer und wirtschaftlicher Konsolidierung in der Bizone und dem Damoklesschwert immer neuer
Demontage-„Feldzüge“ gerade, wie es ihnen erschien, in Württemberg-Hohenzollern.
Dies in Kombination mit Unnachgiebigkeit in Sachen Fleischabgabe aus der Substanz
der Nutz-, nicht der Schlachttiere und der Hinhaltetaktik bezüglich des Rederechts des
Landtags führte in dramatischer Zuspitzung nicht nur zum Rücktritt der Regierung,
sondern auch zu einer Art von politischem Streik des Landtags im Sommer 1948. Dieser sich allmählich anbahnende, immer mehr als unvermeidlich erscheinende Konﬂikt
spiegelt sich in den Sitzungsprotokollen mit besonderer Deutlichkeit.
Vor allem aber war die grundsätzliche Frage nach ihren Rechten und Funktionen gegenüber der Besatzungsmacht zu klären, die ihrerseits zwischen generellen, aber vagen
Zugeständnissen und ihrer abrupten Zurücknahme im Detail schwankte. Die Protokolle zeigen, dass die Regierung Bock um eine neue staatsrechtliche Basis bemüht war,
eine Geschäftsordnung der Landesregierung ebenso auf den Weg brachte wie eine
Kreis- und eine Gemeindeordnung. Neben den drängenden Versorgungsproblemen
der Nachkriegsjahre standen grundsätzliche Probleme an: die Entnaziﬁzierung, die Bodenreform und die Schulreform. Hier zeigt sich deutlich das Bestreben Bocks, konservative Politik zu treiben: die Entnaziﬁzierung auf das Notwendigste zu beschränken,
die Bodenreform nicht etwa auf den besonders umstrittenen, weil wertvollen Waldbe440
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sitz auszudehnen, von grundlegenden Reformen in der Schulpolitik wie etwa der Ausdehnung der gemeinsamen Grundschulzeit abzusehen.
Für die Not der Nachkriegsjahre im Südwesten ﬁndet sich also in dem Protokollband reiches Material, ebenso für den zähen administrativen und gesetzgeberischen
Neuaufbau, der gerade in der Kleinräumigkeit und Dürftigkeit dieses Landes besonders nachdrücklich auf den Leser wirkt. Wer sich ein eigenes Bild von den Mühsalen
des Wiederaufbaus machen will, ﬁndet hier also reichhaltiges Anschauungsmaterial.
Daneben lassen sich aber auch ganz andere Lesefrüchte ernten, etwa Biograﬁsches: zum
Beispiel der Aufstieg Carlo Schmids in eine Politikerlaufbahn in der sich abzeichnenden Bundesrepublik. Noch eindrücklicher und farbiger leuchtet aus den Sitzungsprotokollen der überdeutliche politische Ehrgeiz eines Gebhard Müller, dem eine höchst
eigenartige Stellung im Landeskabinett zukommt. Er ist Stellvertreter des Justizministers Carlo Schmid, mit singulärer Stellung als Ministerialdirektor (was ihn nicht hindert, eine wohl nicht unpopuläre Sparpolitik als politisches Markenzeichen zu propagieren), gleichzeitig aber CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender. Rede-, aber nicht
stimmberechtigt verkündet er in der Kabinettsrunde im Vollgefühl dieser Ämterhäufung höchst selbstbewusst zu vielen Themen seine Meinung, häuﬁger als mancher Minister. Lorenz Bock wirkt dagegen – zumindest an seinem Amt als Staatspräsident gemessen – sehr zurückhaltend.
Diese Zurückhaltung hatte neben persönlichen auch strukturelle Gründe: Im Dauerkonﬂikt mit den Vertretern der französischen Besatzungsmacht erwies sich die Stellung des Staatspräsidenten als besonders prekär; er war der Hauptgesprächspartner der
Militärregierung auch in Einzelfragen, die eigentlich den Ressortminister betroffen hätten, und er wurde zugleich in eine sehr heikle und belastende Vermittlerrolle gegenüber
den Kabinettsmitgliedern wie gegenüber dem Landtag hineingedrängt; Lorenz Bock
hat sich dabei völlig aufgerieben; nicht nur für die Zeitgenossen, sondern auch dem späteren Betrachter erscheint sein plötzlicher früher Tod (mit knapp 65 Jahren) als Folge
des permanenten Konﬂikts um Lebensfragen des Landes Württemberg-Hohenzollern.
Dabei erheben sich zwei Fragen. 1. Hat Lorenz Bock sich als politisch zu naiv erwiesen, um der komplexen und widersprüchlichen französischen Besatzungspolitik zu
begegnen? 2. Hat Bock den französischen Wünschen zu wenig Widerstand entgegengesetzt?
Die Forschungsliteratur ist geneigt, beide Fragen zu bejahen und in Bock eine eher
schwache Figur zu sehen. Raberg urteilt hierzu in seiner ausführlichen Einleitung unterschiedlich. „Bock führte sein Amt mit großer, bisweilen zu großer Vorsicht... Er
durchschaute nicht die Strategie der Militärregierung...“ (S. X). „Das Bemühen als ‚gerechter Makler’ zwischen den deutschen Interessen und den Ansprüchen der französischen Militärregierung zu vermitteln und zum Ausgleich zu ﬁnden, durchzog die
Amtszeit Lorenz Bocks … Dieses Bemühen fand auch in den Kabinettsprotokollen seinen Niederschlag. Letztendlich scheiterte Bock an diesen Aufgaben, wofür der Grund
weniger in seinem Unvermögen als in dem besonders ‚verminten Gelände’ der französischen Besatzungspolitik zu suchen ist.“ (S. XII) Nachdem der Landtag sich endlich
das Recht zu freier Debatte erstritten hatte, habe sich gezeigt, dass nur ein „entschiedenes Auftreten Erfolge zeitigte, dass die Taktik der Regierung und besonders des
Staatspräsidenten Bock, der Militärregierung entgegenzukommen, wo es nur möglich
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war, keine Verbesserung brachte.“ (S. XL) In der schließlich eskalierenden Frage der
Demontage sei Bock auch persönlich „hinters Licht geführt“ worden (S. LI). Mehrfach
betont Raberg, dass sich Bock durch seine Konzessionsbereitschaft in eine völlig isolierte Position, in eine Sackgasse hineinmanövriert habe (S. XXXVI, XXXIX, XL). Am
Ende dieser Politik steht für Raberg völliges Scheitern. Tatsächlich ﬁnden sich Kabinettsprotokolle, in denen Bock fast unverhüllt von den Mitgliedern seiner Regierung
zu mehr Widerstand aufgefordert wird (Sitzung vom 11. November 1947, S. 121f. und
Sitzung vom 30. April 1948, S. 302ff.). Jedoch zeigt sich in diesen Sitzungen, dass sich
auch Carlo Schmid von klarer Konfrontation gegenüber der Militärregierung nichts
versprach.
Kritikwürdig sind nicht einmal so sehr die Widersprüche in Rabergs Beurteilungen
als vielmehr ihre unsystematische Streuung über den gesamten Einleitungstext hinweg.
Bock wird überdies zu sehr an der Politik des kalkulierten Risikos gemessen, die Gebhard Müller als CDU-Fraktionsvorsitzender und später als Bocks Nachfolger betreibt.
Dieser proﬁtiert von der allgemeinen politischen Entwicklung in Deutschland: Die Bildung der Trizone reduziert den französischen Einﬂuss deutlich. Hinzu kommt das machiavellistische Potenzial Gebhard Müllers, das Karin Graf in ihrer Arbeit über die
württembergische-hohenzollerische Bodenreform so überzeugend beleuchtet hat. Dieses Potenzial an Bedenkenlosigkeit hat Gebhard Müller, wie zu vermuten steht, den
Umgang mit den Granden der Militäradministration sehr erleichtert. Schließlich erscheint dem Rezensenten der Einwand überlegenswert, ob nicht Gebhard Müller –
auch dank einer überaus gekonnten Selbstdarstellung in einem langen Leben – in seiner
politischen Leistung überschätzt wird, während Lorenz Bock auch in diesem („seinem“) Band unterschätzt wird.
Auf einem anderen, für die Zukunft des Landes besonders wichtigen Feld wird
Bocks Politik von Raberg dagegen mit uneingeschränktem Lob bedacht: bei der Frage
der territorialen Neugliederung des Südwestens nach den alliierten Grenzziehungen.
Bock habe die Wiedervereinigung Württembergs nachdrücklich und uneingeschränkt
betrieben und den Weg in den Südweststaat von Beginn an unterstützt. Beide Ziele erscheinen bei Raberg aber als selbstverständlich. Raberg übergeht dabei völlig, dass
Bock als CDU-Fraktionsvorsitzender alles daran gesetzt hatte, eine eigenständige südwürttembergische Verfassung durchzusetzen und hier auch den Konﬂikt mit der Militärregierung nicht scheute. Überdies besteht bezüglich des Südweststaats keinesfalls,
wie Raberg suggeriert, in der württembergisch-hohenzollerischen Landesregierung ein
Konsens aller beteiligten Parteien. Vielmehr zeigt das Kabinettsprotokoll zur Vorbereitung des berühmten Treffens der Staatschefs auf dem Hohenneuffen (Bock war
durch schwere Krankheit an der Teilnahme gehindert), dass der Südweststaat der konservativen CDU-Mehrheit unter Führung von Albert Sauer ein anderer werden sollte,
als ihn die SPD anstrebte: Dezentral sollte er gestaltet werden; die südwürttembergische Sonderform der Konfessionsschule sollte erhalten bleiben; regionale Reservatrechte dauerhaft eingerichtet werden (Protokoll der Sitzung vom 2. August 1948,
S. 429). Dass Sauer hier im Sinne von Lorenz Bock handelte, daran sollte bei dessen Interesse an einer Neugliederung Deutschlands im Sinne des Regionalismus, wie es Jürgen Klöckler bei ihm nachgewiesen hat, kein Zweifel bestehen. Bocks Beitrag besteht
eben gerade nicht in der kritiklosen Übernahme von Reinhold Maiers Initiative (wie es
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bei Raberg erscheint), sondern in einem Konzept des politischen Regionalismus für
den Südwesten. Es ist ein schöpferisches und zukunftweisendes Produkt eines ansonsten traditionsverhafteten Geistes.
Auch dieser Band ist sehr sorgfältig mit zahlreichen wünschenswerten, insbesondere biograﬁschen Hinweisen versehen. Umfassende Sach-, Orts- und Personenregister
erweisen sich für entsprechende themenorientierte Arbeit als äußerst hilfreich.
Laichingen

Heinz Pfefferle

Kurt Ludwig Joos: Schwieriger Aufbau. Gymnasium und Schulorganisation des deutschen Südwestens in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Stuttgart: Kohlhammer 2012, 822 S., Quellen- und Literaturverzeichnis S. XVII–XLIX
(Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg, Reihe A Quellen Bd. 55).
Es waren die Grundsatzentscheidungen der Besatzungsmächte, die auch für den Bildungsbereich das Beleben föderalistischer Strukturen nahelegten. Zudem deutete sich
mit dem Verlauf der Zonengrenzen im Südwesten, also zwischen den vier Besatzungsgebieten der französischen Militärverwaltung (Tirol/ Vorarlberg/ Lindau, Südwürttemberg-Hohenzollern, Baden, Pfalz/ Saar) und der drei Gebiete erfassenden US-Besatzungszone (Bayern, Nord-Württemberg, Hessen mit dem östlichsten Vorposten der
US-Army als Point Alpha bei Fulda) weiterer Bedarf für Regelungen im Konsens an,
um die übergeordneten Ziele für einen Neubeginn im Sinne der Demokratie unter Mitwirkung der Deutschen ab 1947 in der Bi- und Trizone auf dem Weg zur Gründung
der Bundesrepublik Deutschland („Weststaat“) umsetzen zu können. Es galt dabei,
„die Länder zu Pfeilern zu machen, auf denen der Neuaufbau des Reiches entstehen
kann“, wie es Karl Geiler, der 1. Ministerpräsident Hessens am 6.1.1947 in seiner letzten Regierungserklärung formulierte.
Kurt Ludwig Joos ist als Autor ein Insider im doppelten Sinne: Seit den 60er-Jahren
bis zu seiner Ruhestandsversetzung 1991 wirkte der ausgebildete Philologe als Ministerialbeamter im Stuttgarter Kultusministerium. In sein Forschungsthema bot ein Aufsatz im Alemannischen Jahrbuch (1999/ 2000) einen ersten Einblick. Seine materialreich
belegte, aktuelle Quellenstudie präsentiert die Ergebnisse jahrelanger Archivrecherchen in den Archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche (Colmar,
aktuell in La Courneuve/ Paris), dem Generallandesarchiv Karlsruhe und den Staatsarchiven in Freiburg und Sigmaringen. Als Zeitzeuge legt er Wert darauf, aus den schriftlichen Quellen auch die Namen der handelnden Personen offen zu legen. Er greift dabei zurück auf die Zeit der NS-Diktatur (Bsp. Kultminister Christian Mergenthaler
[1884– 1980]), stellt für die Zonenverwaltung im Südwesten als Hauptakteur den französischen General, Mitglied der Résistance, Verfechter des Laizismus Raymond
Schmittlein (1904– 1974) vor und gliedert seine Arbeit in 12 Kapitel nach Sachthemen
von der Ausgangslage zur „Stunde null“ über die chaotischen „leeren Monate“ mit den
Grundsatzentscheidungen „Wer, ab wann, was und wo“ unterrichten darf und benennt
die strittigen Punkte für eine Schulreform in einem demokratischen Gemeinwesen aus
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deutscher und alliierter Konzeption im eng beschriebenen Rahmen des Besatzungsstatuts bis zur Begründung des Südweststaates (1949– 1952): Weiterführende Schulen als
Simultanschulen („Christliche Gemeinschaftsschulen“), Religionslehre als Fach in allen
Schularten, Französisch als 1. Fremdsprache und verpﬂichtendes Abiturfach (außer an
den Humanistischen Gymnasien), die Wiedereinführung des mehrfach gegliederten,
differenzierten Schulwesens unter Rückgriff auf die Regelungen aus der Weimarer Demokratie. Er stellt die Entwicklung von Bildungs- und Kulturpolitik von der Zeit Reinhold Maiers als Ministerpräsident und Gotthilf Schenkel als Kultminister (bis 1953)
über die Ära von Gebhard Müller (1953– 1958) als Regierungschef und seinem Kultusminister Wilhelm Simpfendörfer vor, um mit dem neu gewichteten Kultusministerium
unter Gerhard Storz (1958– 1964) und Professor D. Dr. Wilhelm Hahn (1964– 1978) in
das weite Feld der Reformen überzuleiten (Ausdehnung des Zentralabiturs auf ganz
Baden-Württemberg, Neuorientierung der Gemeinschaftskunde als politische Bildung
(„Beutelsbacher Konsens“, 1976). Er skizziert die Schritte zu einer stufenweisen Reform der gymnasialen Oberstufe, die Neugestaltung der Lehrerbildung unter dem Einﬂuss von Rahmenplänen (KMK, Dt. Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen
(1959), weiterer Gremien wie dem Deutschen Bildungsrat und seiner Bildungskommission (1966– 1975), die untrennbar verbunden bleibt mit Georg Pichts Thesen einer
Bildungskatastrophe (1964/1965), gegen die es galt, eine „rasche, zielbewußte und entschiedene Therapie“ vorzubereiten. Unter Kultusminister Professor D. Dr. Wilhelm
Hahn wurden damit „Weichen für ein anderes Bildungswesen“ im Stuttgarter Neuen
Schloss v.a. durch eine gezielte Personalpolitik vorbereitet. Exemplarisch ist der Aufstieg von Paul Harro Piazolo (1926– 2000), der seine ministerielle Laufbahn als persönlicher Referent unter Kultminister Gerhard Storz begann, unter Prof. Dr. Wilhelm
Hahn zum Amtschef aufstieg, um nach dessen Ausscheiden als Staatssekretär im Bundesbildungsministerium seine Laufbahn zu beenden.
Kurt Ludwig Joos schlägt mit seiner Publikation einen weiten Bogen, dessen Beginn
in einem zentralistischen Octroi-System ab 1933 ebenso im Hinterkopf präsent sein
muss wie Entwicklungen, für die jene Innovatoren werben, denen ein als Antwort auf
die NS-Diktatur wiederbelebtes, aber ständigen Reformen unterworfenes, mehrfach
gegliedertes und differenziertes Bildungswesen auch heute „im Wege steht“. Der Betrachter der Szene schätzt die vorliegende Arbeit auch deshalb positiv ein, weil der Verfasser hinter die Verwaltungsvorschriften blicken lässt, um sachliche Gründe für Maßnahmen erkennbar zu machen (Bsp. die logische Begründung für das Zentralabitur, wie
es in Baden-Württemberg durchgeführt wird). Zurecht stellt er in seinem Fazit fest,
dass „Anstrengungen planender und handelnder Personen“ auf der ministeriellen Arbeitsebene ebenso wie der Fachunterricht vor Ort Respekt verdienen, weil sie „weder
bedeutungs- noch wertlos sind“, obwohl sich der Schulalltag in seinem personalen Bezug zwischen Lehrendem und Lernenden von Verordnungen der Kultusverwaltung
oder formaljuristischen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten im Einzelfall unterscheidet. Entscheidend ist die werteorientierte Vermittlung von Inhalten in der konkreten Unterrichtsstunde, „was verstanden und mitgenommen wird“ (S. 805). Es ist
den Machern nach 1968 und später für ihre Arbeit an Schulgesetzen und den Verfassern
von Verwaltungsvorschriften ein Zitat von Bertolt Brecht in Erinnerung zu rufen; „Es
ist kein Weg so schwierig wie der Vormarsch zurück zur Vernunft“. Der vorliegenden
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Arbeit von Kurt Ludwig Joos ist das Interesse der im Schul- und Hochschulbereich Tätigen, der Entscheidungsträger auf Landesebene und in den Direktoraten zu wünschen.
Mögen Initiativgruppen und Vordenker in der Kultusverwaltung den Vorrang des
Nachdenkens im Sinne des o.a. Brecht-Zitats bedenken – im Interesse von Eltern und
Lehrern, v.a. der nächsten Schüler- und Studentengeneration.
Wolfratshausen

Willi Eisele

Robert Kretzschmar, Anton Schindling, Eike Wolgast (Hgg.): Zusammenschlüsse und
Neubildungen deutscher Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart: Kohlhammer
2013, 323 S. 19 schw.-weiß Abb., 42 Karten. (Veröffentlichungen der Kommission
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B Forschungen
Bd. 197).
Immer wieder wird, meist im Zusammenhang des Länderﬁnanzausgleichs, die Idee einer Reduktion der Bundesländer diskutiert. Der „endlose Diskurs“ über die Frage einer Neugliederung (Armin Reese/ Uwe Uffelmann), diese „deutsche Obsession“
(Klaus-Jürgen Matz), ist das Thema des vorliegenden Bandes. Er ist bestens geeignet,
hier historische Vergleiche heranzuziehen, die belegen, wie schwierig ein solches Vorhaben ist, aber er vermag auch zu zeigen, welchen Weg Deutschland in der Reduktion
der Territorien seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bereits zurückgelegt hat. Neben
heute nicht mehr existenten historischen Territorien kommen neun Bundesländer in ihrer Entstehungsgeschichte zur Sprache, wobei aus süddeutscher Sicht vor allem die mitteldeutschen und norddeutschen Länder das besondere Interesse auf sich ziehen: Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und
Nordrhein-Westfalen.
Neben der repräsentativen Auswahl der dargestellten Territorien ist der historische
Querschnitt zu loben, der damit verbunden ist: Zusammenschlüsse und Neubildungen
im Kontext einer monarchischen Staatsform, im Gefolge der Novemberrevolution
1918, im Nationalsozialismus und schließlich die von den alliierten Siegermächten dominierte frühe Nachkriegszeit. Dynastische Abmachungen ermöglichen territoriale
Fusionen (Anhalt) oder das Vordringen einer Großmacht in bisher nicht erreichbare
Gebiete (Hohenzollern). Erstaunlich ist, dass unter NS-Herrschaft sich territoriale
Veränderungen aus dem Machtstreben der Gauleiter ergeben, selbstverständlich unter
Einbeziehung der Berliner NS-Größen mit ihren divergierenden Interessen (so die Entstehung von Groß-Hamburg) – ein schönes Beispiel für das Funktionieren des polykratischen NS-Systems. Noch erstaunlicher ist, dass sich selbst im Nationalsozialismus
in der staatlichen Gliederung Deutschlands nur wenige Veränderungen ergeben.
Dass die alliierten Siegermächte in der territorialen Gliederung der Bundesrepublik
starke Spuren hinterlassen haben, entspricht dem historisch Üblichen. Der totalen Niederlage folgt die völlige Neuordnung. Dass die neuen Gebilde bis in die Gegenwart erhalten bleiben, obwohl ihnen in den Anfangsjahren keine dauerhafte Existenz zugetraut wird, ist jedoch erstaunlich. Im Südwesten entsteht eine andere Entwicklung:
Durch die aus deutscher Sicht völlig willkürliche Zerschneidung von Baden und von
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Württemberg durch eine West-Ost-Linie wird eine neue, große Lösung möglich, die in
der Weimarer Republik angedacht, aber nicht mehrheitsfähig war: So sieht es HansJürgen Matz, und Robert Kretzschmar pﬂichtet ihm bei. Indirekt sind somit auch hier
die Alliierten entscheidend beteiligt.
Selten sind die neuen Grenzlinien Entscheidungen von unten. Nur im Falle von
Thüringen und Baden-Württemberg spielt der Volkswille eine wichtige Rolle. Der Wille der Bevölkerung äußert sich jedoch sehr erfolgreich, wenn es um eine Veränderung
des einmal geschaffenen Status quo geht. Auch völlig willkürlich geschaffene Grenzlinien wie im Falle Rheinland-Pfalz werden faktisch zäh verteidigt. Diese im Band mehrfach angesprochenen Beharrungskräfte nicht nur zu konstatieren, sondern näher zu untersuchen, wäre eine lohnende Aufgabe.
Im Mittelpunkt der jeweiligen Darstellungen stehen die politischen Konstellationen,
die den Zusammenschluss von Territorien ermöglicht haben. In unterschiedlicher Tiefe werden die historischen Wurzeln der einzelnen Gebiete beschrieben, teils präzise
und detailreich, teils nur in groben Strichen.
Fast allen Beiträgen gemeinsam ist, dass sie den Verwaltungsaufbau und seine Entstehung genau nachzeichnen, wohl um damit den Grad der Berücksichtigung regionaler Belange zu umschreiben. Offensichtliche Vorgabe der Herausgeber ist, auch das
Thema Identität einzubeziehen (S. 251). Ausgeführt wird sie jedoch in ganz unterschiedlicher Weise: teils sehr knapp, teils ausführlich, teils nur im Sinne emotionaler
Bindung an ein bestimmtes Territorium. Wie komplex bereits diese Fragestellung sein
kann, zeigt der Beitrag über Sachsen-Anhalt. Leider fehlt ein Hinweis darauf, wie die
Landesregierungen diese schwierige Ausgangslage bei ihrer Stiftung von Landesidentität aufgefangen haben. Nur in zwei Beiträgen wird etwas über Identitätsstiftung (in beiden Fällen durch Landesregierungen) und ihre Inhalte gesagt. Für Baden-Württemberg
gibt es dazu zwei kleinere Abschnitte. Im Beitrag über Hessen jedoch wird ausführlich
berichtet, wie die SPD-geführten Landesregierungen sich bemühen, Hessen als Musterstaat in ihrem Sinne und als Gegenentwurf zur Bonner (CDU-)Republik darzustellen. Historisches wird dabei lange Zeit völlig ausgeblendet; erst später kommt eine geschichtliche Komponente dazu.
Recht unterschiedlich ist auch der Umgang der einzelnen Beiträge mit der Forschungsliteratur. Gelegentlich dominiert ganz offensichtlich die ältere Literatur (z.B.
im Beitrag von Frank Engehausen über „Länderschacher nach Napoleon“ bezüglich
der linksrheinischen Gebiete und des preußischen Sachsen) und im Beitrag von HansChristoph Kraus über Hohenzollern. Im Aufsatz zu Rheinland-Pfalz erstaunt die fehlende Erwähnung von Hans-Jürgen Wünschel sowie der materialreichen Studie von
Celia Applegate zur pfälzischen Identität im 19. und 20. Jahrhundert.
Bei aller Unterschiedlichkeit der Beiträge sind die Vorgaben der Herausgeber für die
Autoren deutlich zu bemerken. Herausgebern und Autoren ist für diese Koordination
sehr zu danken, denn sie erhöht sichtbar die Vergleichbarkeit der gewählten Beispiele
und bringt dem Leser damit das zentrale Anliegen des Bandes nahe: die Schwierigkeiten und Chancen solcher Neuanfänge. Anders gesagt: Das Maß an inhaltlicher Kohärenz innerhalb des Sammelbandes ist ungewöhnlich hoch und zeigt die Sorgfalt seines
Entstehens. Diese erweist sich auch in den 42 neuen, nach einheitlichen Kriterien geschaffenen Karten. Sie sind eine sehr willkommene Orientierungshilfe für den Leser,
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der mit ihnen den komplexen Vorgängen weit besser folgen kann. Der Stolz der Herausgeber auf diese Neuerung ist verständlich und berechtigt.
Der große einleitende Beitrag von Robert Kretzschmar verweist darauf, dass die Entstehung des Südweststaats ganz wesentlich durch staatlich ﬁnanzierte Propaganda
(über die „Arbeitsgemeinschaften“) bestimmt wurde sowie durch den Einsatz von Industrie- und Handelskammern, von den Gewerkschaften und durch die eindeutige Positionierung mächtiger Presseorgane. Dies bedeutet eine wesentliche Erweiterung der
Perspektive gegenüber der älteren Literatur, die ihre Schilderungen fast ausschließlich
auf die Haupt- und Staatsaktionen der Regierungschefs beschränkte und die Helden
der Südweststaatsgründung feierte – und den Antihelden abstrafte. Noch hoffnungsvoller für eine neue, innovative Sicht klingen die Hinweise auf „jeweils ganz eigene
Identitäten“ der drei Nachkriegsländer (S. 35 und 36) mit entsprechendem Literaturhinweis. Als zwei Seiten später die „Perspektive in Württemberg-Hohenzollern“ dargestellt wird, kommt jedoch nicht etwa die dort zeitweilig tief gespaltene CDU zur
Sprache, deren altwürttembergische und oberschwäbische Vertreter über die Konfessionsschule unter dem Druck ihrer Wähler heftig streiten. Letztere akzeptieren zwar den
Südweststaat, keinesfalls aber eine Wiederherstellung der alten Länder und eine Rückkehr zum „Stuttgarter Zentralismus“, dem das neu gewonnene oberschwäbische
Selbstbewusstsein entgegensteht. Stattdessen ist bei der Konkretion der württembergisch-hohenzollerischen Beﬁndlichkeit plötzlich nur noch von der Tübinger Regierung
und innerhalb dieser nur noch von Gebhard Müller die Rede – kein Wort von Albert
Sauer, dem Kultusminister, der als Vertreter Oberschwabens die Wiederherstellung der
Konfessionsschule durchsetzt – und zwar auch für den künftigen Südweststaat! Bei einem üppigen Umfang von 34 Seiten (gegenüber 18 Seiten für Nordrhein-Westfalen und
14 Seiten für Hessen) hätte eine solche Differenzierung möglich sein müssen.
Will man dies als Perspektivverengung kritisieren, so gilt dieser Vorwurf erst recht
für den Beitrag von Hans-Christof Kraus „Auf dem Weg zur deutschem Vormacht –
Preußens Vergrößerungen 1848 und 1866“. Hier wird die preußische Herrschaftsübernahme in den hohenzollerischen Fürstentümern weitgehend unter dynastischen, administrativen und ﬁnanziellen Gesichtspunkten abgehandelt. Die Beﬁndlichkeit der Bevölkerung wird in einen einzigen, gänzlich redundanten Satz gegossen: „Überzeugte
Preußen wurden die meisten Sigmaringer und Hechinger vermutlich niemals…“ (S. 83).
Dabei gibt es zu diesem Thema eine reichhaltige Literatur, die die beträchtlichen Veränderungen in der Einstellung zur neuen Landesherrschaft durch die wechselvollen Ereignisse zwischen 1850 bis 1933 plausibel nachzeichnet. Noch unverständlicher ist allerdings ein anderer Punkt. Kraus glaubt, das entscheidende Motiv für die preußische
Herrschaftsübernahme sei „die Ehre der Familie und des Herrscherhauses Hohenzollern … ein nicht unwichtiges symbolisches Kapital …“ (S. 79).
Dagegen ist anzunehmen, dass eine ungleich konkretere Symbolpolitik die entscheidende Rolle spielte: der sich in Hohenzollern symbolhaft spiegelnde Anspruch der Hohenzollern auf eine nationalstaatliche Einigung unter ihrer Führung, also eine „nationaldynastische“ Symbolik (Paul Münch). Konkreter Ausdruck dieses Anspruchs ist der
sofort (nicht einmal ein halbes Jahr nach der Herrschaftsübernahme) in Angriff genommene Wiederaufbau der Burg Hohenzollern und dessen Bauprogramm (Rolf Bothe); auffällig schnell sind Baupläne und ihr ideologischer Überbau zur Hand. Letzte447
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rer gipfelt in der gesuchten geschichtlich-geograﬁschen Nähe zum Hohenstaufen und
in der Andeutung einer translatio imperii. Bei Kraus ﬁndet sich von alledem nicht einmal eine Andeutung. Vielmehr referiert er die Abdankungserklärung des Sigmaringer
Fürsten recht ausführlich und druckt sie im Anhang sogar ab. Dessen Satz aber, er habe der „Einheit Deutschlands“ seine Herrschaft zum Opfer gebracht, wird nicht erwähnt. Mit der geschilderten Perspektivverengung wird die mehrfach zum Greifen nahe Chance vertan, am Beispiel Hohenzollern zu zeigen, dass territoriale Symbolwerte
und nicht Realwerte von höchstem gesamtstaatlichem Belang sein können. Ebenso
fehlt natürlich – als weiterer Folgefehler – jeder Hinweis auf die eminente Bedeutung
der Hohenzollerischen Lande als „Kaiserstammland“ und damit auf den hohen propagandistischen Nutzen dieser Erwerbung aus nationaldynastischer und nationalistischer
Sicht.
Am Ende des Bandes wird darauf hingewiesen, dass der immer wieder erhobene
Schrei nach Neugliederung der Bundesrepublik zumindest in historischer Perspektive
in dem Sinne schon realisiert wurde, dass die Zahl deutscher Länder sich im 19. und
20. Jahrhundert fortlaufend und deutlich vermindert hat. Diesen eindeutigen Trend
darzustellen und dem Leser bewusst zu machen, ist ein gewichtiges Verdienst des vorliegenden Bandes. Und es ist ein Trend, der mit Blick auf Länder wie Großbritannien,
Spanien, Belgien keineswegs selbstverständlich ist.
Leicht könnte der Band auch als berechtigte Warnung an Landespolitiker verstanden
werden, sich eine Veränderung der deutschen Binnengrenzen ja nicht zu leicht vorzustellen. Fast nur in Zeiten großer politischer Umbrüche sind hier Veränderungen zustande gekommen. Die Probleme des Länderﬁnanzausgleichs reichen schwerlich aus,
um einen solchen Prozess in Gang setzen zu können.
Laichingen

Heinz Pfefferle

Historiographie – Traditionsbildung, Identitätsstiftung und Raum. Südwestdeutschland als europäische Region. Hg. v. Sönke Lorenz, Sabine Holtz und Jürgen Michael Schmidt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde
und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen. Redaktion: Dorothea Wolf und Michael Oehler. Ostﬁldern: Jan Thorbecke Verlag 2011. XVII,
178 S. 12 farbige Abb. (Schriften zur Südwestdeutschen Landeskunde, Bd. 71).
Sieben Jahre nach der Tagung anlässlich des 50. Geburtstages des Tübinger Instituts für
Geschichtliche Landeskunde 2004 wurde der vorliegende Sammelband vorgelegt, dessen Beitragsauswahl ein wenig beliebig erscheint. Man vermisst vor allem Ausführungen zur Institutsgeschichte.
Die Anordnung der Aufsätze befremdet. Nur die letzten vier Beiträge rund um das
Konzept „Landesgeschichte“ im 19./ 20. Jahrhundert werden in schlüssiger Reihenfolge dargeboten. Stefan Jordan thematisiert recht knapp die Entstehung der modernen
Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert, die er mit den Schlagworten Verwissenschaftlichung, Verfachlichung, Nationalisierung und Narratisierung fassen möchte,
und ihr Verhältnis zu Land und Region. Hermann Aubins nach 1920 an der Universi448
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tät Bonn entwickelte „Geschichtliche Landeskunde“ wird von Wilhelm Janssen als
„programmatischer Neuansatz“ gewürdigt. Vor allem den Geschichtsvereinen widmet
sich die Skizze von Winfried Speitkamp: Nationalsozialismus und Landesgeschichte.
Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus habe im Bereich der Landesgeschichte noch
kaum begonnen, klagt Benigna Schönhagen, die ihre Studie zwar „Südwestdeutsche
Landes- und Ortsgeschichte im Nationalsozialismus“ nennt, sich aber ganz auf die
Württembergischen Vierteljahreshefte für Landesgeschichte (in der Einführung
S. XVIf. zu Württembergischen Jahresheften zur Landesgeschichte verballhornt) und
ihre Nachfolgerin Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte konzentriert.
Wesentlich weniger kohärent ﬁnde ich die Beiträge zu Spätmittelalter und früher
Neuzeit. Wieso werden die Artikel zur frühneuzeitlichen regionalen Identität in Lothringen (Rainer Babel) und im benachbarten Elsass (Bernard Vogler, basierend auf „umfassenden Vorarbeiten“, wie man schon im ersten Satz erfährt) durch drei andere getrennt? Ein Aufsatz von Dieter Mertens zum nationalen Diskurs („Deutsche
Nationalgeschichte um 1500“ vor allem am Beispiel der “Epitome rerum Germanicarum“ von Jakob Wimpfeling) eröffnet den Reigen. Zwei Autoren behandeln einzelne
historiographische Werke: Sönke Lorenz die 1474 entstandene Mömpelgarder Genealogie Graf Eberhards im Bart von Württemberg-Urach (in Farbe dokumentiert), einen
der ältesten Texte der dynastischen Geschichtsschreibung in Württemberg, Gerhard
Wolf einmal mehr die Chronik der Grafen von Zimmern, ohne dass er gegenüber seinen anderen Publikationen zu diesem Werk wesentlich Neues beibringen kann. Städtische Traditionsbildung steht im Mittelpunkt von Rudolf Gampers Bemühungen um die
chronikalisch überlieferten Gründungsgeschichten der Stadt Zürich vom 14. bis
16. Jahrhundert.
Da ich meinen angefragten Beitrag zum Schwaben-Diskurs leider nicht fertigstellen
konnte, darf ich auf einige interessante Hinweise zu diesem Thema in dem Band aufmerksam machen. Dieter Mertens wendet die von Johannes Helmrath als „Stufenprinzip“ bezeichnete historiographische Denkﬁgur in glücklicher Weise auf seinen Gegenstand an. Das „föderative Grundmuster“ sei für das vormoderne deutsche Nationsdenken konstitutiv, weil es einen absoluten, von den lokalen patriae, den regionalen
gentes/ „Stämmen“ (die ebenfalls nationes heißen konnten) losgelösten Nationalismus
nicht gegeben habe (S. 10). „Patriotische Exkurse“, die sich auf diese kleineren Einheiten bezogen, sind typisch für die damaligen humanistischen deutschen Geschichtswerke. Selbst Johannes Nauklers Weltchronik, die gerade nicht nationalgeschichtlich ausgerichtet ist, befolgt das Stufenprinzip mit einem elf Seiten langen Exkurs zum Lob
Schwabens (S. 18). „Die kleineren Gebilde leisten etwas Ruhmreiches für die nächst
größeren, so dass eine Stufenleiter der Zwecke und Verdienste, des Ruhmes und der
Ehre entsteht. So wird der vormoderne Nationalismus von konkurrierenden Diskursen
begleitet, die er geradezu provoziert, während der moderne Nationalismus ein eifersüchtiger Gott ist, der keine fremden Götter neben sich duldet“ (S. 18f.). Man kann solche prägnanten Sätze nicht lesen, ohne den Verlust zu beklagen, den die südwestdeutsche Landeskunde durch den Tod von Dieter Mertens erlitten hat.
Im 14. Jahrhundert wollte eine Erzählung über Zürichs Ursprung wissen, Zürich
(Turegum) sei die Stadt zweier Könige, Turicus, König im Königreich von Arles, Swevus, König in Schwaben (Gamper, S. 32f.). Ich sehe das im Zusammenhang mit der Di449
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stanzierung Zürichs – im Hochmittelalter ein „Vorort“ Schwabens – von dem Land
Schwaben (siehe etwa https:// archivalia.hypotheses.org/ 2799). Die historiographische
Konstruktion gibt die Verbindung zu Schwaben nicht ganz auf, rückt Zürich aber an
die Grenze Schwabens zu einem burgundisch geprägten Westen. Ab dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts entdeckte man in Zürich die in Caesars Bellum gallicum genannten Tiguriner wieder (S. 37–47). Wie die heute noch in der Schweiz verehrten
„Helvetier“ (die zeitweilig auch von elsässischen Humanisten als Vorfahren propagiert
wurden) bildeten die Tiguriner die Bezugsgröße eines humanistischen „Gentilpatriotismus“.
Gerhard Wolf relativiert S. 90f. die Bedeutung Schwabens für das Geschichtswerk
des Zimmern-Chronisten Graf Froben Christoph von Zimmern – zu Unrecht, wie ich
meine. Zutreffender formulierte Elmar Kuhn: „Vorrangiger Erfahrungs-, Denk- und
Kommunikationsraum des Autors jenseits seiner Herrschaften ist das ‚Land zu Schwaben‘“ (Mäzene, Sammler, Chronisten, 2012, S. 158). Wer die früh- und hochmittelalterliche Geschichten der Zimmern-Chronik liest, stellt fest, dass der Chronist die Lücken
gern mit Nachrichten aus der Geschichte Schwabens ausfüllt. Die Chronik der Grafen
von Zimmern ist also primär eine Hauschronik, sekundär aber auch eine schwäbische
Landeschronik.
Rassenideologische Pervertierung des seit der Romantik ausgebildeten „Stammes“Gedankens prägte die landesgeschichtliche Forschung der NS-Zeit (Schönhagen, S. 156,
162, 164). In einer ZWLG-Rezension erwähnte Max Miller die Dissertation seines Bruders Thomas „Schwabentum gegen Judentum“ (1939), deren „Konstruktion schwäbischer Identität“ auf dem „Ausschluss des Fremden, Andersartigen“ beruhte (S. 164).
Erfreut nimmt man die Existenz eines Orts- und Personenindex zur Kenntnis.
Neuss

Klaus Graf

Sigrid Hirbodian, Christian Jörg, Sabine Klapp (Hgg.): Methoden und Wege der Landesgeschichte. Ostﬁldern: Jan Thorbecke Verlag 2015, 232 S. (Landesgeschichte, Bd. 1).
Die am 26.9.2012 auf dem 49. Deutschen Historikertag (Mainz) gegründete Arbeitsgruppe Landesgeschichte im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) widmete sich auf ihrer ersten Fachtagung vom 6.–8.6.2013 (Tübingen)1
dem Themenbereich „Methoden und Wege des Landesgeschichte“, deren Berichtsband
am 27.11.2015 in der Alten Aula der Tübinger Universität gemeinsam mit dem 150.
Band der Blätter für deutsche Landesgeschichte der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die im Eröffnungsband der neuen Reihe enthaltenen 13 Beiträge werden der Zielstellung der o. e. Arbeitsgruppe gerecht, eine gründliche Bestandsaufnahme der Lan-

1 Vgl. den Tagungsbericht in H-Soz-Kult vom 21.09.2013 (Georg Wendt), hier zit. S. 3, Fußnote 1. Für
den nunmehr vorliegenden Berichtsband gelten die Tübinger Fachbeiträge (2013) als Textgrundlage, die
um Anmerkungen sowie Literaturhinweise von den Referenten ergänzt wurden.
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desgeschichte vorzulegen und methodisch wie inhaltlich Perspektiven für eine Einordnung des Faches Landesgeschichte in europäische „area studies“ aufzuzeigen. Sigrid
Hirbodian (Tübingen) weist in ihrem Vorwort darauf hin, dass es den Initiatoren v.a.
darum ging, die „Stärken des Fachs“ zu betonen, indem neben der Arbeit von Geschichtsvereinen und Archiven auch eine „regionenübergreifende Vernetzung“ der universitären Forschung und Lehre sichtbar werden sollte. Erreicht werden könne damit
auch eine Positionierung innerhalb der Geschichtswissenschaft bezogen auf den Faktor Raum und eine seit dem Kieler Historikertag (2004) geforderte Berücksichtigung
der internationalen Horizonterweiterung.
Für die aktuell publizierten Beiträge markiert Werner Freitag (Münster) das Proﬁl
der Landesgeschichte als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft orientiert an der von
Jörn Rüsen entwickelten Matrix, der er die fachliche Bilanz mit Stärken und Schwächen
zwischen 1920 und 1970 zuordnet. Als „einzige Konsequenz der von den Landeshistorikern vor 1945 praktizierten Bereitschaft zur unmittelbaren politischen Indienstnahme“ sieht Freitag die Forderung nach einer „politikfreien“ und „krisenfesten“
Forschung, aus der Theoretiker und Praktiker eine „breit angelegte, anfangs außerordentlich innovative (v.a. neuzeitliche Regional-) Forschung“ abgeleitet haben. Was als
Theorien und Themen „in unserer westlich orientierten Gesellschaft nichts mehr zu
suchen habe“, die aber in Fachkreisen gelegentlich als Verlustzonen bezeichnet wurden
(Bsp. Volk, Stamm, [Volks-] Gemeinschaft, „Verfassung“) sollten wir – so Freitag –
„keine Träne hinterher weinen“. Unter Bezug auf Matthias Werner (2005) sieht der Referent die Landesgeschichte als „eine offene, methodenbewußte Wissenschaft“, die die
„kleinen Räume“ unter „sämtlichen Aspekten menschlichen Handelns“ erfassen will,
aktuell „zuständig qua Denomination für Bundesländer, Teile derselben oder historische Landschaften“. Als Forschergruppe bietet die AG einem Adressatenkreis vom
Studenten und der Politik fachlich begründete „Geschichtsbausteine“ an.
Die Fachbeiträge des Berichtsbandes spiegeln die Proﬁlierung von Landesgeschichte, schwerpunktmäßig dem Südwesten (Bayern, Oberrhein, Rheinpfalz, Württemberg)
zugeordnet, aber auch mit Ausblicken auf den mitteldeutschen Raum (Sachsen, Thüringen, Hannover, Hessen) seit dem frühen Mittelalter. Ein besonderes Augenmerk gilt
der kulturgeschichtlichen Betrachtung von Städten und Territorien als modernes Forschungsparadigma. Ferdinand Kramer (München) sieht eine „Anschlußfähigkeit“ der
Landesgeschichtsforschung in europäischer Perspektive unter Berücksichtigung des 19.
und 20. Jahrhunderts als Desiderat und Chance: Interdisziplinarität und grenzenübergreifende Kooperation mit Nachbarn (Bsp. „Euregio“, von der EU bisher fast ausschließlich kleinräumig als Wirtschaftsgröße gesehen) helfen Potentiale im „Transformationsprozess der wissenschaftlichen Landesgeschichte“ zu erfassen und fachliche
Ergebnisse unter dem Aspekt ihrer Relevanz für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
zu fördern.
Wolfratshausen

Willi Eisele
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Ulrich Wagner (Hg.): Stadt und Stadtverderben. Ostﬁldern: Jan Thorbecke Verlag
2012. 373 S., zahlr. Abb. (Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Bd. 37).
In seinem Beitrag über Brände im fürstbischöﬂichen Würzburg weist der Herausgeber
des 37. Bandes der Reihe „Stadt in der Geschichte“, Ulrich Wagner, darauf hin, dass
das Thema „Stadtzerstörung und städtische Katastrophen“ seit den 1990er-Jahren in
der Forschung wachsende Bedeutung ﬁndet (S. 123). Grund genug, die 47. Arbeitstagung des „Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung“ im November 2008 eben diesem Thema zu widmen.
Die Autoren der zwölf Beiträge des Bandes, die in drei Sektionen gegliedert sind
(„Naturkatastrophen – Feuersbrunst und Wassernot“, „Gefahren der Technik – Bauund Industrieunfälle“ und „Hunger, Seuchen, Epidemien“) stellen allesamt weniger die
detaillierte Beschreibung der Katastrophen und Unglücksfälle, die Städten und ihren
Bewohnern widerfuhren, in den Vordergrund, sondern deren Bewältigung, die jeweiligen obrigkeitlichen Abwehrreaktionen und Präventionsmaßnahmen, aber auch die
psychischen und mentalen Folgen solcher Ereignisse.
Dieter Schott greift in seinem Beitrag über die Bedeutung von Naturkatastrophen
für Städte in der Neuzeit angelsächsische Forschungsergebnisse auf, wonach Städte wie
natürliche Systeme zur „Selbst-Reparatur“ neigen, „zurückfedern“, sich nach Katastrophen erneuern (S. 13). Entscheidend für diese „Resilienz“ sind wohl die Lehren, die
die Betroffenen, vor allem die städtische Obrigkeit, aus dem verderblichen Geschehen
ziehen, um den „Schutzraum Stadt“ künftig sicherer zu machen. Das kann – wie nach
dem großen Londoner Feuer von 1666 – in der Form städtebaulicher Neugestaltung
und verbesserter Brandprävention geschehen. Oder wie in Portugal nach dem Erdbeben von 1755, das Lissabon weitgehend zerstörte, durch einen despotisch dekretierten
Neuaufbau als „Stadt des aufgeklärten Absolutismus“ (S. 25), die einen an modernen
Bedürfnissen orientierten Charakter annehmen sollte. Als drittes Beispiel untersucht
Schott die Flutkatastrophe, die Hamburg im Jahr 1962 schwer in Mitleidenschaft zog,
das Gefahrenbewusstsein der Menschen schärfte und ebenfalls die Verbesserung der
Prävention durch obrigkeitliche Maßnahmen nach sich zog.
Hier stößt man auf einen Befund, der sich wie ein roter Faden durch die meisten Beiträge zieht: Die vielfältigen Bedrohungen des Lebensraumes Stadt zwingen die Verantwortlichen dazu, neue, nachhaltig wirksame Strukturen zu schaffen um diese Bedrohungen abzuwenden. In seinem Beitrag über die Wechselwirkungen zwischen
gesellschaftlichen Strukturen und dem Umgang mit Naturrisiken am Beispiel von Florenz und Straßburg in der Renaissance unterstreicht Gerrit Jasper Schenk diesen Befund. Für beide Städte war das Wasser von Arno bzw. Ill und Rhein Fluch und Segen:
Grundlage wirtschaftlicher Unternehmungen, aber auch Gefahrenherd durch Überschwemmungen. Nahm die Gefahr zu bzw. traten Unglücksfälle immer wieder auf,
dann erwarteten die Menschen Gegenmaßnahmen. Und da die Herrschaft hierzu
(noch) nicht in der Lage war, bildeten sich nicht-gouvernementale Interessensverbände. Als Beispiel nennt Schenk die „Illsassen“; eine Gruppe von Flussanrainern, die sich
vertraglich verpﬂichteten, die Ill durch Infrastrukturmaßnahmen schiffbar zu halten.
Schenk stellt die These auf, dass die „Illsassen“ angesichts bedrohter wirtschaftlicher
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Interessen Regeln zur Eindämmung der Gefahren schufen und durchsetzten und es so
quasi zu einer „Staatswerdung von unten“ kam (S. 61).
Etliche der Beiträge behandeln schon öfter thematisierte Gefahren für die Stadt und
ihre Bewohner, allerdings mithilfe neuer, ergiebiger Quellen oder Fragestellungen. Der
Beitrag von Marie Luisa Allemeyer etwa nimmt die bis weit ins 19. Jahrhundert allgegenwärtigen Stadtbrände in den Blick. Dabei weist sie nach, dass die Sinngebung der
Brandkatastrophen als göttliche Strafe für das sündige Verhalten der Bewohner nach
und nach durch rationale Erklärungen und Präventionsmaßnahmen abgelöst wurde.
Rüdiger Glaser analysiert in seinem Beitrag über die historische Dimension und den
Erkenntnisgewinn von Klima- und Erdbebenkatastrophen die zeitgebundenen Erklärungen und den gesellschaftlichen Umgang mit Überschwemmungen. Die wurden
zunächst als „Sintﬂut“, als göttliche Strafe empfunden und „Wasserpredigten“ zur Abwehr künftiger Fluten gehalten. Überschwemmungen zeitigen durch ihr kontinuierliches Auftreten aber auch rationale Auswirkungen im politischen, wirtschaftlichen,
technischen und im Bereich der Mentalität der Menschen, die sich der steten Gefahr
anpassen mussten und ein entsprechendes „Langzeitgedächtnis“ und ein besonderes
„Regionalbewusstsein“ entwickelten.
In seinem eingangs erwähnten Beitrag greift Ulrich Wagner noch einmal die Auswirkungen von Stadtbränden auf. Er kommt bei seiner Untersuchung der Reaktionen
der städtischen Gemeinschaft zu dem Schluss, dass nicht irrationale, religiöse Deutungen der Ursachen im Vordergrund standen, sondern dass man in den Bränden ein normales Ereignis sah, dessen Folgen man durch Brandschutzverordnungen, Feuerversicherungen, aber auch durch empﬁndliche Strafen für Verursacher abzuschwächen
versuchte.
Ins 20. Jahrhundert führt der Beitrag von Frank Ahland, der die Explosion einer
Sprengstofffabrik im Ruhrgebiet im Jahr 1906 zum Anlass nimmt, die psychischen
Auswirkungen eines schweren, wenn auch räumlich begrenzten Unglücksfalls im Sinn
der modernen Traumaforschung zu untersuchen. Ahland arbeitet dabei als Reaktion
der Gemeinschaft eine neue Form der Solidarität mit den Hinterbliebenen und den
Verletzten, eine breitgefächerte Form der spontanen Hilfsbereitschaft heraus. Für den
einzelnen Betroffenen aber das Gefühl der Ohnmacht, der Fassungslosigkeit, die Suche
nach Erklärungen für das plötzliche, einschneidende, lebensverändernde Ereignis und
den Wunsch nach Wiedergutmachung und Schuldzuweisung.
Ist es schon schwierig, bei der Explosion einer Sprengstofffabrik von „Stadtverderben“ zu sprechen, so ist der Beitrag von Rainer Leng über Bauunfälle im Mittelalter
zwar informativ, aber wie der Autor selbst einräumt: Bauunfälle waren stets Katastrophen, aber lokal begrenzt und relativ leicht wieder gutzumachen. Auch die von Martina Bauernfeind für die Stadt Nürnberg untersuchten neuen Unfallrisiken und Gesundheitsgefährdungen im Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert waren
zwar signiﬁkant: Die Umweltbelastung etwa durch Dämpfe und Feinstaub war damals
schon enorm; doch nicht so hoch, als dass sie das Phlegma der Verantwortlichen in
Wirtschaft und Kommune hinsichtlich der Einführung adäquater Sicherheitsstandards
hätte überwinden können. Erich Schneider hat ebenfalls ein Thema aus dem Bereich
des technischen Fortschritts gewählt: Den Bau der Ludwigs-Westbahn im Raum
Schweinfurt, der zunächst heftig kritisiert wurde und nach Fertigstellung zu einer Rei453
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he von Unglücksfällen führte. Dann jedoch begründete die Bahnlinie die Stellung der
Stadt als Industriezentrum, was wiederum traditionelle Gewerbe wie Fischer und
Schiffer zerstörte.
Hunger und Seuchen gehören seit jeher zu den schwersten Bedrohungen der Bevölkerung. Monika Höhl untersucht anhand der Diarien der Hildesheimer Patrizierfamilie Brandis wie sich wohlhabende Schichten im 16. und 17. Jahrhundert vor Seuchenzügen schützten: durch die Flucht in nicht betroffene Regionen. Diese Erkenntnis ist
nicht neu. Was den Beitrag so beeindruckend macht, ist die ungewöhnliche Dichte und
Aussagekraft der über einen langen Zeitraum geführten Tagebücher. Höhl verdeutlicht,
dass die Prophylaxe in Seuchenzeiten vor allem der privaten Initiative entsprang; obrigkeitliche Maßnahmen, so Höhl, fehlen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Dass die
Obrigkeit sich aber durchaus den Herausforderungen stellte, die von ansteckenden
Krankheiten ausgingen, zeigt Robert Jütte in seinem Beitrag über die Maßnahmen
deutscher Städte angesichts der am Ende des 15. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung
tretenden Syphilis. Jütte erkennt dabei eine Doppelstrategie der Obrigkeit: Isolation
und soziale Ächtung der Betroffenen auf der einen, medizinische und materielle Hilfe
auf der anderen Seite.
Der Hunger nimmt in dieser Sektion eine gewisse Sonderstellung ein; zum einen
konnte er – als Folge von Kriegen etwa – durch menschliches Handeln entstehen und
nicht nur aufgrund von Naturereignissen wie klimatisch bedingten Missernten. Zum
anderen konnte er durchaus auch im 20. Jahrhundert, im Ersten Weltkrieg oder in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in Deutschland zu einem existentiellen Problem
werden. In seiner Darstellung von Hungersnöten in hessischen Städten beginnt Thomas Heiler denn auch seine Schilderung mit der Hungersnot des Jahres 1947. Heiler
machte bei seinen Recherchen die bemerkenswerte Beobachtung, dass nicht nur die
„klassischen“ Hungersnöte bis ins 19. Jahrhundert in ihren Auswirkungen auf den Einzelnen kaum quellenmäßig erfasst werden können, sondern auch für die Hungersnot
nach 1945 lediglich die administrativen Gegenmaßnahmen aus den Archivquellen nachzuvollziehen sind.
Wer sich der Geschichte der Stadt zuwendet, ﬁndet in dem vorliegenden Band eine
Fülle von Anregungen für weitere Forschungen, auch für den hier etwas zu kurz gekommenen deutschen Südwesten: Wie haben Bedrohungen und Unglücksfälle zur
Ausbildung von Mentalitäten beigetragen? Wie haben sie politische Strukturen beeinﬂusst, die grundlegende kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge nach und nach umgeformt und erweitert und damit dazu beigetragen, dass Städte selbst nach schlimmsten Katastrophen in aller Regel wieder „zurückfederten“?
Calw
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Werner Mezger: Schwäbisch-alemannische Fastnacht. Kulturerbe und lebendige Tradition. Mit Fotograﬁen von Ralf Siegele. Darmstadt: Theiss Verlag (Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt) 2015. 288 S., zahlr., meist farbige Abb.
Das prachtvoll bebilderte Werk ist im Kern die erweiterte Neuauﬂage der 1999 bei
Theiss in Stuttgart erschienenen Darstellung „Das große Buch der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Ursprünge, Entwicklungen und Erscheinungsformen organisierter Narretei in Südwestdeutschland“. Die Kombination aus Sachbuch und Bildband
bietet eine Fülle von Informationen, dazu Fotos von bestechender Qualität. Werner
Mezger, seit 1996 Professor für Volkskunde an der Universität Freiburg und unbestrittene Autorität für die südwestdeutsche Fasnet, ist zusammen mit dem Karlsruher
Fotografen Ralf Siegele ein schönes Werk gelungen, das einen eindrucksvollen Überblick über die neben dem rheinischen Karneval größte deutsche Narrenlandschaft vermittelt.
Obgleich sich im Titel die frühere Dialekt-„Fasnet“ zur hochdeutschen „Fastnacht“
gewandelt hat, erscheint der Inhalt nur wenig verändert. Es geht um den Nachweis,
dass die unzähligen Bräuche und Riten der Karnevalszeit sich nicht aus germanischen
Urzeiten herleiten, sondern im christlichen Kirchenjahr zu verorten sind und eng mit
den der Fastenzeit vorangehenden Tagen und Wochen zusammenhängen. Diese These,
die zuvor schon von Dietz Rüdiger Moser vertreten wurde, erfährt hier eine gut verständliche Darstellung für ein breiteres Publikum.
Werner Mezger kann aus dem Vollen schöpfen. In vier großen Kapiteln entfaltet er
die Geschichte der Fastnacht, angefangen von den römischen Saturnalien bis zu den
spätmittelalterlichen christlichen Sinndeutungen der närrischen Tage im Anschluss an
die augustinische Civitates-Lehre. Er beschreibt die evangelische Ablehnung der Fastnacht im konfessionellen Zeitalter, die barocken Einﬂüsse der Commedia dell’arte, die
Entstehung und Verbreitung des rheinischen Karnevals im 19. Jahrhundert, die Rückkehr zur Fastnacht alten Stils im Südwesten und die Verbandsgründung „Vereinigung
Schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte“ 1924, schließlich die NS-„Volksfastnacht“
bis hin zu den tief greifenden Wandlungen der närrischen Tage in der globalisierten
Welt. Die folgenden Kapitel charakterisieren nuancenreich die narrenspeziﬁschen Attribute (Masken, Häs, Zubehör), beschreiben Termine, Brauchformen und Spezialrollen der Fastnachtszeit und stellen die wichtigsten Brauchgebiete, Fasnetsorte und Narrenstädte vor, ein vielschichtiges Panorama der schwäbisch-alemannischen Fastnacht
vom Rhein bis ins Allgäu. Ralf Siegele ergänzt die Texte mit einer Fülle wunderbarer
Meisterfotos, welche die bunte südwestdeutsche Narrenwelt in unvergessliche Bilder
bannen.
Den Autoren ist es gelungen, die wegen ihrer unzähligen Varianten kaum mehr
überschaubare räumliche und zeitliche Vielfalt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht in ihren Grundzügen leicht nachvollziehbar zu entschlüsseln. In einem nachdenklichen Epilog stellt Werner Mezger die Frage „nach der emotionalen Bedeutung,
dem Erlebniswert und der für viele magischen Anziehungskraft der Fastnacht“, die,
wie er selbstkritisch anmerkt, „nicht objektiv beschreibbar, sondern nur subjektiv erfahrbar“ sei (S. 264f.). Allenfalls könnten Bilder vom „Erlebnis eines großartigen Miteinanders, der Verbundenheit von Menschen über Generationen und Sozialschichten
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hinweg“ künden, von der „Übereinstimmung des Einzelnen mit sich und seiner Welt“,
vom „Moratorium des Alltags“ und von der „einzigartigen Möglichkeit, einmal auszubrechen aus dem gewohnten Gang der Dinge und in einer neuen Rolle daran teilzunehmen.“ Akteure und Zuschauer, die nicht zu Wort gekommen seien, brächten während der Fasnet zusammen etwas zuwege, „was kein Arzt und kein Psychologe je
vermögen: Leute fröhlich zu machen, ihnen ein paar unbeschwerte Stunden zu bescheren und sie zum Lachen zu bringen.“ Dann bildeten Menschen „plötzlich eine große
Familie, geeint durch die Überzeugtheit davon, dass die Autorität der Tradition ihr kollektives Handeln legitimiere“, gefesselt auch vom besonderen Reiz der Fastnachtszeit
mit ihrer „fein dosierten Mixtur aus Bekanntem und Überraschendem, aus Repetition
und Innovation, aus Ritual und Spontaneität“, durchaus im Wissen, dass „der Rausch
nur von kurzer Dauer“ sei.
Man wird diesem Räsonnement, das die Bedeutung von Bild und Text bei der Behandlung des Themas würdigt, eine gewisse Plausibilität nicht absprechen wollen. Es
gehört zur conditio humana, dass es auch während der Fastnachtszeit „ein paar unbeschwerte Stunden“, vielleicht gar fröhliche Tage gibt, doch man muss um den Preis als
Spielverderber zu gelten daran erinnern, dass sich hinter dieser biedermeierlichen
Fasnetsidylle alljährlich auch ein Abgrund an alkoholischen Exzessen, Schlägereien,
Taschendiebstählen und Frauenbelästigungen auftut, die das vorgeblich harmonische
Familienleben während der närrischen Tage massiv stören. Es ist ja nicht so, dass wir an
den tollen Tagen der Utopie einer konﬂikt- und aggressionsfreien friedlichen Gegenwelt ansichtig würden. Die von den ordnungswütigen „Narrenzünften“ streng kontrollierten Rituale setzen vielfach nur neue, nicht weniger rebellionswürdige Reglements
gegen alte. Anarchischer Spiellaune geben sie nur wenig Raum. Die Ventilfunktion der
Fastnacht, nach der die Torheit „wenigstens einmal im Jahr ausgähren“ müsse, „damit
sie das Faß nicht sprenge“, wie Justus Möser ausgangs des 18. Jahrhunderts forderte,
war und ist deswegen stets von (notwendigerweise?) wenig ordentlichen Ausbrüchen
begleitet. Mancher Leser und Betrachter des wunderbaren Bildbandes, der Texte und
Fotos in hoher Qualität bietet, würde gerne auch mehr erfahren über die örtlichen und
regionalen Vereinsstrukturen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Man sollte das
Augenmerk verstärkt auf die konkreten soziologischen Strukturen der Narrengruppen
richten und nach den politischen Orientierungen sowie den örtlichen und regionalen
Verﬂechtungen der Vereinsfunktonäre fragen, um den sich unter dem Einﬂuss des Zeitgeistes immer wieder wandelnden Konjunkturen des Fastnachtsgeschehens konkret auf
die Spur zu kommen. Wenn die Narrenzünfte der historischen Forschung ihre Vereinsarchive öffneten, ließe sich beispielsweise zeigen, welche Personen und Gruppen
während der NS-Zeit vor Ort die obsolete germanische Kontinuitätsthese argumentativ vertreten haben. Ergänzend zu der von Wilhelm Kutter übernommenen, etwas angestaubten naturräumlichen Karte des Untersuchungsgebietes (S. 59) hätte man auch
gerne eine Übersicht über die für die Fasnet höchst bedeutsamen, zersplitterten konfessionellen Räume des Südwestens gehabt, um die evangelischen Orte und Regionen
von den katholischen Fastnachtslandschaften klarer unterscheiden zu können.
Aus hohenzollerischer Perspektive ist zu begrüßen, dass die Fasnetshochburgen Sigmaringen, Hechingen, Haigerloch und natürlich auch das „Ehrsame Narrengericht“
von Grosselﬁngen in Text und Bild berücksichtigt sind. Zu bedauern ist allerdings, dass
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das eigenartige „Fasnetvergraben“ in Boll bei Hechingen, dem im Vorgängerband
(1999) noch eine halbe Seite gewidmet war (S. 112), im neuen Buch keinen Platz mehr
gefunden hat. Zu fragen ist auch, warum aktuelle, teilweise sehr heftig geführte Auseinandersetzungen um einzelne Fastnachtsgruppen und -rituale ausgeklammert bleiben.
In Obernheim in der Nähe des Heubergs, dem historisch bezeugten frühneuzeitlichen
Hexentanzplatz der Region, kann man Jahr für Jahr das Spektakel eines Hexenverhörs
erleben, inklusive Folter und Verbrennung der „Unholda Moserin“, eine Praxis, die
während der NS-Zeit ihren Anfang nahm. Der Vorgang hat vor Jahren sogar zu einer
juristischen Auseinandersetzung geführt, weil das Hinrichtungsritual nach Ansicht eines Klägers die Leiden der vor Jahrhunderten tatsächlich hingerichteten „Hexen“ in
unerträglicher Weise verhöhne. Neben den „Hexen“ geben auch „Zigeuner“-Gruppen
an mehreren Orten Anlass zu Fragen. Während etwa im historischen „Zigeuner“-Dorf
Bisingen-Steinhofen seit 1950 eine fröhliche Gruppe an die örtliche „Zigeuner“-Geschichte erinnert, lädt man während der Fasnet in Boll seit 1981 alle vier Jahre zur „Zigeunerhochzeit“, wobei eine Reihe fragwürdiger, politisch inkorrekter Klischees weiterleben, unberührt von der Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma.
Solche Konﬂiktlagen klammert das Buch aus. Es ist sicher schwierig, wenn nicht unmöglich, in das institutionell versteinerte, sozial und politisch vielfach vernetzte Geﬂecht der Narrenzünfte und -verbände einzudringen. Die organisierte, in Ritualen erstarrte Fastnacht entfaltet längst keine Gegenwelt mehr, schon gar nicht, wenn sie den
Fasnetsfunktionären sowie den kommunalen und regionalen politischen Spitzen alljährlich ein willkommenes Forum der Selbstdarstellung bietet, auf „Großkopfeten“Tribünen während der Umzüge und bei „Narrengerichten“, deren Fernsehtauglichkeit
sich nach der Prominenz der „Angeklagten“ richtet.
Bisingen

Paul Münch

Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Geschichte, Kunst und Kultur. Im Auftrag des
Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben e. V. und der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V. hg. von Andreas Schmauder
und Michael Wettengel in Zusammenarbeit mit Gudrun Litz. Bd. 59. Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft 2015. 414 S., zahlr., überwiegend farbige Abb.
Wer einen Zeitschriftenjahrgang oder einen Sammelband herausgibt, trägt eine hohe bibliographische Verantwortung, denn die Titel und Untertitel der Aufsätze müssen so
präzise wie möglich formuliert sein. In den Geisteswissenschaften, die noch keine
„Abstract-Kultur“ kennen, müssen die bibliographischen Angaben für den Artikel stehen, da die Verschlagwortung in Fachbibliographien und (bei Periodica ohnehin unübliche) Rezensionen längst nicht das Gewicht haben wie das Zitat in anderen Publikationen. Vor allem Ort und Zeit müssen erkennbar sein. Im neuen, zum Jahreswechsel
2015/16 zur Rezension eingelangten Jahresband 2015 von Ulm und Oberschwaben
gibt bereits der erste Aufsatz Anlass zur Kritik: „‚cuius erat patria Schuscinrieht in Suevia‘. Zu einem oberschwäbischen Kanonisten in Italien und der Kanonistik in Oberschwaben im frühen 13. Jahrhundert“. Es fehlt die Namensnennung: Wernher von
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Schussenried. Auf ihn bezieht sich das lateinische Zitat im Obertitel. Diese beliebten
Zitat-Titel haben aus meiner Sicht oft einen eher journalistischen Charakter, der die
Rahmenbedingungen der Wissenschaftskommunikation, bei der es in Anbetracht der
Publikationsmassen um möglichst genaue Metadaten gehen muss, nicht hinreichend
berücksichtigt. Bei der Kanonistik in Oberschwaben sind eigentlich nur vier Weingartener Handschriften das Thema. Schaumschlagen gehört zum Handwerk, muss man
resigniert feststellen, wenn man sieht, dass immer mehr Wissenschaftler möglichst allgemeine Titelformulierungen wählen, um ihren Veröffentlichungen exemplarischen
Rang zu attestieren. Angabe der Zeit: Bei den Aufsätzen zu den Türmen, zur Meistersingergesellschaft, zu den Gesangbüchern und zur Musik in oberschwäbischen Schlössern geht es nur um die Frühe Neuzeit, ohne dass dies im Titel deutlich wird.
Jürgen Kniep nimmt sich kundig den Verfasser eines kanonistischen Kompendiums
vor: Wernher von Schussenried (belegt 1203– 1207), der Kanoniker von St. German in
Speyer war und auch in Bologna und der kurzzeitig existierenden Universität Vicenza
wirkte. Im zweiten Teil erörtert er vier Fuldaer Handschriften (D 5, D 7, seit 2013 online!, D 14 und D 22) eines als Flores-Schreiber bekannten Weingartener Benediktiners,
die ebenfalls oberitalienische juristische Bezüge erkennen lassen. Norbert Kruse setzt
mit „Deutsche Literatur des Mittelalters in Handschriften aus dem Kloster Weißenau“
seine Studien zu einer oberschwäbischen deutschen Literaturgeschichte fort. Die meisten der 14 wenig belangreichen Zeugnisse sind Glossen und andere kleine Texte, die
sich überwiegend in Prager Codices vorﬁnden. Beiden Beiträgen kann ich leider nicht
das korrekte Zitieren von Internetquellen bescheinigen: Kniep zitiert in Fußnote 31 das
PDF einer Heidelberger Dissertation statt des Permanentlinks; Kruse gibt in Anm. 59
eine irreführende Internetadresse statt des Permanentlinks an, und auch die URL in
Anm. 45 ist falsch.
Wolf-Henning Petershagen klärt die „Konfusion um die Türme der ‚unteren Stadtfront‘ Ulm“ und warnt vor der unkritischen Verwertung des Buchs von Emil von
Loefﬂer zur Geschichte der Festung Ulm (1881). Den von Loefﬂer angenommenen zweiten „Roten Turm“ hat es nie gegeben.
Mit einer völlig schiefen Aussage beginnt der Versuch von Uta Dehnert und Senta
Herkle, die Ulmer Meistersingergesellschaft auch aus historischer Sicht zu beleuchten:
„Bereits im 15. Jahrhundert sind die ersten Meistersingergesellschaften in insgesamt
14 Städten des Alten Reichs nachweisbar“ (S. 76). Richtig ist, dass die ersten unbezweifelbaren Nachweise für solche Gesellschaften erst aus der Zeit um 1500 datieren. Man
erfährt von den Autorinnen allerlei über die Sing-Praxis der erstmals 1517 belegten Ulmer Gesellschaft (leider wird der Kontext des Erstbelegs nicht vorgestellt!) und ihre
bemerkenswerte schriftliche und Sachüberlieferung, aber weder handwerksgeschichtlich noch sozialgeschichtlich erweist sich die Studie als hinreichend ﬁrm. Eine Hauptvorarbeit war eine umfängliche Erlanger Zulassungsarbeit von Peter Weis 1978, die leider ohne Standortangabe angeführt wird. Zu der auf der Meistersingertafel im Ulmer
Museum von 1545 greifbaren Traditionsbildung um die „zwölf alten Meister“ fehlt die
maßgebliche Literatur von Horst Brunner. Dass Historikerinnen das Thema nicht ganz
den Germanisten überlassen mögen, ist allerdings zu begrüßen.
Um das protestantische Kirchenlied vom 16. bis zum 18. Jahrhundert geht es Bernd
Breitenbruch, der vor allem die vier ofﬁziellen Ulmer Gesangbücher (ab 1531/32) be458
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spricht. Berthold Bücheles Zusammenstellung zur Musik in oberschwäbischen Schlössern ist eigenartigerweise nicht der nächste, sondern erst der übernächste Beitrag. Reich
ist vor allem die Überlieferung der Waldburger Residenzen Wolfegg, Wurzach und Zeil
sowie der fürstenbergischen Residenz Donaueschingen (die Musikalien wurden beim
Ausverkauf der Hofbibliothek Donaueschingen vom Land weitgehend käuﬂich erworben). Mit der Mediatisierung 1806 war die kulturelle Blüte der Hofkapellen schlagartig
zuende. Der Autor Büchele bemüht sich mit CDs erfolgreich um die Revitalisierung
dieser musikalischen Schätze aus dem barocken Oberschwaben. Ebenfalls ein musikhistorisches Thema behandelt Michael Günther. Der Ulmer Klavierbauer Matthäus
Schmahl (1734– 1793) fertigte insbesondere „liegende Harfen“. Ausgeleuchtet wird
auch der familiäre Hintergrund, die Orgel- und Instrumentenmacherfamilie Schmahl.
90 Leichenpredigten des 16. bis 18. Jahrhunderts überwiegend aus oberschwäbischen
Reichsstädten werteten als medizinhistorische Quelle Anja Spickereit und Hans-Joachim Winckelmann aus. Allein gut 50 lagern im Stadtarchiv Memmingen. In einer umfangreichen Tabelle (S. 166– 193), die Angaben zu den Leichenpredigten und Zitate zu
den Krankheits-Symptomen enthält, ﬁndet man leider nicht die Standortnachweise und
auch keine bibliographischen Angaben (z.B. zum VD 17). Zwar sind die mit den Schriften Gewürdigten meist oberschwäbische Reichsstadt-Bürger, aber die Titelformulierung „Leichenpredigten ausgewählter oberdeutscher Reichsstädte“ bezieht sich offenkundig nur auf den Fundort der Broschüren. Beispielsweise ist auch eine Berliner
Leichenpredigt auf einen Junker Georg von Bismarck erfasst.
„Der spektakuläre Auftritt des Gründers der deutschkatholischen Glaubensgemeinschaft Johannes Ronge am 23. September 1845“ wird von Burckhard Pichon als
„kleines Vorbeben“ (S. 316) der Revolution von 1848 eingeschätzt. Der Kirchen-Rebell
forderte in seiner Ulmer Rede eine „Reformation des 19. Jahrhunderts“ gegen „Heuchelei und Tyrannei des Jesuitismus und Pietismus“ (S. 303). Am 31. Mai 1890 wurde
feierlich der Schlussstein des Ulmer Münsters gesetzt, 513 Jahre nach Grundsteinlegung
und 46 Jahre nach Wiederaufnahme der Arbeiten 1844. Michael Wettengel ordnet das
damalige Fest in den nationalen und gesellschaftlichen Diskurs der damaligen Zeit ein.
Im UN Archives and Records Management Center in New York stieß Reinhold Adler auf Wochenberichte des Saulgauer Teams 585 der „United Nations Relief and Rehabilitation Administration“ (UNRRA), die sich um „Displaced Persons“ (befreite
„Fremdarbeiter“ und KZ-Häftlinge) kümmerte. Sie gewähren einen gewissen Einblick
in den Alltag der von der UNRRA betriebenen Lager in der Gegend um Saulgau und
Sigmaringen 1946/47.
Dass Bernhard Appenzeller in den beiden Registern des opulent mit Farbabbildungen illustrierten Bandes (Personen und Orte) den 21 Publikationen gewidmeten Besprechungsteil nicht berücksichtigt hat, wird in den jeweiligen Vorbemerkungen leider
mit keiner Silbe erwähnt. Diese Geringschätzung der Rezensionen können Rezensenten nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen.
Neuss
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