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Rezensionen

Das Personenregister macht den Leser allerdings völlig ratlos, fehlen darin doch
Dutzende von Namen aus faktisch allen Beiträgen. Ein irgendwie geartetes „System“ ist nicht zu erkennen und wird auch nicht erläutert.
Das Anliegen des Bandes, die illustrierten Zeitschriften als ein modernes
Medium der visuellen Kommunikation vorzuführen, in welchem die Bilder weit
mehr als eine veranschaulichende, ergänzende und allenfalls dokumentarische
Funktion besitzen (S. 17), wird aber trotz dieser Monita facettenreich umgesetzt.
Dies lädt dann auch dazu ein, die frühen Vertreter der Gattung wie die eingangs
genannten Weimarer Journale aus der Zeit um 1800 erneut, aber auch thüringische Periodika des ausgehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts in den Blick
zu nehmen.
Werner Greiling, Jena
Grit Jacobs/Günter Schuchardt (Hrsg.): Zwischen Kunst, Handwerk und
Industrie. Carl Alexander und die Vision von der Schönheit der Dinge
(Begleitschrift zur Sonderausstellung auf der Wartburg vom 22. Juni 2018
bis 28. Februar 2019). Regensburg: Schnell & Steiner 2018. 232 S. ISBN:
978-3-7954-3374-1. Preis: 15,– EUR.
Der vorliegende Band, eine Begleitschrift zur Sonderausstellung anlässlich des
200. Geburtstags des Großherzogs Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach
(1818–1901) auf der Wartburg, ist bereits auf den ersten Blick in zweierlei Hinsicht
bemerkenswert: Zum einen ziert mit Hans W. Schmidts Gemälde zum Besuch
Carl Alexanders in der Eisengießerei Stieberitz in Apolda (1889) exakt jene Abbildung das Cover, die auch Hans-Ulrich Wehler einst für den dritten Band seiner
Deutsche[n] Gesellschaftsgeschichte wählte – freilich ohne danach einmal auf die thüringische Region einzugehen. Zum anderen ist es allerdings auch bezeichnend
für die thüringische Landesgeschichtsforschung, dass es des Erinnerns an den
Geburtstag eines Großherzogs bedarf, um sich mit ihrer Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu beschäftigen. Denn obgleich Carl Alexander als Privatperson und
Herrscher zahlreiche Anknüpfungspunkte an die titelgebende Trinitas aus Kunst,
Handwerk und Industrie bietet – der grundsätzliche wirtschaftlich-gesellschaftliche Wandel Thüringens im 19. Jahrhundert lief, und das stellen die Autoren und
Autorinnen des Bandes auch heraus, doch meistens am Großherzog vorbei oder
verbannte ihn in eine Beobachterposition. So wirkt der gewählte Nexus des Bandes auch umso künstlicher, je stärker es um die industrielle Entwicklung während seiner Herrschaftszeit geht. Leuchtet die enge Beziehung Carl Alexanders zur
Kunst daher vollkommen ein, trifft dies auf das Handwerk seines Territoriums nur
noch bedingt und für die Industrie fast gar nicht mehr zu. Seine großen Stärken
entfaltet der Band hinsichtlich des Handwerks, der Industrie und der landesge358
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schichtlichen Dimension im Allgemeinen deshalb genau dort, wo sich der Bezug
zu Carl Alexander zu lockern beginnt.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang beispielhaft der Beitrag von
Hans-Werner Hahn zur wirtschaftlichen Entwicklung Sachsen-Weimar-Eisenachs im 19. Jahrhundert. Der Autor schildert angesichts der dürftigen Literaturlage sehr souverän die bedeutenden gewerblichen Umwälzungen des Territoriums,
die sich anders als in montanindustriellen Regionen als kleingewerblich-mittelständischer Wandel vollzogen und Thüringen dadurch einen besonderen Industrialisierungscharakter verliehen. Hinsichtlich der Rolle Carl Alexanders innerhalb
dieser Prozesse kommt Hahn zu dem Urteil, dass die monarchische Kleinstaatlichkeit keinesfalls als Fortschrittshindernis zu werten sei und auf wichtigen Feldern
wie der Gewerbe- und Zollgesetzgebung oder der Bildungspolitik Impulse gesetzt
habe. Inwieweit man den Großherzog als Geburtshelfer der neuen wirtschaftlichen Entwicklungen bezeichnen kann, müsste allerdings einer Studie überlassen bleiben, für
die sich das vom Autor teilweise genutzte Gerüst der „Neuen Institutionenökonomik“ hervorragend eignen würde.
Der große Vorzug des Bandes liegt darin, den Schwellencharakter der Herrschaftszeit Carl Alexanders multiperspektivisch zu beleuchten. Wird bereits im
einleitenden biographischen Beitrag von Jutta Krauß deutlich, dass die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem fundamentalen Wandel geprägt war, der
manches Herrschaftsverständnis vor große Herausforderungen stellte, beschäftigen sich die beiden Aufsätze von Mitherausgeberin Grit Jacobs zur Gestaltung der
Wartburg und ihrer Kunstsammlung in gewisser Weise mit den Folgen dieser Herausforderung: einem reflexartigen Rückzug in die Vergangenheit, als die untertitelgebende Schönheit der Dinge noch nicht durch die Funktionslogik der Industrie
herausgefordert wurde. Insofern bildet der Beitrag des Mitherausgebers Günter
Schuchardt auch einen gelungenen Kontrapunkt: Denn dem Industriezeitalter
und seinen Wirkungen auf das tägliche Leben war auch die Wartburg als künstlerisches Lebenswerk Carl Alexanders nicht entzogen. Die abschließende Episode
zum Einzug des Automobils auf der Burg zeigt dies in hervorragender Weise.
Aufgrund des angedeuteten Industrialisierungspfads Thüringens ging für das
Handwerk, die wichtigste intermediäre Institution der Industrialisierungszeit, der
Wandel keinesfalls ausschließlich mit Verlusterfahrungen einher. Thüringen und
auch Sachsen-Weimar-Eisenach behielten trotz massiver Verschiebungen in Richtung der industriellen Produktion auch am Ende des 19. Jahrhunderts herausragende Anteile handwerklichen Gewerbes. Wie stark sich dennoch das Selbstverständnis veränderte und tradierte Muster der Geselligkeit und Konfliktlösung in
dieser Zeit endeten, machen der kunsthistorische Beitrag von Dorothee Menke
zum Zunftzinn und den Innungsladen auf der Wartburg sowie der sozialgeschichtliche Beitrag von Daniel Miksch und Petra Schall zu den Zünften der Böttger und Zeugmacher in Eisenach deutlich. Mit der Gewerbeordnung Sachsen359
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Weimar-Eisenachs endeten 1862 und bedingt auch schon vorher die wesentlichen
Stützen einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Wirtschaftsordnung, sodass
die handwerklichen Akteure in eine Phase der Umorientierung eintraten und die
materiellen Zeugen ihrer Tradition den Weg in die großherzogliche Sammlung auf
der Wartburg antreten konnten.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Band wertvolle Informationen
zum Umbruchcharakter Thüringens im 19. Jahrhundert bietet, die – fokussiert aus
unterschiedlichen Perspektiven – ein durchaus rundes Gesamtbild ergeben. Der
dabei aufgrund der Ausstellung gewählte Zusammenhang zu Großherzog Carl
Alexander erzeugt eine inhärente Widersprüchlichkeit, die der Zeit, in der Kosellecks „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ auseinanderzudriften begannen, ebenfalls zu eigen war. Der inhaltliche Spagat des Bandes findet sich daher in
seinem Sujet wieder und kann als gelungen angesehen werden. An einigen Stellen
erweist sich der Fokus der Schrift, die – für Ausstellungsbände zentral – optisch
und haptisch sehr ansprechend gestaltet ist, dennoch als zu eng und der Leser
würde gerne mehr erfahren, etwa zur Sozialgeschichte des Handwerks oder der
Wirtschaftsgeschichte des thüringischen Raums. Dass sich dieser Wunsch aufgrund der spärlichen Erforschung dieser Themenfelder allzu bald nicht erfüllen
wird, verdeutlicht einmal mehr den großen landesgeschichtlichen Forschungsbedarf zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Marco Swiniartzki, Jena
Bernd K lesmann/Patrick Schmidt/Christine Vogel (Hrsg.): Jenseits der
Haupt- und Staatsaktionen. Neue Perspektiven auf historische Periodika.
Bremen: édition lumière 2017 (Presse und Geschichte – Neue Beiträge,
108). 249 S., Abb. ISBN: 978-3-943245-71-4. Preis: 44,80 EUR.
Aus der Sicht einer überaus dichten Medienlandschaft wie Thüringen mit ihren
zahlreichen Verlagsstandorten und einer weit überdurchschnittlichen Anzahl von
Zeitschriften und Intelligenzblättern sind neuere Beiträge zur Pressegeschichte
stets von großem Interesse, wurden doch jegliche Prozesse der Modernisierung
in Staat und Gesellschaft von den Printmedien begleitet und befördert. Sie informierten, trugen zur allgemeinen Bildung und zur politischen Meinungsbildung
bei und sorgten mit Blick auf die Obrigkeiten verschiedener Couleur in zunehmendem Maße auch für eine öffentliche Kontrolle und Kritik. Der ehemalige
Jenenser Student und spätere „deutsche Jakobiner“ Georg Friedrich Rebmann beispielsweise plädierte stets für Publizität und sprach in diesem Zusammenhang von
einer neuen Instanz, die der größte Monarch und der niedrigste Bettler in Gemeinschaft hat –
der Richterstuhl des Publikums.

360

