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IV. Zeitgeschichte

der neuhessische, häufig nobilitierte Adel, dem keine Partizipationsrechte zugebilligt wurden, der aber starker Konkurrent im Fürstendienst war. Insgesamt scheint
die Bedeutung der Ritterschaftskorporation jedoch im 18. Jahrhundert massiv
nachgelassen zu haben.
Im kurzen Abschluss des Werkes konfrontiert Wunder einige Thesen zur Adelsgeschichte (Walter Demel und Gerrit Walther) mit seinen Ergebnissen. Er macht
deutlich, dass der Niederadel in dieser übergreifenden Adelsforschung gar nicht zur Kenntnis
genommen (S. 615) zu werden scheint. Wunder plädiert unter anderem stark dafür,
unbedingt die ökonomischen Grundlagen der Adligen zu berücksichtigen und
mehr Differenzierungen im Begriff des Adels und dem Zugriff, etwa über ein Territorium, vorzunehmen. Von besonderer Relevanz sind, auch hier ist Wunder vollends zuzustimmen, die Beachtung des Niederadels als in den Territorien und vor
allem auf dem Land wichtiger Gesellschaftsschicht und die weitere Erforschung
seiner ökonomischen Grundlagen. Wunders gewichtige Arbeit legt tatsächlich die
im Untertitel genannten Grundlagen einer Sozialgeschichte des Adels in Hessen. Diese
Arbeit kann jedoch nicht der Schluss, sondern muss vielmehr der Beginn einer
intensiveren Beschäftigung mit dem oft recht abschätzig betrachteten „Landadel“
werden. Durchaus hilfreich bei einem solchen Vorhaben können ebenso die reichen Anhänge und Tabellen am Ende des Bandes sein, die neben einer Fülle an
Namen und Orten einen schnellen Überblick und Einstieg in wichtige Materialien
der sozialhistorischen Adelsforschung für Hessen bieten.
Marco Krüger, Jena
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Timo L eimbach: Landtag von Thüringen 1919/20–1933. Düsseldorf: Droste
Verlag 2016 (Handbuch der Geschichte des deutschen Parlamentarismus).
570 S. ISBN: 978-3-7700-5328-5. Preis: 78,–EUR (zugleich Dissertation,
Universität Erfurt 2014).
Das im Auftrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der
politischen Parteien von Gerhard A. Ritter (†) und Hans-Werner Hahn herausgegebene Buch ist aus der Dissertation Timo Leimbachs hervorgegangen. Es
schließt eine empfindliche Lücke bisheriger Forschung zur Thüringer Landesgeschichte wie zur Geschichte der Länderparlamente und -parteien. Mit ihm liegt
erstmals eine umfassende Darstellung zum Parlament des 1920 aus sieben Kleinstaaten gebildeten Landes Thüringen vor, die zugleich wichtige Einblicke in seine
Parteienlandschaft gibt. Methodisch knüpft Leimbach an die klassische Parlamentarismus- und Parteienforschung wie an neuere Fragestellungen einer Kultur- und Symbolgeschichte des Politischen, der Parteien und der Parlamente an.
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Nach dem Motto „Weimar war mehr als nur Berlin“ plädiert er für eine diskursive
und räumliche Erweiterung entsprechender Forschungen zur Weimarer Republik,
wofür er einen Beitrag am Thüringer Fallbeispiel leisten möchte. Er untersucht
den Landtag von Thüringen als eine von gemeinsam-verbindendem Regelwerk
geprägte arbeitende Körperschaft, die zugleich – so seine These – extremer politischer
Lagerbildung und Polarisierung unterlag. Dabei konstatiert Leimbach im Ländervergleich zwei Thüringer Alleinstellungsmerkmale: (1.) als einzigen Fall einer Landesgründung der Weimarer Zeit mit einem (2.) spezifischen Szenenwechsel von
linksrepublikanischer Landesgründung und Reformpolitik zur nationalsozialistischen Erfolgsregion, die seit 1924 erste Konturen gewann, mit der Baum-FrickRegierung 1930/31 reichsweites Aufsehen erregte und 1932 zu einer NS-Landesregierung führte.
Eine Untersuchung auf diesem Forschungsfeld stößt fraglos weit über die engere
Landesgeschichte hinaus auf Interesse und weckt entsprechende Erwartungen.
Ihnen wird Leimbachs Darstellung in unterschiedlichem Grade gerecht. Bei ihren
beiden methodischen Ansätzen – der Parteien- und Parlamentarismusforschung
im engeren wie der politischen Kulturgeschichte im weiteren Sinne – entspricht sie
den nötigen professionellen Standards in vorzüglicher Weise. Das zeigt die präzise
formulierte Einleitung zu Forschungs- und Quellenlage, Methodik und untersuchungsleitenden Fragestellungen ebenso wie die folgenden – weitgehend systematisch gegliederten – Sachkapitel. Das erste – als Prolog gekennzeichnete – Kapitel fasst die Grundzüge der Landesgründung zusammen und skizziert dann den
Volksrat von Thüringen (1919/20) als Vorläufer des Landtages sowie die Landesverfassung vom März 1921. Das anschließende – Wähler und Gewählte überschriebene
– Kapitel beschreibt die Thüringer Wählerstrukturen und -bewegungen der Nationalversammlungs-, Reichstags- und Landtagswahlen 1919/20 bis 1933, die regionale Parteienlandschaft sowie die Sozialstrukturen der Abgeordneten des I. bis
VII. Landtages von Thüringen. Jeweils ca. 120 Seiten umfassen die dann folgenden
beiden Kernkapitel.
Unter der Überschrift Reform und Revision schildert das erste dieser beiden Kernkapitel die politische Entwicklung und die Parlamentsarbeit der sieben Thüringer
Landtage von 1920 bis 1933. Zunächst werden ihre Mandatsstrukturen und die
sich daraus ergebenden Regierungsbildungen skizziert und dabei die Grundzüge
der hochdramatischen, sich immer stärker polarisierenden Thüringer Landesgeschichte deutlich. Der zweite Teil dieses Kernkapitels Reform und Revision trägt
völlig anderen Charakter. Hier werden die Mechanismen der Gesetzgebungsarbeit und der parlamentarischen Verhandlungspraxis der Landtage unter vorwiegend prozessual-quantifizierenden Aspekten beschrieben. In der – als methodischer Bruch spürbaren – faktischen Zweiteilung dieses Kapitels zeigen sich die
Probleme des gewählten Doppelansatzes und die Tücken eines vorwiegend systematisch-strukturellen Herangehens. Sie macht den inneren Widerspruch der
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Absicht, den Landtag von Thüringen zugleich als arbeitende Körperschaft mit verbindendem Regelwerk wie als Schauplatz extremer Polarisierung zu untersuchen,
sehr deutlich. Dieser zweite Teil des Kapitels Reform und Revision informiert detailliert über die Mechanismen der Etatberatungen und der Gesetzgebungsarbeit des
Landtages, aber wenig über die Inhalte, Trends und Kontroversen. Die klingen
zwar bei den „Aufbaugesetzen“, der hochumstrittenen Feiertagsfrage oder den
Etatkonflikten an, stehen aber eher am Rande. In erster Linie geht es um quantifizierende, kaum um qualifizierende Analysen der Gesetzgebungsarbeit, weniger
um die Inhalte als um die Prozeduren ordentlicher Gesetzgebung, des Notverordnungs- und des Ermächtigungsrechtes. Diese Prozeduren sind wichtig und informativ, sagen aber zu wenig über das aus, was Leimbach als extreme Lagerbildung
und Polarisierung bezeichnet.
Daran anknüpfend, beschreibt das zweite Kernkapitel sehr ausführlich die formellen und informellen Regeln parlamentarischer Interaktion und Integration. Es wendet die
vor allem für die Reichsebene entwickelten Fragestellungen der Kultur- und Symbolgeschichte des Politischen konsequent auf die sieben Landtage von Thüringen an
und zeichnet dabei ein sehr anschauliches Bild von den dort herrschenden Sitten und Gebräuchen. Neben den stenographischen Protokollen und den Presseberichten kamen Leimbach dabei auch die bildlichen Impressionen des Weimarer
Künstlers Alfred Ahner zugute, der seit 1924 regelmäßig Zeichnungen von den
Landtags-Verhandlungen anfertigte. Das Kapitel schildert die Plenarverhandlungen, die Gremienarbeit sowie die Tätigkeit des Ältestenrates und der Präsidien der
sieben Landtage von 1920 bis 1933 und versucht dabei, trotz Polarisierung, Verrohung und Tumulten auch integrative Formen parlamentarischer Vergemeinschaftung
herauszuarbeiten.
Ein letztes Kapitel geht auf das Weimarer „Fürstenhaus“ als Tagungsstätte
des Landtages von Thüringen und auf die verschiedenen Formen parlamentarischer
Repräsentation, Symbolik, Inszenierung und Öffentlichkeitsarbeit ein. Dabei bildet das Thema Landtag – Presse – Öffentlichkeit einen besonderen Untersuchungsschwerpunkt. Im knappen letzten Teil dieses Kapitels versucht der Autor unter
verschiedenen Fragestellungen – etwa nach dem Leistungsanspruch an den Landtag oder nach dem Sinn der Thesen vom unregierbaren Thüringen und von der Krise
des Parlamentarismus – ein Fazit aus seiner Untersuchung zu ziehen. Dabei geht
er unter der Fragestellung thüringische Tory-Partei oder Totengräber des Parlamentarismus? noch einmal gesondert auf das höchst fragwürdige Agieren des „Thüringer Landbundes“ ein, der seit 1924 in verschiedenen Rollen – als parlamentarisch
NS-tolerierte „Ordnungsbund“-Partei, als Haupt- und schließlich Juniorpartner
der NSDAP – die künftige Trägerpartei der NS-Diktatur in Thüringen salonfähig machte. Leimbachs These, dass der „Thüringer Landbund“ trotz seiner antidemokratisch-„völkischen“ Grundorientierung realpolitisch agierte und sich so
begrenzt in das politische System der Weimarer Republik integrierte, wird man
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zwar zustimmen können. Es bleibt aber doch der Grundeindruck des regionalen Vorspiels jenes – der „Zähmungs“-Illusion erlegenen – Bündnisses traditioneller Eliten mit der NSDAP, das letztlich eine Grundkonstante der NS-Diktatur
und ihres Krieges zur „Neuordnung Europas“ darstellte. Vor diesem Hintergrund
wirkt die abschließende Zusammenfassung der Untersuchung mit ihrem Versuch,
unter der Überschrift Thuringia did not fail! eine gedankliche Brücke zur Gegenwart
zu schlagen, vielleicht doch etwas zu euphemistisch.
Jürgen John, Jena
Wolf-Georg Zaddach: Heavy Metal in der DDR. Szene, Akteure, Praktiken.
Bielefeld: transcript Verlag 2018 (Texte zur populären Musik, 10). 372 S.,
zahlreiche Abb. und Tabellen. ISBN: 978-3-8376-4430-2. Preis: 39,99 EUR
(zugleich Dissertation, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar/Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2018).
In den vergangenen Jahren hat sich an der Schnittstelle unterschiedlicher akademischer Disziplinen mit den „Metal Studies“ ein interdisziplinäres und internationales Forschungsfeld etabliert, in dem dezidiert nach den Entwicklungen und
Folgen dieser spezifischen Form populärer Musik gefragt wird. Obgleich die Historisierung des Heavy Metals und Extreme Metals in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten dabei eine vergleichsweise geringe Rolle spielte, beschäftigten
sich dennoch gelegentlich Aufsätze mit der west- wie ostdeutschen Ausprägung
dieser Musik und ihrer Szenen seit den 1980er Jahren. Wolf-Georg Zaddachs hier
zu besprechende (dem Namen nach musikwissenschaftliche) Dissertation nimmt
sich dieses bestehenden Desiderats mit Blick auf den Heavy Metal in der DDR nun
erstmals im Umfang einer breit angelegten Studie an, die angesprochenen Fäden
auf und leistet dabei nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Geschichte von Heavy
und Extreme Metal, sondern auch zur deutschen Zeitgeschichte im Allgemeinen.
Es ist dabei – dies sei bereits vorweggenommen – der große Vorzug dieser Arbeit,
die Geschichte des Metals und der Metal-Szene in der DDR in einen gesamtgesellschaftlichen und politischen Rahmen einzubetten, der den nicht selten augenfälligen Charakteristika der Musikszene auf den ersten Blick vollkommen zu
widersprechen schien. Die auf diese Weise entstandene Studie schreibt dadurch
überzeugend die Geschichte einer gelebten Begeisterung und ihrer Reibungsflächen mit einem diktatorischen System – einer Geschichte von „alternativen“
Lebensentwürfen und ihrer Beziehung zu den politisch vorgesehenen Lebenswegen im DDR-Staat, einer tendenziellen Erweiterung des Hör-, Sag- und Machbaren sowie eines innerdeutschen Kulturtransfers, der keineswegs – und das ist eine
wichtige Erkenntnis des Autors – immer nur einseitig verlief, obwohl die musikalischen Vorbilder klar aus dem Westen kamen.
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