Literaturberichte
Rezensionen
Tiroler Urkundenbuch, Abt. II: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und
Pustertals. Bd. 1: Bis zum Jahr 1140. Bearb. von Martin Bitschnau–Hannes Obermair. Wagner, Innsbruck 2009. CXII, 399 S.
Landschaftliche Urkundenbücher beruhen auf lange durchgehaltener Sammeltätigkeit,
auf Beherrschung der historischen Hilfswissenschaften, auf profunder Kenntnis der Landesgeschichte und auf Anwendung der Kunst des Edierens. Sie stellen das Ergebnis von entsagungsvoller Grundlagenforschung dar, die für die Geschichtsforschung unverzichtbar ist, aber den
Herausgebern nicht immer die verdiente Reputation einbringt und akademischen Karrieren
nicht immer förderlich ist. Für die Kenner ist’s jedoch immer eine Freude, wenn ein Fortschritt
in der Herausgabe der Urkundenbücher der österreichischen Länder zu vermelden ist. Knapp
ein Jahr nach dem ersten Band des Niederösterreichischen Urkundenbuchs können Martin
Bitschnau, der frühere Leiter der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, und
Hannes Obermair, der Leiter des Bozner Stadtarchivs, die seit 1957 ruhende Reihe des Tiroler
Urkundenbuchs mit dem ersten Band der II. Abteilung fortsetzen, der sich auf die alte Diözese
Brixen und Nordtirol bezieht, d. h. auf das heutige Bundesland Tirol und Südtirol nördlich
von Klausen einschließlich des Pustertales. Die ersten drei Bände der I. Abteilung, von Franz
Huter seit 1937 ediert, bezogen sich auf Südtirol, soweit die alten Diözesen Trient und Chur
reichten, also auf den Vinschgau und dessen Seitentäler und das Etschtal von Meran bis Salurn.
Die zeitliche Grenze der ersten beiden Abteilungen liegt im Jahre 1253, im Todesjahr des letzten Tiroler Grafen Albert III. Eine dritte Abteilung, wohl Musik für eine ferne Zukunft, soll
bis zum Tod Meinhards II. 1295 oder gar bis zum Übergang Tirols an die Habsburger im
Jahr 1363 reichen. In dem vorliegenden Band, der die Zeit bis 1140 abdeckt – ein zweiter
Band bis 1200 und ein dritter bis 1253 sind in Vorbereitung – , sollten sämtliche eruierbaren
urkundlichen Überlieferungen mit dem vorgegebenen regionalen Bezug, wozu auch alle Personen und Örtlichkeiten dieses Raumes zählen, erfasst werden. Die lange Unterbrechung seit
dem Erscheinen des letzten Bandes erklärt sich, wie die Herausgeber in der umfangreichen
Einleitung darlegen, aus der verstreuten Überlieferung. Die 380 edierten Texte stammen nur
zum geringeren Teil (77) aus der heimischen Überlieferung, während der größere Teil (303) in
auswärtigen Archivzusammenhängen, in erster Linie im bayerischen Raum, zu verorten ist. Elf
lokalen Überlieferungsgruppen stehen 60, zumeist aus bayerischen Stiften und Klöstern, die
im Alpengebiet begütert waren, gegenüber. Die Brixener und Neustifter Traditionen, die in
verläßlichen Editionen vorliegen, wurden ebensowenig aufgenommen wie Stücke aus den drei
bisherigen Bänden, die Bezüge zum nördlichen Landesteil aufweisen.
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Ihr Vorhaben haben die beiden Editoren mit Bravour verwirklicht. Die erste Nummer
bezieht sich auf die Synode von Serdica / Sofia von 343/344, die auch von den Bischöfen von
Binnen-Noricum unterfertigt wurde. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts folgen 31 weitere
Nummern. Bei Nr. 45 hat man den ersten Text erreicht, der sich etwas ausführlicher auf das
spätere Tirol bezieht, nämlich die oft interpretierte Tradition des Reginbert vom 29. Juni 763,
mit der ein Kloster im Scharnitzwald gegründet wurde. Im Folgenden werden die Tiroler
Betreffe immer deutlicher und die Überlieferung verdichtet sich zusehends (bis Ende des 9.
Jahrhunderts: 115 Nummern, 10. Jahrhundert: bis Nr. 173, 11. Jahrhundert: bis Nr. 275,
bis 1140: bis Nr. 380). Unter den edierten Texten überwiegen bei weitem die Traditionsnotizen und verwandte schriftliche Aufzeichnungen, es folgen Königs- und Kaiserurkunden,
dann Papsturkunden und schließlich schon einige Siegelurkunden geistlicher und vereinzelt
weltlicher Aussteller. Der Eigenart der Urkundenlandschaft entsprechend fehlen Notariats
instrumente völlig. Aufgenommen wurde etwa ein Dutzend Weihenotizen. Unedierte Stücke
gibt es ganz wenige (z. B. Nr. 291, eine Weihenotiz aus dem Jahr 1113 aus dem Archiv der
Freiherren von Sternbach in Uttenheim), unbekannte überhaupt nicht. An die 380 edierten
Nummern schließt sich ein Verzeichnis von 28 auszuscheidenden oder fraglichen Stücken
an, wobei der Text nur vereinzelt in extenso abgedruckt wird. Lobend hervorzuheben an dieser eindrucksvollen Edition ist ein Mehrfaches: Die Texte wurden nach der möglichst vollständigen handschriftlichen Überlieferung erstellt, auch wenn verlässliche Editionen schon
vorlagen. Die kopiale Überlieferung wurde auch dann breit verzeichnet, wenn ein Original
existiert. Auf diese Weise gelingen manchmal Fortschritte gegenüber der Diplomata-Edition
der MGH (z. B. Nr. 190, 272). Die Form der Edition schließt sich an das Huter’sche Vorbild
der früheren Bände an. Dem knapp gehaltenen Kopfregest folgt eine meist ausführliche Vorbemerkung zur Edition, die nicht nur die vorhandenen Editionen und Regesten verzeichnet,
sondern auch die kommentierende Literatur, in der die Nummer behandelt oder nur erwähnt
wird, in erstaunlicher Breite, ja Vollständigkeit. Häufig finden sich an dieser Stelle umfangreiche Erörterungen zur Datierung der oft undatierten Traditionsnotizen, zu der Lokalisierung
der genannten Orte und zu genealogischen Zusammenhängen. Bei den unechten Stücken
führen die Editoren umfangreiche Diskussionen zu Fälschungsbeweisen und Fälschungsmotiven, wodurch zum Teil offene Fragen der Urkundenkritik einer Lösung zugeführt werden.
Dies betrifft insbesondere die gefälschten Urkunden von Innichen (Nr. 134, 154, 161), den
Komplex der „Gründungsurkunden“ des Pustertaler Stiftes Sonnenburg (Nr. 175, 190, 194,
201, 267, 302) und die Fälschungen des Stiftes Wilten im späten 12. Jahrhundert (Nr. 379,
380). Es lag wohl an der langen Bearbeitungsdauer, dass vereinzelt Mängel stehen blieben
und die Einheitlichkeit in der Gestaltung der edierten Texte manchmal nicht erreicht werden
konnte (was aber ohnehin nur dem Rezensenten auffällt, der das Buch von Anfang bis zum
Ende durchstudiert). Leider sind die auf S. XVI definierten Editionsgrundsätze ergänzungsbedürftig, denn die „gängigen formalen Kritierien“ lassen normalisierte Schreibungen, Großund Kleinschreibungen, Zeichensetzungen, die Verwendung von eckigen, runden und spitzen
Klammern und diakritische Zeichen offen. Auch über die sparsam vorgenommenen Emendationen wüsste man gerne mehr Bescheid. Besonders bei den Satzzeichen macht sich manchmal
eine schon vorhandene gute Edition bemerkbar, während bei anderen Texten das Verständnis
durch sparsame Zeichensetzung erschwert wird. Etwas benützerfreundlicher wäre es zweifellos gewesen, wenn bei den lateinischen Zeugennamen der Traditionsnotizen gleich die neuzeitliche Übersetzung angeführt würde, um den Tiroler Bezug rascher erkennen zu können.
Vereinzelt wirken Kopfregesten unscharf (z. B. Nr. 198, 241, 254, 302), manchmal wirkt die
Sprache leicht manieriert (z. B. S. XIII: „Es kann aber nicht schaden, wenn sich eine Urkundenausgabe zugleich stärker in die Perspektive stellt, die funktionale Erklärungsansätze betont
und über die herkömmlichen Korrelationsaussagen der tradierten Landeshistoriographie hinausgeht, indem das früh- und hochmittelalterliche Bezugsfeld von Herrschafts- und TerritoMIÖG 119 (2011)
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rienbildung im Zeichen politisch-administrativer sowie ökonomisch-technischer Innovation
ins Zentrum genommen wird“), wovon auch so manche Vorbemerkung betroffen ist (z. B.
Nr. 206). – Umfangreiche Verzeichnisse runden die gelungene Edition ab: Das Verzeichnis
der Überlieferungsgruppen im Land (S. XIX–XXXIX) wird zu einer Geschichte der Archive,
das über 50-seitige Quellen- und Literaturverzeichnis wird zu einer Bibliographie der Tiroler
mittelalterlichen Geschichte. Das fast 70 Seiten lange Register der Orts- und Personennamen,
von Claudia Schretter und Gertraud Zeindl erstellt, verweist auf die Urkundennummern,
nicht auf die Seiten, und erschließt nur die Texte, nicht aber die Vorbemerkungen, wodurch
so manche Forschungsleistung verschüttet wird. Insgesamt ein eindrucksvolles Zeugnis der
landesgeschichtlichen Quellenerschließung, der man eine rasche Fortsetzung durch die beiden
noch ausstehenden Bände wünscht.
Wien
Werner Maleczek

Die Papsturkunden des Hauptstaatsarchivs Dresden. 1. Band: Originale Überlieferung. Teil 1: 1104–1303, bearb. von Tom Graber. (Codex Diplomaticus Saxoniae
3. Hauptteil: Papsturkunden, Band 1.) Hahn, Hannover 2009. LIV, 379 S.
Nachdem die vielbändige Reihe des Codex diplomaticus Saxoniae (regiae) ein halbes Jahrhundert lang unterbrochen worden war, erschien 2006 wieder ein Band (Urkundenbuch von
Altzelle I: 1162–1249), dessen Bearbeiter nun eine neue Reihe, die Edition der päpstlichen
Urkunden zur Geschichte Sachsens, eröffnet. Sie ist breit angelegt, soll insgesamt neun Bände
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts umfassen und nicht nur Papsturkunden, sondern auch Urkunden der Kardinäle und der kurialen Behörden, der Legaten und delegierten Richter sowie
Quellen zur Geschichte Sachsens im Vatikanischen Archiv in kritischen Editionen vorlegen.
Von Herzen wünscht man den herausgebenden Körperschaften, dem Institut für Sächsische
Geschichte und Volkskunde in Dresden und der Sächsischen Akademie in Leipzig, einen langen Atem und großzügige Geldgeber für das beeindruckende und überzeugende Projekt. Der
vorliegende Band, die überarbeitete Dissertation Grabers von 2001, enthält die Edition von
insgesamt 157 päpstlichen Urkunden zwischen 1104 (Spurium Paschals II. für das Benediktinerstift Pegau aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts) und 1303 (Mandat Bonifaz’
VIII. an den Propst von [Berg-]Sulza), die im Bestand „Originalurkunden“ des Dresdener
Hauptstaatsarchivs aufbewahrt werden. Die Einleitung (S. VII–XII) enthält eine knappe Geschichte des Archivbestandes und seines Schicksals während des Zweiten Weltkrieges und die
Prinzipien der Edition. Es folgt (S. XV–LIV) ein umfangreiches Verzeichnis der benützten
Quellen und Literatur. Durch die Übersicht von Harald Schieckel, Regesten der Urkunden
des Sächsischen Landeshauptarchivs Dresden (1960), waren wohl alle Stücke bekannt, aber
24 von ihnen, meist aus dem Bestand des Klarissenklosters Seußlitz, waren bisher ungedruckt.
Nicht nur deshalb ist die Edition hoch willkommen. Sie ist ein vorzügliches Beispiel höchst
entwickelter Editionstechnik, das nicht nur den Text nach den Originalen unter Verzicht auf
kopiale Überlieferungen makellos wiedergibt, sondern auch ein Maximum an urkundenkritischen Informationen bereithält. Die Textkritik war nur bei den 13 Stücken gefordert, die
seit 1946 bzw. 1951 verschollen sind. Dann dienten ältere Editionen, Parallelausfertigungen
oder die Überlieferung aus den päpstlichen Registern als Vorlage. Die Kopfregesten treffen
das richtige Maß zwischen knapper Information und wesentlicher Erschließung des Inhaltes, die Vorbemerkungen enthalten alle sinnvollen Hinweise zur Provenienz, zu den äußeren
und inneren Merkmalen, zu allen Kanzleivermerken, zu vorhandenen Abbildungen, Editionen und Regestenwerken. Manche der Vorbemerkungen und Anmerkungen schwellen zu
veritablen diplomatischen Untersuchungen an, wo auch nur ein Hauch von Zweifel an der
Echtheit besteht (z. B. Nr. 2, 3, 16, +87, +123). Die Urkunden stammen ganz überwiegend
aus sächsischen Hochstiften und Klöstern (Meißen, Altzelle, Seußlitz, um nur die ergiebigsten
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zu nennen). Eine einzige ist für einen weltlichen Empfänger, eine Ehedispens Innocenz’ IV.
von 1253 für den Sohn des Markgrafen von Meißen (Nr. 94). Die erste Urkunde für die Minoriten stammt aus dem Jahr 1246 (Nr. 73), erstmalig begegnet ein Dominikaner 1266 (Nr.
112), die älteste littera für die Klarissen stammt von Gregor X. 1274. Mehr als elf feierliche
Privilegien mit Kardinalsunterschriften gibt es nicht, das jüngste (Nr. 93) von Innocenz IV.
von 1251. Die Masse verteilt sich fast zu gleichen Teilen auf litterae cum filo canapis und litterae cum serico, Bullen kommen noch nicht vor. Inhaltlich gesehen machen die Bestätigungen
von Besitz und Rechten und Gunsterweise verschiedener Art etwa die Hälfte der Urkunden
aus, etwa ein Fünftel sind Justizbriefe. Die Ablassbriefe (sieben, beginnend mit Honorius III.
1222) sind noch recht selten. Vergeblich sucht man ein besonders herausragendes, ungewöhnliches Stück. Es handelt sich also zum allergrößten Teil um Routinesachen, die jedoch die stets
enger werdende Verbindung der sächsischen Peripherie mit der päpstlichen Zentrale dokumentieren. Die inhaltliche Kommentierung und erläuternde Literatur zur jeweiligen Urkunde
sind eher spärlich. Dies wirft die grundsätzliche Frage auf, inwieweit der Editor den wegen
erforderlicher Lateinkenntnisse ohnehin nicht zahlreichen Benützern entgegenkommen und
für sie die historische Einbettung des Dokumentes in kirchliche, politische und sozial- und
wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhänge vornehmen sollte. Da der Editor die Urkunde und
ihr Umfeld am besten kennt, würde ich dieses Wissen nützen wollen und ihm diese Aufgabe
zuweisen, selbst auf die Gefahr hin, dass der Kenntnisstand allmählich veraltet. Dies betrifft
auch die Entstehung der Urkunde, denn die allermeisten Papsturkunden kamen auf Initiative
eines Petenten und seines Prokurators, häufig auch durch den Wunsch einer Streitpartei nach
einem bestimmten delegierten Richter zustande. Im vorliegenden Urkundenbuch sucht man
vergeblich nach litterae de curia, die direkt aus dem Wollen des Papstes oder anderer Kurialen
zustande kamen. Große Aufmerksamkeit widmet Graber den Kanzleivermerken, die in den
sorgfältig redigierten Anhängen aufgelistet sind: Skriptoren (mit umfangreichen parallelen
Belegen), Taxatoren, Distributoren, Registratoren, Prokuratoren und andere Kuriale mit ihren
Siglen und graphischen Zeichen. Die Identifizierung der vorkommenden Orts- und Personennamen erfolgt in der Regel im Register am Ende des Bandes, wobei nicht auf Seiten und
Zeilen, sondern auf die Nummern der Edition verwiesen wird. Bei umfangreicheren Pertinenzformeln bedeutet dies manchmal längeres Suchen. Unklare Ortsnamen werden freilich
in den Anmerkungen mit großer Sorgfalt diskutiert. Insgesamt ist ein sehr überzeugendes
Urkundenbuch entstanden, dessen zügige Fortsetzung auf demselben hohen Niveau man mit
Freuden erwartet.
Wien
Werner Maleczek

Die Kampanische Briefsammlung (Paris lat. 11867), hg. von Susanne Tuczek (†).
(MGH Briefe des späteren Mittelalters 2.) Hahn, Hannover 2010. VI und 351 S.
Die vermutlich in England um 1300 entstandene Pariser Handschrift enthält „ein buntes Konglomerat von Texten, die durch die teilweise Zersplitterung vielfach miteinander verschränkt sind“ (S. 20). Die Prosatexte und Gedichte sind alle identifizierbar und stammen aus
einem weiten Zeitrahmen von der Spätantike bis in das Ende des 13. Jahrhunderts. Besonderes
Interesse verdient darunter eine in mehreren nicht zusammenhängenden Blöcken überlieferte
Sammlung von 232 Briefen, die fast ausschließlich in diesem Codex überliefert sind und die
von Karl Hampe unter der Bezeichnung „Capuaner Briefsammlung“ der Forschung bekannt
gemacht wurden. Hampe hat auch eine Reihe ihm wichtig erscheinender Stücke erstmals abgedruckt. Die vollständige Edition besorgte nun die Herausgeberin, die in den einführenden
Kapiteln wesentliche neue Erkenntnisse zur Handschrift im Allgemeinen sowie zur Briefsammlung im Besonderen zu bieten vermag. Da sie das Erscheinen des Bandes infolge ihres frühen
Todes nicht mehr erleben konnte, besorgte Matthias Thumser, unter dessen Leitung die der
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Publikation zugrunde liegende Dissertation entstanden ist, die Drucklegung. Thumser zeichnet
auch für die eingehende Beschreibung der äußeren Merkmale der Handschrift verantwortlich.
Tuczek plädiert mit guten Gründen für eine Umbenennung der Sammlung in „Kampanische Briefsammlung“, denn obwohl der Erzbischof Rainald von Capua eine wichtige Rolle
in einigen Schreiben einnimmt, ist die lokale Überlieferung doch sehr viel weiter im festländischen Teil des regnum Sicilie gestreut. Zeitlich lässt sich eine Konzentration auf die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts feststellen – soweit überhaupt diesbezügliche konkrete Angaben in
den Schreiben enthalten sind, denn die Texte enthalten zumeist keine Empfänger, Adressaten
und Datierungen, was die historische Einordnung der Stücke entsprechend erschwert. Als Vorlage postuliert die Herausgeberin eine eher private Materialsammlung mit stilistischen Interessen, die nicht für Unterrichtszwecke zusammengestellt wurde. Dies würde auch die mangelnde
Verbreitung erklären. Es werden ferner prinzipielle Überlegungen über die Problematik der
Unterscheidung von „echten Briefen“ und Stilübungen angestellt, wobei sichere Aussagen sehr
oft nicht möglich sind. Sehr ablehnend steht Tuczek dem Begriff der „Capuaner Stilschule“
gegenüber, die seit Karl Hampe die Forschung mehrfach beschäftigt hat. Die genauere Kenntnis und Interpretation der einschlägigen Überlieferungen legen den Schluss nahe, dass es eine
derartige „Stilschule“ nie gegeben hat.
Die Feststellung, „der Schreiber beherrschte anscheinend die lateinische Sprache nur unvollkommen“ (S. 24), illustriert sodann die besondere Herausforderung, die mit der Edition
verbunden ist. Die dabei beachteten Grundsätze sind klar definiert. Im Gegensatz zu den Teil
editionen von Karl Hampe orientiert sich die neue Gesamtausgabe „möglichst nah an dem
unikal überlieferten Textzeugen“ (S. 43) und verzichtet auf weitgehende Eingriffe im Sinne
eines vom Philologen als korrekt erachteten Wortlautes.
Der Drucke der 232 Stücke werden durch Regesten und fallweise durch kurze Kommentare eingeleitet. Register erschließen die Texte. Die Inhalte der Stücke sind sehr weit gestreut. Wie
zu erwarten, dominieren unter den namentlich genannten wie auch unter den anonymisierten
Empfängern und Absendern Geistliche allen Grades, und auch die angesprochenen Themen
sind meist mit den beruflichen Tätigkeiten der Bischöfe und Äbte verbunden. Einfache Mönche sind mit ihren Anliegen ebenso vertreten wie Studierende. Es begegnen aber auch Päpste,
vor allem Innocenz III., und weltliche Adelige, die in der Umgebung von Neapel zu Beginn des
13. Jahrhunderts eine Rolle gespielt haben. Insgesamt vermittelt die sorgfältig und vorbildhaft
erarbeitete Edition vielfältige Einblicke in den Alltag sowie die hohe Politik in den Jahren nach
1200.
Innsbruck
Josef Riedmann

Herbert Douteil, Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Edition des
Codex Campililiensis 151 (um 1355), hg. von Rudolf Suntrup–Arnold Angenendt–
Volker Honemann. Aschendorf, Münster 2010, 2 Bde., XL, 557 S. bzw. 695 S.
Der monumentale Textabdruck der „Originalhandschrift“ des Autors, des Lilienfelder Zisterziensers Ulrich, der von 1345 bis 1351 seinem Stift als Abt vorstand und dann resignierte
und die Concordantiae fertigstellte, füllt gemeinsam mit der Übersetzung den ersten Band. Die
Transkription hat sich an Hand von Stichproben als weitgehend zuverlässig erwiesen, die Übersetzung ist leicht lesbar, und bei Zweifeln steht der lateinische Text zur Verfügung. Ergänzt wird
dieser Bestand durch einleitende Texte von Rudolf Suntrup: Der erste schildert die wechselvolle
Geschichte und die Form der Buchwerdung, die von den Arbeiten Douteils in den 1970er
Jahren eben bis 2010 gereicht haben.
Der zweite Text Suntrups fasst die Forschungsgeschichte und die bekannten Fakten zu den
Concordantiae zusammen. Die codicologischen (und kunsthistorischen) Fakten beruhen – wie
Suntrup vermerkt – auf M. Roland, Die Lilienfelder Concordantiae caritatis (Graz 2002), die
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inhaltlichen Bestandteile wurden im Jahr 2000 von Hedwig Munscheck zusammengestellt.
Neues ist von A. Boreczky, A budapesti Concordantiae caritatis (Budapest 2009), zu erwarten
(derzeit nur auf Ungarisch).
Alle notwendigen Informationen zur Typologie – das zu behandelnde Ereignis (aus dem
Neuen Testament oder den Heiligenviten) wird mit Präfigurationen aus dem Alten Testament
und mit Naturbeispielen verbunden – und zu anderen typologischen Zyklen werden geboten.
Bereichernd ist der Verweis auf den Dialogus de laudibus sanctae crucis (München, BSB, Clm
14.159, Regensburg, um 1170/75), den Suntrup als „ältesten bekannten typologischen Zyklus
auf deutschem Boden“ bezeichnet. Zum Pictor in Carmine hätte man noch die grundlegende
Arbeit von Karl-August Wirth erwähnen können (Berlin 2006).
Werktitel und Charakterisierung des aus 248 typologischen Gruppen und einem Tugendund Lasteranhang bestehenden Textes finden sich auf S. XXVII–XXXI. Dabei wird zuerst von
einer Predigtsammlung (Predigtskizzen) gesprochen, eine Bestimmung, die vor allem Hedwig
Munscheck betont hatte (bes. S. 23, 39–41). Dass die typologischen Gruppen dem Kirchenjahr folgend geordnet sind – wie das Leben der Mönchsgemeinschaft, jede liturgische Handschrift und zuletzt auch Predigtsammlungen (eine zu Ulrichs Zeiten noch gar nicht so lange
etablierte Gattung) –, kann jedoch nicht als Argument verwendet werden, die Erläuterungen
Ulrichs zum biblischen Bildungsgut (erweitert um Bezüge zu Gottes Wirken als Schöpfer der
vielfältigen Naturdinge) in den Kontext der Predigt zu stellen. Auch Ulrichs von Topoi triefende Argumentation zu Bildern und armen Geistlichen (Lilienfeld, Cod. 151, f. 2r, Prologus; vgl.
Bd. 1 S. 4f.) kann sicher nicht so gedeutet werden.
In weiterer Folge erwähnt Suntrup die Argumente, die für eine didaktische Verwendung
des Werkes sprechen. Zu ergänzen wäre, dass gerade die primäre Ausrichtung auf das Bild
ein substantielles Argument für diese Nutzungspraxis darstellt: Denn die Illustrationen eines
gewichtigen Codex kann der von Ulrich genannte, geistig und materiell arme Landgeistliche
während seiner liturgischen Predigt sicher nicht herzeigen, aber sie machen sehr wohl Sinn
beim Unterricht für Novizen innerhalb des Stiftes, denn das Einprägen von Bildern erleichtert
anerkannter Weise das Memorieren von Lehrinhalten (vgl. http://paecht-archiv.univie.ac.at/
dateien/cc_html/cc-didaktisch.html). Ein weiteres Argument für den Gebrauch als Unterrichtsbehelf sind die vielen, vielfach auch deutschsprachigen Synonyme, die sowohl im Haupttext selbst aber auch als Beifügungen vorkommen.
Eine chronologisch geordnete Bibliographie schließt die Einleitung ab und leitet zum Abdruck (jeweils verso) und der Übersetzung (jeweils recto) über. Die Texte jeder typologischen
Gruppe sind so auf einen Blick zugänglich. Die vorzüglichen Farbabbildungen nach Vorlagen
von Harald Schmid, die den zweiten Teil des zweiten Bandes bilden, stellen eine willkommene
Ergänzung dar. Dass nur die Bildseiten zugänglich gemacht wurden, die schon an zwei Stellen
im Netz zur Verfügung stehen, die Textseiten jedoch nicht, muss aus wissenschaftlicher Sicht
bedauert werden (siehe unten) und ist wohl (durchaus verständlichen) ökonomischen Überlegungen des Verlages zuzuschreiben.
Gleichermaßen verständlich ist, dass Douteil bei seiner Abschrift nicht detailliert angibt,
was durch Verwendung andersfarbiger Tinte als Nachtrag oder Ausbesserung zu erkennen ist
oder was als (oft deutschsprachige) Ergänzung am Rand steht. Dies sind Schritte der Werkgenese, denen auch die Editoren des Jahres 2010 wenig Aufmerksamkeit widmeten. Einige
bescheidene Beobachtungen in diese Richtung konnte der Rezensent in einem Referat am
XVIIe colloque du Comité international de Paléographie latine 2010 in Laibach vorstellen
(Drucklegung in Vorbereitung).
Bisher noch nicht gewürdigt wurden der Quellenapparat und die Register, die die ersten
400 Seiten des zweiten Bandes einnehmen. Dass als Verweisrelation die Zeilenangaben in der
maschinschriftlichen Transkription Douteils dienen, macht die Arbeit mit dem Quellenapparat
zumindest mühsam. Ob das Konzept, das auch mitunter bloß assoziative Parallelen mitberückMIÖG 119 (2011)
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sichtigt, im Zeitalter des Online-Zuganges zur Patrologia latina, der Hauptquelle Douteils, so
noch zeitgemäß ist, wagt der Rezensent nicht zu bewerten.
Trotz manch kritischer Bemerkung ist die Tatsache, dass der überaus umfangreiche Text
der Concordantiae caritatis nun erstmals der Forschung gedruckt zur Verfügung steht, der alles
überstrahlende Quantensprung.
Fragen nach der Überlieferungsgeschichte können nun auf sicherer Grundlage beantwortet
werden: Etwa ob die anderen vollständigen Exemplare der Concordantiae caritatis auf Cod.
151 zurückgehen oder ob auch noch später jene Notae des Autors zur Verfügung standen,
von denen Cod. 151 eine (teilweise autographe) Abschrift ist, wie sich aus gar nicht so selten
auftretenden Zeilensprüngen belegen lässt, die durch Streichungen korrigiert werden mussten
(z. B. auf ff. 33r, 51r, 69r, 73r, 75r, 83r, 93r, 148r, 180r). Auch Ulrichs Quellen lassen sich nun
zuverlässig überprüfen: Ist etwa der Etymachie-Traktat (ff. 249v–252v; unvollständig) wirklich
1332 von Gottfried von Vorau verfasst und von Ulrich abgewandelt übernommen worden,
oder haben beide eine ältere Quelle verwendet? Ist Ulrich tatsächlich der Autor des Vogelparlaments (ff. 256v–257r), oder gab es auch da ältere Quellen? Zweiteres erscheint dem Rezensenten auf Grund der von Petra Busch dargestellten Überlieferungslage (http://daten.digitalesammlungen.de/~db/0004/bsb00040768/images) wahrscheinlicher und entspräche etwa der
Situation beim Etymachie-Traktat, bei dem eine Quelle (Gottfried von Vorau oder eine andere)
von Ulrich von Lilienfeld verständig überarbeitet und in seinen Tugend- und Lasteranhang
integriert wurde.
Abschließend: Sollte es einem Sponsor gelingen, den Verlag davon zu überzeugen, dass dieser wissenschaftliche Quantensprung durch eine Online-Veröffentlichung des Textes getoppt
werden sollte, wäre Ulrich und Herbert Douteil „ewiger“ Ruhm gewiss. Man könnte dann
nach charakteristischen Worten oder Wortgruppen, bei Strukturierung in typologische Einheiten auch nach Einzelworten innerhalb eines Abschnittes suchen. In eine Online-Publikation
könnte man – die Zustimmung des Stiftes und des Photographen Harald Schmid vorausgesetzt
– auch die schon digital zur Verfügung stehenden Bilder der Textseiten integrieren und all das
mit den Konkordanztabellen verknüpfen, die bereits im Netz zur Verfügung stehen (http://
paecht-archiv.univie.ac.at/dateien/cc_html/cc-Konkordanztabellen-uebersicht.html).
Wien
Martin Roland

Oskar Pausch, Vocabula Francusia (CVP 2598) von 1409/10. Ein Glossar aus dem
Umkreis König Wenzels IV. Mit einem sprachhistorischen Beitrag und Textkommentaren von Hans Goebl. (ÖAW, phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte 812.) Verlag der ÖAW,
Wien 2010. 128 S., 9 Abb.
Bereits in der Einleitung seiner im Jahr 2004 erschienenen Edition dreisprachiger Vokabulare für Ladislaus Postumus und Maximilian I. verwies Oskar Pausch auf eine weitere
Handschrift, die „provenienzmäßig in diesen Rahmen“ gehöre und vermutlich ebenfalls zur
Erziehung habsburgischer Prinzen gedient habe. Oskar Pausch ist es zu verdanken, dieses Quellencorpus mit der nun vorliegenden Edition der Vocabula Francusia abgeschlossen und mit
Hans Goebl einen namhaften Romanisten zur Mitarbeit gewonnen zu haben. Dessen sprachwissenschaftliche Analyse unterstützt Pauschs Kontextualisierung des Glossars in das Umfeld
König Wenzels IV., an dessen Hof es wohl nach burgundischer Vorlage von einem des Französischen nicht mächtigen Schreiber um 1410 vermutlich als Sprachbehelf für Elisabeth von
Görlitz, die Nichte Wenzels und Gemahlin Herzog Antons von Burgund, verfasst worden sei.
Das weitere Schicksal des Glossars muss jedoch offen bleiben. Nach Pausch sei die Handschrift
in Prag verblieben und nach dem Tod Kaiser Sigismunds durch Erbschaft in die Hände der
Habsburger gelangt. Erste Besitzbelege sind jedoch erst für die Regierungszeit Maximilians I.
bekannt, weshalb bereits Alphons Lhotsky Zweifel gegenüber dieser These äußerte (Die BiblioMIÖG 119 (2011)
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thek Kaiser Friedrichs III. MIÖG 58 [1950] 127). Denkbar wäre etwa auch eine Überführung
des Glossars aus burgundischen Beständen in die Sammlung Maximilians.
Neben der sprachwissenschaftlichen und quellenkundlichen Analyse des Glossars möchte
Pausch in seiner Edition eine „zuverlässige, d. h. diplomatisch möglichst getreue [also wohl
buchstabengetreue] Textausgabe“ mit Angabe sämtlicher Korrekturen, Merkzeichen und Rasuren bieten, eine Aufgabe, die laut Pausch angesichts des hohen Formniveaus der als Textschrift
verwendeten Textualis „nicht allzu problematisch“ sei. In dieser Hinsicht zeigt die Textausgabe allerdings bereits nach kursorischer Durchsicht lediglich einiger der im Anhang gebotenen Abbildungen gravierende Mängel. So wurde etwa aus esgaire (Abb. 3, fol. 19r Z. 10;
vgl. neufranzösisch aiguière für Wasserkrug) das fälschlich als „sehr phantasievoller Verschrieb“
charakterisierte delgaire, während im sprachwissenschaftlichen Kommentar die Variante elgaire
auftaucht (S. 14). Von den vier in Abbildung 2 erkennbaren, auf fol. 16r befindlichen Nachträgen ist in der Edition lediglich der letzte als solcher gekennzeichnet (in Z. 7 zudem fälschlich
muet statt muel ). Das dadurch gewonnene Bild wird bei näherem Vergleich von Edition und
Handschrift noch weiter verstärkt. Von einer auch nur ansatzweise konsequenten Aufnahme
aller Rasuren kann nicht die Rede sein, steht doch bereits der erste Eintrag auf fol. 1v teilweise
auf einer nicht angeführten Rasur. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit muss hier auf zahlreiche
weitere fehlende Anmerkungen zu Rasuren in fol. 1v Z. 5; fol. 19r Z. 10; fol. 20v Z. 7; fol.
28v Z. 4 u. 14; fol. 29r Z. 4 u. 14; fol. 42r Z. 17 (Abb. 7), auf diesbezüglich falsche Angaben
in Fußnoten (fol. 10r Anm. 180: Rasur in riuiere unter dem ersten e, nicht unter dem ersten
r; ebd. Anm. 181: Rasur in frere unter erstem r statt unter er) oder auf fehlerhafte Lesungen
(so etwa fol. 6r Z. 2: infemineo statt fälschlich infemina; fol. 12r Z. 6: infemineo statt fälschlich infemenes) hingewiesen werden. Als besonders verunglückt ist der Kommentarteil zu fol.
36v hervorzuheben: Anmerkung 481 ist als Doppelung der vorangegangenen Fußnote ebenso
wie die sachlich unrichtige Anmerkung 482 zu streichen. Dagegen vermisst man die Angabe
zu einer Rasur in Zeile 9. Angesichts dieser Unachtsamkeiten sind die zwei darauffolgenden,
auf ein- und denselben Eintrag bezogenen Anmerkungen 483 und 484 lediglich als formales
Missgeschick zu werten. Dieses Urteil kann nicht für die inkonsequent durchgeführte „diplomatische“ Transkription des Textes gelten (vgl. etwa den willkürlichen Wechsel zwischen i und
j in der Transkription zu fol. 37r–v), die sich besonders für linguistische Untersuchungen als
irreführend erweisen könnte. Ähnliche Nachlässigkeiten treten bei Anmerkungen zu späteren
Ergänzungen zu Tage. Deren paläographische Auswertung muss in jedem Fall als unzulänglich
betrachtet werden, sofern deren Existenz nicht stillschweigend übergangen wird (vgl. etwa fol.
31v Z. 5). So erwähnt Pausch zumindest im Kommentarteil (S. 16) Ergänzungen von Hand
B und verweist dabei unter anderem auf Einträge in fol. 16r (Abb. 2), die schon anhand der
Abbildung zumindest zwei unterschiedlichen Händen zuzuordnen sind (Z. 2, 4 und 7 bzw.
13). Mangelnde Sorgfalt in der paläographischen Analyse zeigt sich auch, wenn der Editor trotz
unterschiedlichem Duktus und deutlich divergierender Gestaltung zahlreicher Buchstabenelemente (z. B. offenes bzw. geschlossenes a; Balken des f; Schulteransatz des r) den nachträglich
auf dem Deckblatt der Handschrift aufgeklebten Pergamentstreifen mit dem Titel vocabula
francusiana lapidar als „von der Hand des Schreibers der Handschrift“ bezeichnet. Gerade angesichts der unklaren Provenienz und Besitzgeschichte der Handschrift könnte eine nähere
paläographische Analyse von Textschrift und späteren Zusätzen durchaus weitere Hinweise zur
Kontextualisierung bieten.
Angesichts dieser Mängel der Edition im hilfswissenschaftlichen Bereich muss dem an Text
und Verwendung dieser Handschrift interessierten Historiker und Linguisten auch weiterhin
der Griff zum Original empfohlen werden. Ihnen haben Oskar Pausch und Hans Goebl allerdings einen nützlichen kodikologischen und sprachwissenschaftlichen Kommentar sowie eine
hilfreiche quellenkundliche Einordnung mit auf den Weg gegeben.
Wien
Daniel Luger
MIÖG 119 (2011)
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Das Zwettler Ratsprotokoll 1553–1563. Edition und Kontext. Hg. von Cathrin
Hermann–Friedel Moll–Martin Scheutz–Herwig Weigl. (Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich 34.) Verein für Landeskunde von Niederösterreich, St. Pölten 2010. 387 S., 38 Abb., 4 Karten.
Nur für wenige vergleichbare Städte Mitteleuropas gibt es einen Internetzugang zu den
kommunalen Ratsprotokollen. Für die niederösterreichische Ackerbürgerstadt Zwettl ist dies in
20 Bänden der Fall (Adresse in der anzuzeigenden Publikation). Bereits dies war eine frappierende Leistung. Nun haben Martin Scheutz und Herwig Weigl auch die Vorlage des Druckes
des ersten Bandes der Protokolle (1553–1563) organisiert und in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Cathrin Hermann und Friedel Moll umgesetzt.
Zunächst macht der Stadtarchivar von Zwettl, Friedel Moll, knappe Bemerkungen zur Topographie der Stadt, die mit einem farbigen Kartenbild (Zwettl vom 12.–19. Jh.) zu lesen sind.
Es schließen sich grundsätzliche Ausführungen von Martin Scheutz an (S. 19–71), in denen er
den gelungenen und faszinierenden Versuch unternimmt, die Ratsprotokolle in den generellen
Kontext zu stellen, sie also in den Rahmen von Macht, Öffentlichkeit, Stadtschreiberperson
und Schriftlichkeit zu stellen. Dieser Rahmen besteht in feiner Zeichnung des Rathauses in
seinen intimsten Details der Macht, deren Repräsentation und Durchsetzung, den öffentlichen
Funktionen von Rat, Gericht und Öffentlichkeit, der Stadtschreiberpersönlichkeit mit deren
sozialer, religiöser, amtlich-rechtlicher und gesellschaftlicher Zuordnung und den Karrieren
der Schreiber sowie einer Platzbestimmung der Protokolle innerhalb der kommunalen Schriftlichkeit. Die Ausführungen stellen in vollem Umfang die zentrale Summe der politischen und
organisatorischen Stadtgeschäfte dar. Aus diesem Grunde hat die Stadtgeschichtsforschung
vielfach für die Schreiber der Protokolle den Begriff „Kanzler“ parat, der freilich nur bedingt,
vor allem für die mächtigen Städte des Reiches zutrifft. Dass seine Aufzeichnungen eine Quelle
abgeben, die für Städte und Städtebünde des Mittelalter und der frühen Neuzeit einen zentralen Platz einnimmt und zugleich Anregungen für intersivere Forschung darbietet, wird hier bereits angedeutet. Martin Scheutz beleuchtet sehr sorgsam die Vielzahl der Aspekte, Merkmale
und Positionen der Stadtschreiber. Er geht auch auf das strittige Thema des „Aufstiegs“ in den
Rat ein (S. 48f.) und zeigt an, dass verschiedene Schreiber einen solchen Schritt „schaffte(n)“.
Damit verweist er deren politische Karriere zu deutlich ins Reich der Individualität. Sie war
aber teilweise viel stärker von der Rats-Macht als von den persönlichen Wünschen und Fähigkeiten der Stadtschreiber abhängig.
Auf der Grundlage der Protokolle befasst sich Cathrin Hermann mit dem Zwettler Stadtrat
(S. 73–132), der nicht – wie vielfach zu beobachten – eine Trennung in Inneren und Äußeren,
Großen oder Kleinen Rat kennt, sondern nur als „Rat“ firmiert, obwohl diese Unterscheidung
in der gewesenen Realität existierte. Das macht die Analyse schwierig. Es liege aber nahe, dass
der Äußere Rat als „Reservoire für die Neuberufungen in den Inneren Rat fungierte“ (S. 74).
Der Rat war auch für Zwettl vorzugsweise ein Machtorgan der Oberschicht in wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Fragen und setzte sich – typisch für eine Ackerbürgerstadt
– aus Vertretern der Handwerker und Händler zusammen, die zu einem großen Teil in einer
ansehnlichen Durchgangsstraße und am Markt wohnten und vielfach durch heiratspolitische
Stränge verbunden waren. Die Verfasserin geht auch auf Ratswahlen, Sitzungsfrequenz und
städtische Ämter ein und markiert auf diese Weise die Vielfalt im Verwaltungshandeln. Frühneuzeitliche Ehre und mitarbeitende Ehe- bzw. Hausfrau nehmen berechtigt vordere Plätze ein.
Der unmittelbaren Ratsarbeit ist der letzte Abschnitt ihrer Ausführungen gewidmet. Deutlich
wird, dass der Prozess der Differenzierung der Verwaltungsarbeit noch nicht ausgeprägt fortgeschritten ist, so dass sich also von der Steuerpolitik bis zu den „Händeln“ die wichtigsten
Probleme des Alltags in der Stadt noch weitgehend in Ratshänden befinden – für den heutigen
Historiker bei guter Protokollüberlieferung ein nicht gering zu achtender Vorteil.
MIÖG 119 (2011)
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Dem folgt die Edition der Protokolle (S. 145–331), die von Cathrin Hermann unter Mitwirkung der anderen drei Herausgeber verantwortet wird. Sie bietet einen vorzüglichen Einblick in die Geschäftstätigkeit des Rates, die ihrerseits wiederum ein Spiegel des öffentlichen
Alltags ist, dessen Mannigfaltigkeit wiedergibt, zugleich aber auch die machtpolitischen Interessenbereiche der Oberschicht oder die Herrschaftszonen und -felder der führenden Familien
in einer Kleinstadt erkennen lässt. Es sind teilweise sehr ausführliche Beschlussprotokolle, die
oft den situativen Zustand und die äußeren Beschaffenheiten in den Sachverhalten abbilden,
Standpunkte der Bittsteller, Beklagten oder Betroffenen darlegen und auf diese Weise eine
Fülle von kommunaler Substanz präsentieren, ohne dass in der Regel die jeweiligen Positionen,
Wertungen oder Standpunkte der einzelnen Ratsherren hervortreten.
Dass in der Editionsarbeit ein großes Maß an persönlichem „Einfühlungsvermögen“, wissenschaftlicher Akribie und paläographischer Sorgsamkeit von den Herausgebern nachgewiesen wurde, vermag der Rezipient ohne spezielle Recherche mit höchstem Respekt zu erfassen.
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis (S. 335–354) ist nicht allein als Editionshilfe und
-beleg zu verstehen, sondern bietet darüber hinaus vielerlei Anregungen für stadtgeschichtliche
Arbeiten und Editionsprojekte. Die Sach-, Orts- und Personenregister, die aufwandsreich von
Friedel Moll bearbeitet wurden, lassen einen schnellen und gezielten Zugriff zu den gewünschten Textpartien zu, stellen aber zugleich am konkreten Fall die Notwendigkeit der bei vielen
ähnlichen Unternehmen fehlenden Register nachdrücklich in den Vordergrund.
Die Herausgeber haben ein Werk vorgelegt, dass die Zweckmäßigkeit und Fruchtbarkeit
der Zusammenarbeit von Archivaren und Historikern unterstreicht. Es kann in seinem wissenschaftlichen Anspruch und in seiner Realisierung den Bedürfnissen der modernen Stadtgeschichtsforschung in vollem Umfang gerecht werden. Es versteht sich, dass der Rezensent der
Edition eine möglichst weite Verbreitung und produktive Rezeption wünscht. Der Gewinn
liegt auf der Hand.
Leipzig
Helmut Bräuer

Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles Quint et Nicolas de Granvelle.
Tome I: 1532 et années antérieures, hg. von Laetitia Gorter-van Royen–Jean-Paul Hoyois unter Mitarbeit von Heide Stratenwerth. Brepols, Turnhout 2009. XLV, 641 S.
Auf das Erscheinen des von Laetitia Gorter-van Royen und Jean-Paul Hoyois herausgegebenen Bandes wartet das Fachpublikum schon lange mit Spannung. Im Buch wird die Korrespondenz der verwitweten Königin Maria von Ungarn und Regentin der Niederlande mit ihrem
älteren Bruder, Kaiser Karl V., sowie dessen Staatsmann, Nicolas Perrenot de Granvelle, aus
dem Jahr 1532 veröffentlicht, ergänzt um einige Briefe aus der vorangegangenen Periode. Das
Werk beginnt mit einer knappen, etwa zehnseitigen Einleitung von den Herausgebern, in der
das Material der Korrespondenz um die Stichworte „Warum?“ „Wie?“ und „Wo?“ gegliedert
und in einen historischen Kontext eingebettet wird. Zunächst wird kurz die Entstehung des
Habsburgischen Reiches skizziert, dann die Rolle von Maria und der Regentschaft im Reich
Karls V. sowie die Praxis der politischen Entscheidungen, wobei insbesondere auf die Funktion
der Briefe im Kommunikationsprozess eingegangen wird. Wir haben es zweifellos mit einer
außergewöhnlich wichtigen Quellensammlung zu tun, deren Bedeutung schon an den bloßen
Zahlen erkennbar ist. Maria und Karl wechselten allein im Jahr 1532 rund 239 Briefe, darüber
hinaus erhielt Maria 24 Briefe von Granvelle und schrieb selbst zahlreiche Briefe an den Staatsmann, deren genaue Anzahl und Inhalt heute leider nicht bekannt ist.
Unter dem Stichwort „Wie?“ beschreiben die Autoren die Funktionsweise der Kanzleien
von Kaiser und Regentin sowie die des postalischen Nachrichtennetzes, die Behandlung politischer Angelegenheiten auf verschiedenen Ebenen und Granvelles Rolle in all dem, illustriert
durch konkrete Beispiele. Es wird gesondert auf die Geheimschrift eingegangen, die es den
MIÖG 119 (2011)
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Sekretären ermöglichte, den Zugang zu Briefen mit heiklem Inhalt zu erschweren, ferner wird
die Frage der Eigenhändigkeit behandelt, die bei der Korrespondenz der Geschwister häufig
eine wichtige Rolle spielte. Aus 1532 sind von Karl beispielsweise 25 autographe Briefe an
Maria erhalten, mehr als an seine eigene Frau im gleichen Jahr. Autographe Briefe waren in
erster Linie bei geheimen und vertraulichen Themen von Bedeutung, wie es aus den Zeilen
Marias deutlich wird, in denen sie die Anweisungen ihres Bruders zusammenfasst: quant il y
aura chose qu’il veult estre tenue secrete, il i’escripra seullement de sa main et le reste, il ne laissera en
escripre par autruy main. Et que la Royne face le semblable (S. XIV). Gerade der große Anteil der
autographen Briefe ermöglicht eine tiefgehende Analyse der Charakterzüge der Verfasser und
der Beziehung zwischen ihnen. Der Einleitungstext hebt die schnelle Handlungsfähigkeit und
das schwungvolle Wesen der Königin hervor, denen ein bedächtigeres Arbeitstempo des Kaisers
gegenübersteht. Marias Temperament äußert sich auch in den Rohfassungen ihrer Briefe: Oft
streicht sie in ihren eigenen Briefen ganze Zeilen und Absätze und formuliert diese am Rand
neu und erlaubt so der Nachwelt einen Einblick in ihre Denkweise.
Der letzte Teil der Einleitung beschäftigt sich mit der Aufbewahrung und dem Nachleben
der Briefe. Die Königin war eine sorgfältige Archivarin, wie auch schon im Vorwort zum dritten Band des Werks „Die Korrespondenz Ferdinands I.“ von Christiane Thomas gezeigt wurde.
Sie erstellte jährlich einen Auszug aus der Korrespondenz nicht nur mit ihren beiden Brüdern,
sondern auch mit Staatsmann Granvelle, was ebenfalls auf die Wichtigkeit der Korrespondenz
hindeutet. Die Listen (sommaires) nahm sie auch auf ihre Reisen mit, um bei Bedarf auf den
Inhalt der früheren Briefe verweisen zu können. Diese Listen sind bei der Rekonstruktion der
Korrespondenz Marias sehr hilfreich. Das Archiv der Königin blieb nach ihrem Tod in Brüssel,
aber den Dokumenten wurde in den folgenden Jahren ein turbulentes Schicksal zuteil. Die
Korrespondenz der Habsburger ließ Kaiser Joseph II. im 18. Jahrhundert teilweise kopieren.
1794 wurde das gesamte Familienarchiv zusammen mit den Schätzen des Ordens vom Goldenen Vlies von Brüssel nach Wien gebracht, um sie vor den französischen Republikanern zu
schützen. Dort kamen die Briefe ans Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Einige Briefe kamen später,
durch die Bemühungen von Louis Prosper Gachard, Archivar der Staatsarchive Belgiens, nach
Brüssel zurück. So musste für diesen Band relevantes Material aus Brüssel und Wien durchgesehen und aufgearbeitet werden.
Der Einleitung folgt eine Beschreibung der technischen Daten der Ausgabe sowie eine
Auswahl an Bibliographie, ferner eine chronologische Übersicht, der sich die Briefe anschließen. Die Korrespondenz verlief in Französisch, was nicht überraschend ist, da Karl und Maria
in Mechelen, am Hof ihrer Tante Margarete von Österreich aufwuchsen, der durch französische Sprache und Kultur dominiert war. Französisch blieb auch die dominante Sprache am
internationalen Hof des Kaisers. Maria lebte nach dem ersten Abschnitt ihres Lebens zwar 17
Jahre lang in den österreichischen Ländern und im ungarischen Königreich, wo vorwiegend
Deutsch, Ungarisch und Latein verwendet wurden, aber mit Karl, ebenso wie mit ihrer Tante
Margarete, korrespondierte sie weiterhin auf Französisch. Dies zeigt ihr erster Brief im Band
(S. 1), den sie am 11. August 1521, kurz nachdem sie als 16jährige Verlobte in Buda ankam,
verfasste, in dem sie Karl gegen die Ungarn angreifenden ottomanischen Heere um Hilfe bittet. Am Ende des Briefes bittet sie ihren Bruder in einem eigenhändigen französischen post
scriptum, im Interesse des ungarischen Königs Ludwig II., der bereits in den Krieg gezogen war,
ihrer selbst und des Landes alles Notwendige zu tun. Dieser Brief zeigt zugleich, dass der Band
wichtige Dokumente auch aus der Periode vor 1532 aus der Korrespondenz zwischen Maria
und Karl enthält. Aus dieser Zeit sind 23 Briefe bekannt, von denen ca. 14 überliefert sind. Die
Korrespondenz von 1532 beginnt somit mit Nummer 24, einem spannenden Dokument, das
Rechte und Pflichten Marias als Regentin zusammenfasst. Der Brief entstand, als der Kaiser
am 17. Januar Brüssel verließ, um am Reichstag in Regensburg teilzunehmen, und als Maria
ihre Rolle als eigenständige Regentin übernahm, wovon sie ihrem Bruder in häufigen BeschreiMIÖG 119 (2011)
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bungen der Ereignisse berichtete, wobei sie ihn in schwierigeren Fragen oft um Rat bat. In
der Korrespondenz tauchen viele Themen auf, so die finanzielle Lage, die Gefahr durch die
Ottomanen, staatliche Ernennungen, diplomatische Beziehungen, das Verheiraten der Nichten, die an Marias Hof leben, Verteidigungspolitik und nicht zuletzt die große Leidenschaft
von Schwester und Bruder, die Jagd. Besonders in den autographen Briefen wird häufig ein
persönlicher Ton angeschlagen. Maria war über die jeweiligen Angelegenheiten gründlich unterrichtet und sprach ihrem Bruder gegenüber offen über ihre Beobachtungen und Vorschläge,
während sie jedoch fortwährend ihr eigenes Unwissen und ihre Unerfahrenheit betont – durch
die Verpackung in obligatorische Bescheidenheitsformeln ist ihre Meinung wohl leichter zu
akzeptieren. Sie formuliert an vielen Stellen ironisch oder humorvoll – wie auch von Gortervan Royen in der entsprechenden Veröffentlichung hervorgehoben hat –, beispielsweise als
sie für ihren Bruder die Probleme in Punkte fasst und als sechsten Punkt „die Unmengen an
Geld“ erwähnt, „die ihnen zur Verfügung stehen, und die Zufriedenheit, damit zu tun, was
ihnen beliebt“ (De la grande multitude d’argent que nous avons et de la satisfaction que scaurons
faire tout partout, S. 266). Karl notierte als Apostille, „dass ihm die Größe der Lasten bewusst
sei, und dennoch müsse man das Mögliche tun, um sie zu beseitigen“ ([...] bien saichant sadite
majesté que les charges charges sont trés grandes pour l’acquict desquelles fauldra faire le mieulx que
lon pourra, S. 271). Marias Hang zur Ironie ist nicht neu; wir begegnen hier dem gleichen Ton
wie schon in ihren Budaer Jahren um 1523 in ihrem berühmten Brief an Albrecht von Brandenburg, Hochmeister des Deutschen Ordens: Lieber pößer vetter, ich gelaub, ir habt die frume
muem gar vergessen, das ir nun so lang nichs geschriben habt. Ich hab euch in mein andechtig gebet nit
fergesen. Ich hab Gott alle tag fleisiglich gepeten, das er euch wel frum machen, als ich pin. Ich pit euch,
ir welt mir schreiben, ob mein gepet geholfen hat oder nit. Wo es nit geholffen hat, welt ir mir um ein
pfenich oder zwen frumkait ab kaffen, wil ich euchs gern fer kaffen, wen ich hab fil zu fil frumkayt.
Obwohl diese beiden Epochen durch neun Jahre, unterschiedliche Sprachen und Kulturen und
vor allem durch den Zusammenbruch einer Welt, der aus der jung verheirateten ungarischen
Königin eine verwitwete niederländische Regentin schuf, getrennt sind, ist dem Leser der Ton
doch rührend vertraut.
Die Herausgeber verrichteten eine immense Arbeit und verdienen höchste Anerkennung für
die Erstellung des Bandes. Wer es jemals versucht hat, Marias und Karls Handschrift zu lesen,
kann den Schweregrad dieser Aufgabe wohl beurteilen. Laetitia Gorter-van Royen begann 1984,
für ihre Magisterarbeit in Wien Archivmaterial zu sammeln, seitdem bereicherte sie die Fachliteratur über Maria von Ungarn 1995 um ein aus ihrer Dissertation entstandenes Buch, eine
politische Analyse der niederländischen Regentschaft, sowie um zahlreiche interessante Artikel.
Auch Jean-Paul Hoyois trug durch mehrere Studien zum besseren Verständnis der Geschichte
der Epoche bei (die Auflistung der Veröffentlichungen siehe S. XXIII–XXXVI). Der Band ergänzt die in der Reihe „Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs“
in mehreren Bänden unter dem Titel „Die Korrespondenz Ferdinands I.“ erschienene Familienkorrespondenz der Habsburger, herausgegeben unter Mitarbeit von Wilhelm Bauer, Robert
Lacroix, Herwig Wolfram, Christiane Thomas, Christopher F. Laferl sowie Christina Lutter.
Die Verbindung zur Reihe wird durch die deutschsprachigen, in Punkte zusammengefassten
Regesten der einzelnen Briefe auch formal unterstrichen. Besondere Erwähnung verdient die
Sorgfalt, mit der die Herausgeber die neuere Literatur über Maria von Ungarn vorstellen und
bearbeiten, so zum Beispiel die zum Geburtsjahr der Regentin 2005 erschienenen Veröffentlichungen aus West- und Osteuropa. Lediglich einige kleine kritische Bemerkungen bezüglich
der im Index gelisteten ungarischen Orts- und Personennamen sollen hier erwähnt werden:
Altenburgs ungarischer Name ist Magyaróvár. Im Namen von János Szapolyai wird in der
modernen Literatur die fehlerhafte Form „Zapolya“ nicht mehr verwendet, statt dessen wird er
nach seiner Krönung üblicherweise König Johannes I. genannt. Die Stadt Budapest wird erst
seit dem 19. Jahrhundert mit diesem Namen bezeichnet. Schließlich sei mir eine allgemeinere
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Bemerkung erlaubt: Ich glaube, der Band hätte von einer etwas allgemeineren Einleitung profitiert, in der auf einige kritische Punkte der Korrespondenz eingegangen wird, so beispielsweise
auf die Frage des dänischen Königs oder der Gefangennahme von Diego Mendes. Diese Punkte
sind jedoch nichtig im Vergleich zu den großen Verdiensten des Bandes, der für viele Leser
als Schatzgrube dienen wird, seien sie an Maria von Ungarn, an der politischen Dynamik der
Familie Habsburg, an der frühneuzeitlichen Geschichte der Niederlande oder allgemein an der
Epoche interessiert. Es ist zu hoffen, dass die Autoren die Veröffentlichung der Briefe aus den
folgenden Jahren bald in einem zweiten Band fortsetzen werden.
Budapest
Orsolya Réthelyi

Abt Dominikus Hagenauer (1746–1811) von St. Peter in Salzburg: Tagebücher
1786–1810. Hg. von der Historischen Sektion der Bayerischen Benediktinerakademie,
bearb. und komm. von Adolf Hahnl–Hannelore und Rudolph Angermüller, Band
1–3 (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 46, 1–3.) EOS,
St. Ottilien 2009. 1421 u. 199 S., 27 Abb.
Die Gesamtausgabe eines österreichischen Prälatentagebuches stellt ein rares Ereignis dar
und ist im vorliegenden Fall vor allem einer Person zu verdanken: Wolfgang Amadeus Mozart.
Der Abt von St. Peter war nicht bloß ein Zeitgenosse, er war ein Bekannter des Komponisten,
der im Haus der Familie Hagenauer aufwuchs. Die Aufzeichnungen des Mönches weckten
somit in der Musikwissenschaft große Erwartungen, die sie mit Details aus Mozarts Biographie sowie zu Werkaufführungen auch erfüllten. Dabei waren es um 1900 zunächst nicht die
repräsentativen Bände des Abtdiariums, sondern die kurzen und sporadischen Kalendernotizen
aus Hagenauers frühen Jahren 1768/1769 zwischen Profess und Primiz, welche die Forschung
auf die Tagebuchkultur von St. Peter aufmerksam machten. Im Abtdiarium beziehen sich nur
noch wenige Sätze der eineinhalbtausend Druckseiten auf den Komponisten, selbst der Nachruf auf Leopold Mozart ragt nicht aus den Todesnotizen zu anderen Salzburger Bürgern oder
zu Künstlern wie dem Kremser Schmidt heraus. Ungeachtet dessen ist auch die Edition des
Prälatentagebuches ein wesentliches Verdienst der Mozartforschung, die im Herausgeberteam
prominent vertreten ist und sich im Textkommentar markant abzeichnet. Abseits dieser spezifischen Interessen an Hagenauers Person fällt die Publikation wohl nicht zufällig mit dem
Erscheinen anderer großer Amtsdiarien in Österreich zusammen, unter denen die Aufzeichnungen des Triester Gouverneurs Karl Graf Zinzendorf (1739–1813) und die Tagzettel des
Prager Kardinals Ernst Adalbert Harrach (1598–1667) zu nennen sind (Wien 2009 und 2010).
Die Editionen folgen jeweils unterschiedlichen Kriterien der Texterschließung, zeichnen sich
jedoch gemeinsam dadurch aus, dass sie die Materialfülle ungekürzt in einem Zug zugänglich
machten, was nur von einem Bearbeiterkollektiv realisierbar ist.
Die vollständige Ausgabe von Hagenauers Diarium kommt dem Interesse der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft entgegen, Daten und Strukturen anhand der Wahrnehmung durch
Zeitgenossen unterschiedlichster Schichten neu zu kontextualisieren. Amtstagebücher fanden
lange Zeit eine geringe Aufmerksamkeit der internationalen Selbstzeugnisforschung – allzu
sehr verbirgt sich die Schreiberpersönlichkeit hinter dem offiziellen Habit, allzu groß ist ihre
Nähe zu den Protokollen der obrigkeitlichen Bürokratie. Hagenauers minuziöse Beobachtung
der Salzburger Landtagsverhandlungen oder seine Sensibilität gegenüber den zeremoniellen
Gesten des Erzbischofs führen jedoch die vielschichtigen Überschneidungen an Loyalitäten vor
Augen, die eine eindimensionale offizielle Darstellungsstrategie verhinderten. Die latente politische Spannung innerhalb des Abtdiariums aus St. Peter verdichtet sich in den beharrlichen
Versuchen des Schreibers, den Ursachen und Folgen der Französischen Revolution einen weltund hausgeschichtlichen Sinn zu verleihen. Die Bündnispolitik Preußens, die napoleonischen
Säkularisierungen oder der Tod Kants sind für den Prälaten Anlässe, um kontinuierlich zwei
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Jahrzehnte hindurch über die Ironie in der Geschichte, zivilisatorische Werte, Toleranz oder
Pressefreiheit zu reflektieren. So fürchtet er die Säkularisierung des Erzbistums, erkennt aber
sehr wohl einzelne positive Folgen wie Universitätsreformen, er lobt anfangs die österreichische
Regentschaft, vergleicht ihre Schwächen dann aber mit der besseren bayrischen Verwaltung
Tirols. Hinter dem einfachen chronologischen Aufbau des Werkes steht eine ausgefeilte narrative Komposition, deren Grundzüge dem Verfasser vorgegeben waren. Bedauerlicherweise
geht die Einleitung der Edition nicht näher auf den Schreibrhythmus der Handschrift ein,
die These der Herausgeber, wonach es sich um periodisch ausgearbeitete Kalendereintragungen handelt, liegt jedoch nahe. Dafür sprechen nicht nur die erhaltenen „Jugendnotizen“ des
Mönches, sondern ebenso die entsprechenden Schreibtraditionen in St. Peter, die sich mindestens bis zum Abtdiarium Amand Pachlers (1624–1673) zurückverfolgen lassen. Kalendarische
Themenschwerpunkte vom Wetter bis zum Aderlass sind in den Aufzeichnungen Hagenauers
allgegenwärtig, doch damit ist wenig über Verarbeitungsmechanismen und allfällige Zwischenstufen gesagt. Bereits in der Einleitung verdichtet sich der Wetterbericht zu einem düsteren
poetischen Stimmungsbild, das sich in einer Klimax vom kalten Frühling über Regengüsse und
ökonomische Engpässe bis zum Tod des alten Abtes im Winter steigert. Hagenauer beginnt
die Jahreseintragungen mit gebetsartigen, an Augustinus erinnernde Präludien und endet sie
mit ausführlichen Rekapitulationen. Letztere enthalten möglicherweise Anklänge an die Predigten zum Jahreswechsel, wie die Herausgeber in der Einleitung vermuten. Im Vergleich zu
den Jahres-Resümees in den älteren barocken Abtdiarien St. Peters verlieren Hagenauers Über
blicke den summarischen Aufzählungscharakter zugunsten synthetischer Lageberichte, die die
Situation des eigenen Klosters in den großräumigen europäischen Veränderungen verorten. Im
kritischen politischen „Räsonnement“ präsentiert sich der Schreiber als ein Schüler jener politischen und gesellschaftlichen Aufklärung, deren zerstörerische Kraft er aufzudecken versucht.
Der Prälat grenzt sein Abtey Tagbuch mehrfach von benachbarten Textformen ab, ohne
ihm dadurch den offenen Charakter zu nehmen. Zunächst versteht er seine Niederschriften als
Teil des gesamten Aktenbestandes im Archiv von St. Peter, auf das er sich mehrfach bezieht.
Die zentrale Funktion des Werkes als Instrumentarium für die Stiftsleitung und insbesondere
für die Nachfolger deutet er durch einen Hinweis auf das Diarium seines Vorgängers an, aus
dem er ebenso schöpfte wie aus den älteren eigenen Notizen. Der Text folgt den Gattungsricht
linien des Amtsdiariums und führt die Person des Verfassers behutsam in die Erzählung ein, da
dessen Name erstmals im Kollektiv einer Liste der Konventualen als Confessarius in Nonnberg
auftaucht und sich erst nach der Wahl in der subjektiven Form der ersten Person auflöst: ich
Dominikus Hagenauer. Hagenauer schrieb durchgehend in einem Klima monastischer Existenzängste, die dem genuin apologetischen Zweck des Prälatentagebuches neue Dimensionen
verlieh. Der Abt will dezidiert keine Topographie schreiben, obwohl das Werk anlässlich der
Aufenthalte in Wien oder in Venedig sehr wohl Elemente des Reiseberichts aufnimmt. Hagenauer spart weiters allgemeine zeitgeschichtliche Ereignisse bewusst aus, weil sie in Druckwerken ausführlicher beschrieben würden. Selbst als sich Stiftsgeschichte und Weltgeschichte
kreuzten und zwei Konventualen während einer Bibliotheksreise Augenzeugen des Sturmes auf
die Bastille wurden, nimmt sich der Schreiber in seinem Erzählfluss betont zurück. Spätestens
seit der Hinrichtung Ludwigs XVI. gelingt ihm diese Abkoppelung nicht mehr und er integriert detaillierte historiographische und journalistische Berichte. Auffallend an dem Diarium
sind weiters die familiengeschichtlichen Elemente, die Verwandtenbesuche, Hochzeiten und
Todesfälle betreffen, worunter wiederum der seitenlange Nachruf auf die gute Mutter herausragt. Die Tendenz, die eigene soziale Rolle sowohl auf das Stift als auch auf die Herkunfts
familie hin festzulegen, ist innerhalb frühneuzeitlicher Prälatentagebücher kein Sonderfall und
spiegelt sich nicht zuletzt in dem anhaltenden Interesse für Ereignisse innerhalb der Salzburger
Bürgerschaft, der er entstammte. Zu den Bausteinen der heterogenen Selbstdarstellung gehören neben Reisebeschreibung, Zeitchronistik und Familienbuch eingefügte offizielle Reden des
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Abtes sowie zahlreiche Beilagen. Den Bericht ergänzen fremdhändige Kostenaufstellungen und
Exzerpte aus Friedensschlüssen, weiters Aquarelle und beigebundene Druckwerke wie Kupferstiche oder Passagen aus dem Salzburger Intelligenzblatt. Die vorliegende Ausgabe bietet zwar
sämtliche Aufzeichnungen Hagenauers, nicht aber eine Gesamtausgabe des Diariums im weiteren Sinn, da die Beilagen aus der Feder anderer Personen nicht aufgenommen wurden, obwohl
sie einen integralen Bestandteil der Argumentationsstrategie und damit des Textverständnisses
darstellen.
Die Edition ergänzt ein Anhangband, der zusätzliches Material wie die Leichenpredigt auf
Hagenauer und Abbildungen enthält. Das Abkürzungsverzeichnis bekräftigt die buchstabengetreue Textwiedergabe und ist um ein hilfreiches Glossar zu Fachbegriffen und Währungseinheiten erweitert. Das Orts- und Personenverzeichnis muss Hagenauers originale Bandregister
ersetzen, die ebenfalls nicht aufgenommen sind. Als gelungen erweist sich die Lösung, im Ergänzungsband auch Kurzbiographien der Konventualen nach dem Professbuch von Pirmin
Lindner aus dem Jahr 1906 wiederzugeben, da damit der Fußnotenkommentar wesentlich
entlastet ist. Lindners bibliographische Angaben zu den Werken der Mönche wurden anhand
von Bibliotheksbeständen neu überprüft. Dem Diarium vorangestellt findet sich ein Überblick über die Überlieferung der sieben Handschriftenbände. Bedauerlicherweise fehlen ein
Forschungsüberblick, Angaben zur Rezeptionsgeschichte und eingehende Editionsrichtlinien.
Die Informationen zu den älteren Abttagebüchern in St. Peter beschränken sich in der kurzen
Einleitung auf einen Satz. Auf die Gattungstradition in einem derart exponierten Kloster einzugehen, hätte den Rahmen einer Edition wohl überschritten, was eine Herausforderung für
künftige Studien bedeutet, sich mit dem österreichischen Prälatentagebuch, seinem formalen
Aufbau und seiner thematischen Bandbreite neu auseinanderzusetzen. Das Herausgeberteam
stellte durch eine ansprechende Auswahl an Verständnishilfen und eine moderate thematische
Erläuterung die Wirkung eines Textes in den Mittelpunkt, der in seiner Inhaltsdichte und
Monumentalität wohl nie für eine fortlaufende Lektüre gedacht war, durch Vorausdeutungen,
Rück- und Querverweise aber doch eine Verständniseinheit bilden sollte. Mit der prinzipiellen
Entscheidung für das Gesamtwerk und gegen eine Blütenlese gelang es den Bearbeitern, Dominikus Hagenauers Aufzeichnungen aus dem Schatten der Mozartforschung herauszuführen.
Wien
Harald Tersch

Wolfgang Westerhoff, Sgraffito in Österreich. Eine Übersicht. (Medium Aevum
Quotidianum Sonderbd. XXIII/XXIV.) Gesellschaft zur Erforschung der materiellen
Kultur des Mittelalters, Krems 2009. 462 S., 568 Abb., 7 Skizzen.
Die Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters, die 1982 zur
Förderung der Kontakte zwischen allen an Fragen der Alltagsgeschichte und ihrem materiellen
Niederschlag Interessierten gegründet wurde, bringt wie im vorliegenden Falle auch kulturgeschichtliche Publikationen außerhalb ihres vom Namen her gesetzten Rahmens hervor. Seit
langem ist die Bearbeitung und zusammenfassende Darstellung der Fassadenkunst des Sgraffito
ein Forschungsdesiderat. Das nunmehr zu dieser Fragestellung vorliegende, sehr umfangreiche
Werk lässt die jahrelange Mühe ahnen, die eine solche geographische Zusammenstellung mit
sich bringt. Der in Krems ansässige Autor, über den ein kurzer Lebenslauf angebracht gewesen
wäre, ist bereits seit 1989 durch einige Österreich, Wien oder Niederösterreich behandelnde
Darstellungen zunächst architektonischer, später weiter gestreuter kunsthistorischer Phänomene in Erscheinung getreten (Karner in Österreich und Südtirol 1989, Bildstöcke in Wien 1993,
Prangersäulen in Österreich 1994, Kremser Miniaturen: Bildstöcke, Inschriften, Reliefs 1995).
Schwerpunkt der vorliegenden Übersicht ist die in Österreich auf das letzte Drittel des 16.
und das frühe 17. Jahrhundert konzentrierte Blütezeit der Sgraffitodekoration. Der Autor zieht
einen knapp gespannten Bogen mit Beispielen von den Anfängen dieser Dekorationskunst im
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Florenz des dritten Viertels des 14. Jahrhunderts über Rom und die Entwicklung von antikisch
inspirierten vegetabilen Motiven bis hin zu flächenfüllenden figuralen Kompositionen. Mit
dem Barock findet diese Dekorationsform, abgesehen vom bescheidenen Weiterleben in ländlichen Gebieten, ein auffallend abruptes Ende. Schließlich haben Historismus und Gründerzeit
vor allem im letzten Viertel des 19. und frühen 20. Jahrhundert auch die Sgraffitomalerei
wieder entdeckt; und die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts brachten eine neuerliche Blüte
dieser Dekorationstechnik in nunmehr allerdings sowohl in der Ornamentik als auch dem
Gestaltungszweck völlig veränderter Form mit sich. Der Autor bringt zwar dafür aufzählend
zahlreiche Beispiele, welche die Bandbreite dieser neuen Verwendung vor allem in Wien und
Niederösterreich schön vor Augen führen, erhebt aber weder Anspruch auf Vollständigkeit,
noch behandelt er die Objekte dieser Zeit detaillierter.
Auf die einführende Vorstellung der Sgraffitotechnik, ihre Definition, die Verbreitung und
historische Entwicklung von Italien ausgehend sowie auf Fragen der Abgrenzung zu anderen
Techniken folgt ein kurzes Kapitel über ihre Verbreitung. Hier fällt die Verspätung auf, mit
der deutsche Regionen wie Hessen, Franken und die hamburgischen Vierlande das Sgraffito
übernahmen, während es sich andernorts überhaupt nie durchsetzte. Bei der Aufzählung der
einzelnen Ornamentformen erliegt der Autor stellenweise der Versuchung einer Interpretation ihres ursprünglich wohl vorhandenen Symbolgehaltes. Manchen dieser in der Volkskunst
wurzelnden Formen mag etwa Fruchtbarkeitssymbolik oder Dämonenabwehr zugrunde liegen
(man denke dabei etwa an romanische Bauplastik und -ornamentik). Ob der Sinn dieser Symbolik zur Zeit der Anfertigung der Sgraffiti überhaupt noch wirkungsmächtig war, ist allerdings
fraglich und wohl auch nicht beweisbar. Nach einer Auflistung der in Frage kommenden Gebäudetypen nach Verwendungszweck (z. B. Speicherbauten) versucht der Autor auch auf der
Basis des Umfanges und Charakters der Ornamentik eine einfache Typologie in fünf Stufen
von einfachen Jahreszahlen oder Wappen bis hin zu fassadenfüllenden Bildprogrammen zu
erstellen.
Die kurzen Einführungskapitel durchmischen chronologische und funktionale Ebenen:
Die Vorliebe der österreichischen Protestanten für das Sgraffito in Ornament und szenischer
Darstellung, seine Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert, die Verwendung an Kleindenkmälern und das gerade in dieser Technik so gravierende Problem der Restaurierungen, bei denen oft eine ideale Rekonstruktion vor einer fachlich-strengen Konservierung im Vordergrund
stand, werden zumindest im Ansatz behandelt oder wenigstens hinterfragt.
Die zwei Hauptabschnitte behandeln getrennt die figuralen (S. 82–185) und ornamentalen Sgraffiti (S. 186–448), wovon letztere über die heutigen Staatsgrenzen hinaus bis in den
Ostschweizer Raum (Engadin) Aufnahme ins Werk gefunden haben. Die figuralen Sgraffiti
gliedert der Autor in die biblischen, sehr oft alttestamentarischen Szenen, in die antiken, d. h.
mythologischen Themen und darüber hinaus in weitere Kleingruppen wie Allegorien, Fabeln,
Lebensalter sowie die seltenen volkstümlichen und mit ihnen verwandten Themen. Die 17 in
Österreich erhaltenen vielfigurigen Sgraffitofassaden mit gleichmäßig verteilten Motiven sind
übrigens in einem engen Zeitraum von nur fünfzig Jahren zwischen 1540 und 1590 entstanden; sie werden ausführlich beschrieben. Einzelne Figuren, die in ornamentale Fassadenteile
eingefügt wurden, hat der Autor dort behandelt.
Über 250 Seiten und damit deutlich mehr als die Hälfte des Buches widmet der Verfasser
den zahlreichen ornamentalen Fassaden, die er nach Regionen aufteilt und innerhalb derselben
alphabetisch ordnet. Zusammengefasst wurden die Objekte nördlich der Donau (mit einem
Exkurs in die Stadt Slavonice), entlang der Donau, in der Eisenwurzen mit dem oberen Ennstal
(bis Eisenerz), in der Stadt Steyr, im restlichen Oberösterreich, im Süden (Kärnten, Lungau und
die Südsteiermark), im Osten (südöstliches Niederösterreich, Wien und Burgenland) sowie im
Westen mit einem Blick in das Engadin. In diesem Kapitel sind die Objekte unter Anführung
des Bundeslandes, der Gemeinde und des Bezirkes (aus unerfindlichen Gründen nicht immer
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und uneinheitlich) nur kurz beschrieben, auf eine Datierung wird leider zu oft verzichtet. Die
Verweise auf Literatur erfolgen durch einen Nummernschlüssel, der relativ mühselig am Ende
des Buches aufzulösen ist.
Einige formale und inhaltliche Probleme und Mängel des vorliegenden Werkes dürfen
nicht verschwiegen werden: Zunächst sind es die Bilder, die weder technisch noch in ihrer
Druckqualität (wozu auch die Papierwahl zählt) zufrieden stellen. Auch die Verbreitungskarten
der untersuchten Objekte und die erläuternden Skizzen zu den Fassadenprogrammen verkörpern technische Steinzeit. Dann ist es die Objektgliederung im Kapitel der ornamentalen Fassaden, die zuweilen mehr verwirrt als den Zugang zum Thema und die Suche nach Objekten
erleichtert: So ist es zweifellos ein gut gemeinter Ansatz, die Sgraffiti der ober- und niederösterreichischen Eisenwurzen mit den steirischen Montanzentren (Eisenerz) zu kombinieren,
einfach wegen der historisch-verkehrsgeographischen Zusammenhänge zwischen diesen Regionen. Dadurch wird aber der Konnex der steirischen Sgraffiti untereinander zerrissen, und für
ein Gebiet, das von Murau bis Graz und Fürstenfeld reicht, den Begriff „südliche Steiermark“
zu verwenden, ist problematisch.
Wenngleich das Werk nur als Übersicht gedacht ist, so sollten doch die Datierung, Restaurierung oder Rekonstruktion der einzelnen Objekte nach einem einheitlichen Schema abgehandelt werden. Zuweilen ist man nach der Lektüre hinsichtlich der historischen Authentizität
der Fassaden verwirrter als zuvor. So werden etwa in Eisenerz drei nebeneinander stehende
Objekte vorgestellt (S. 270–273), nämlich das alte Rathaus als bloß restauriert, ein zweites
Haus nach einer Rekonstruktionszeichnung neu gestaltet und das dritte mit der Jahreszahl
1594 als neu gestaltet (ohne Rekonstruktion?). Da alle vom gleichen Künstler Max Tischhardt
und noch dazu im gleichen Jahr 1977 restauriert, ergänzt oder neuangefertigt wurden, wäre
man an einer genauen Analyse des Verhältnisses zwischen überkommenem und rekonstruiertem Bestand interessiert.
Problematischer ist die zumindest bei manchen Objekten sehr lasch betriebene Literaturrecherche. Den jeweiligen Dehio-Band des Bundeslandes zu zitieren, ist österreichischer Standard
und vernünftig, vor allem wenn wie im Falle der Drittauflage des Kärntner Dehio-Handbuches
von 2001 eine wesentliche Erweiterung und gründliche Aktualisierung des Denkmälerbestandes vorgenommen wurde. Befremdlich ist es allerdings, heute noch auf Siegfried Hartwagners
Bezirkstopographien über Klagenfurt-Stadt und St. Veit an der Glan zurückzugreifen, die zwar
erst 1977–1980 erschienen, in ihrem wissenschaftlichen Wert mittlerweile aber völlig überholt
sind. Nur Stichproben dazu: Über die beiden Klagenfurter Schlösser Hallegg und Welzenegg
gibt es bereits aktuellere und faktenreichere Untersuchungen, zumal beide Schlösser von ein
und demselben Bauherrn, nämlich Viktor Welzer (in Hallegg auch von seinem Vater) nahezu
gleichzeitig errichtet bzw. ausgebaut und dekoriert wurden. Die Jahreszahl 1213 im „Unteren“
Hof von Hallegg bezieht sich auf die erste urkundliche Nennung der Burg und seiner Besitzer
und ist natürlich eine historisierende Ergänzung des 20. Jahrhunderts. Welzenegg ist nicht
im Privatbesitz eines Künstlers, sondern zweier Brüder, die engagiert ein Kinderwagen- und
Fahrradgeschäft mit Service betreiben. Das Haus Landhaushof Nr. 3 war nie Stadthaus der
Pröpste von Maria Saal, sondern kam erst im 19. Jahrhundert in den Besitz der gleichnamigen
säkularisierten Staatsherrschaft.
Die zahllosen Restaurierungen der letzten Jahrzehnte haben den Bestand an Sgraffiti wesentlich vergrößert, wenngleich vielerorts nur Fragmente freigelegt werden konnten. Als Beispiel seien die Fensterumrahmungen der Dechantei von Maria Saal genannt. Hier hätte wohl
ein intensiverer Kontakt zu den Landeskonservatoren noch so manches zusätzliche Objekt zutage gefördert oder auch manchen Irrtum oder Fehler verhindert. Aufgrund der zuweilen nur
ansatzweisen oder fehlerhaften bau- oder besitzgeschichtlichen Daten ist eine funktionale und
sozialhistorische Zuordnung der Sgraffiti, heute in der kunsthistorischen Methodik nahezu
unentbehrlich, kaum möglich.
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Zusammenfassend betrachtet wird man das hier besprochene Buch in Fragen der Entstehung und Verbreitung der Sgraffitokunst in Österreich zur Zeit der Renaissance und bei
einschlägigen vergleichenden Studien in Zukunft wohl heranziehen müssen, allein die Freude
ist sowohl durch seine karge Ausstattung, Gliederungsprobleme und den im Detail zuweilen
wenig überzeugenden wissenschaftlichen Apparat getrübt. Als Ergänzung zu einem repräsentativen Bildband hätten diese Schwächen sicher weniger gestört. Das vom Autor im Vorwort
sehr bescheiden formulierte Ziel des Buches, „das Interesse an bisher vielleicht Verborgenem
zu wecken und eine Grundlage für eventuelle nachfolgende Forschungen zu schaffen“, ist aber
jedenfalls erreicht worden.
Klagenfurt
Wilhelm Deuer

Krieg und Wirtschaft. Von der Antike bis ins 21. Jahrhundert, hg. von Wolfram
Dornik– Johannes Giessauf–Walter M. Iber. Studien Verlag, Innsbruck–Wien–Bozen 2010. 634 S., zahlreiche Abb.
Der vorliegende äußerst umfängliche Tagungsband versammelt die Beiträge zu einer
gleichnamigen Konferenz, die vom 25. bis 27. März 2009 vom Ludwig Boltzmann-Institut
für Kriegsfolgen-Forschung gemeinsam mit dem Institut für Geschichte und dem Institut für
Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Universität Graz und der Grazer Morgenländischen Gesellschaft veranstaltet wurde.
Bei den Herausgebern handelt es sich um zwei Zeithistoriker und einen Mediävisten und
dementsprechend breit wurde der zeitliche Rahmen des Themas gespannt. Er reicht von der
assyrischen Armee bis zum Irak-Krieg des Jahres 2003. Unter den Autorinnen und Autoren
finden sich neben Alt-Historikern, Mediävisten, Wirtschafts- und Sozialhistorikern und Zeitgeschichtlern auch Politologen, Militär-, Museums- und Medienwissenschafter.
Dieser breiten Palette an Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen entspricht auch das Gesamtkonzept des Bandes. Es geht darum, über einen sehr langen historischen Zeitraum den
Kontinuitäten und Brüchen des Verhältnisses von Krieg und Wirtschaft nachzugehen. Der großen Zahl an Einzelstudien vorangestellt ist ein Beitragsblock, in dem von den Herausgebern
der theoretischen Rahmen absteckt wird und einige epochenübergreifend Themen behandelt
werden. Thematisch wurden von den Herausgebern die Längsschnittmaterien „Rüstung und
Modernisierung“, „Besatzung und Ausbeutung“, „Organisation und Verwaltung“, „Strategie
und Zielsetzung“, „Versorgung und Finanzierung“, „Versklavung und Zwangsarbeit“, „Heimatfront und Mobilisierung“ definiert. Dieses ambitionierte Programm ließ sich gleichwohl nicht
durchgängig verwirklichen. In der Regel nehmen die Einzelbeiträge auf einige, aber keineswegs
alle der genannten Längsschnittsmaterien Bezug. In Summe ist es den Herausgebern aber sehr
wohl gelungen, dem Forschungsprogramm in der konzipierten Breite gerecht zu werden.
Von den einzelnen Beiträgen seien nur einige wenige hervorgehoben. So zieht Franz Mathis
in einem anregenden Beitrag die Bedeutung des Krieges im Mittelalter als Vater technischer
Innovation in Zweifel. Wie er zeigen kann, ist keine der wesentlichen technologischen Fortschritte in der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte mit der Entwicklung von Kriegstechnologien in Verbindung zu bringen. Soziale Mobilität war jedoch häufig mit Kriegen direkt oder
indirekt verbunden, wie Gerald Schöpfer am Beispiel des Aufstieges des Hauses Liechtenstein
verdeutlicht. Die Geschichte der Liechtensteins liefert auch Hinweise, dass „Kriegsgewinner“,
denen ein dauerhafter gesellschaftlicher Erfolg beschieden war, nicht unbedingt immer Militärs
sein mussten. Manchmal erwies sich die Heeresfinanzierung – im konkreten Fall über in einem
„Münzkonsortium“ gemachte Gewinne – als effizienteres Mittel zum dauerhaften gesellschaftlichen und ökonomischen Aufstieg.
Den fließenden Übergängen zwischen zum Zweck der Friedenssicherung mit kaiserlichen
Geschenken bedachten Barbaren, Foederaten oder aber auch in die römischen Armee aufgeMIÖG 119 (2011)
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nommenen Soldaten barbarischer Herkunft widmet sich Roland Steinacher in einem sehr anregenden Beitrag zu den militärischen Organisationsformen der Spätantike. Er kann dabei vor
allem unter den gentilen Eliten die Übernahme bestimmter ethnischer Labels feststellen und
zwar unabhängig, ob ihre „Karriere“ auf einem Aufstieg innerhalb der römischen Armee oder
zumindest temporär auch in Gegnerschaft zu ihr statt fand. Sie übernahmen dabei ethnische
Marker, die später als „fränkisch“ oder „gotisch“ eingestuft, eigentlich jedoch oft römischen Ursprungs waren. Ein barbarisches Fürstengrab unterscheidet sich gerade darum oft hinsichtlich
seiner Grabbeigaben nicht von dem eines römischen Heermeisters barbarischer Herkunft. In
der patrilinearen Clangesellschaft des frühmittelalterlichen Irland waren wiederum die sogenannten Fíana angesiedelt: vazierende, Unruhe stiftende und sich als Söldner verdingende Banden von Jugendlichen, die den Zeitraum bis zur Übernahme der Erbfolge, wenn diese jemals
eintrat, durch Erlernen militärischer Fähigkeiten überbrückten. Diese gesellschaftliche Form
der Aggressionsablenkung endete nicht zu selten in dauerhaften Söldnerkarrieren.
Eine ganz andere Thematik greift Roland Bernhard in seinem Beitrag über Hispanoamerika und die „legenda negra“ auf. Er stellt diese insofern richtig, als er zeigen kann, dass die
enorme Schrumpfung der indigenen Bevölkerung der beiden Amerikas und der Karibik nur
zum geringen Teil aus der nicht bestrittenen brutalen Behandlung der Einheimischen durch die
Spanier zurückzuführen war. Eine wesentlich größere Rolle spielten die eingeschleppten epidemischen Infektionskrankheiten. Der anfänglichen Brutalität wich sogar bald eine gewisse Symbiose zwischen Spaniern und indigener „Restbevölkerung“, die sich etwa darin äußerte, dass
beim gescheiterten englischen Angriff auf Hispaniola im Jahr 1654 Indios und Spanier Seite an
Seite gegen die Invasoren kämpften. Ein weiterer Beitrag, der die frühe lateinamerikanischen
Geschichte zum Gegenstand hat, demaskiert den Reichtum der Konquistadoren als Legende.
Viele mussten als „Privatunternehmer“ Strapazen auf sich nehmen, um dann lediglich die Kosten der Expeditionen zurück zahlen können, manchmal nicht einmal das. Lediglich den überlebenden Teilnehmern der Eroberung Perus gelang das ersehnte Ziel, das beschauliche Leben
eines wohlhabenden Hidalgos in Spanien in ihrem letzten Lebensabschnitt führen zu können.
In dem Tagungsband kommt natürlich auch das 20. Jahrhundert keineswegs zu kurz. Walter M. Ibers Beitrag über „versteckte Reparationen“ etwa liefert eine bemerkenswerte Bilanz der
Besatzungszeit in Österreich. Nach seinen Berechnungen bewegten sich Besatzungskosten und
„Reparationen“ auf der einen und die Marshall-Plan-Hilfe auf der anderen Seite in sehr ähnlichen Dimensionen. Die Westmächte finanzierten also indirekt die österreichischen „Reparationen“ an die Sowjetunion (S. 568), allerdings mit der bemerkenswerten regionalökonomischen
Wirkung einer Verschiebung ökonomischer Potenz nach Westösterreich. Die österreichischen
Realtransfers an die Sowjetunion beliefen sich insgesamt auf rund 1,4 Milliarden Dollar zu
Preisen von 1955. Dem standen Auslandshilfen, vor allem im Rahmen des Marshallplans, von
1,6 Milliarden gegenüber.
Wie aus den angeführten Beispielen versucht wurde zu zeigen, hat der Tagungsband eine
Fülle interessanter Detailstudien zum Thema zu bieten, die gerade ausgewiesene Spezialisten
zum Blick in die Nachbardisziplin anregen sollte.
Wien
Andreas Weigl

Eigenbild im Konflikt. Krisensituationen des Papsttums zwischen Gregor VII.
und Benedikt XV., hg. von Michael Matheus–Lutz Klinkhammer. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2009. 217 S.
Acht Päpste sind es, deren Pontifikate im vorliegenden Werk dargestellt werden: Päpste, „die an einer Epochenschwelle in der Papstgeschichte sowie der allgemeinen Geschichte
stehen, an der sich die Welt und das ,Weltbild‘ der Zeitgenossen veränderte“, wie es in der
von den Herausgebern verfassten Einführung heißt. „Dies sind für Gregor VII. (1073–1085)
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der so genannte Investiturstreit und eine neue Intensität an kirchlicher Zentralisierung; für
Bonifaz VIII. (1294–1303) die Spannung zwischen päpstlichen Ansprüchen und politischen
Machtverhältnissen; für Pius II. (1458–1464) die Konflikte zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat, für Leo X. (1513–1521) die hereinbrechende Reformation und nun in den
Vordergrund tretende Entwürfe von christlicher Kirche ohne papale Spitze; für Innozenz X.
(1644–1655) die Zäsur des Westfälischen Friedens; für Pius VII. (1800–1821) die Umwälzungen der Französischen Revolution und der napoleonischen Epoche; für Pius IX. (1846–1878)
die Revolution von 1848, das Ende des Kirchenstaates, die Herausforderung durch die – im
Syllabus gebannten – ,Zeitirrtümer‘ und durch den Beginn einer von ,Kulturkämpfen‘ geprägten Epoche; für Benedikt XV. die ,Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts‘ in Gestalt des Ersten
Weltkriegs“ (S. 12).
Jochen Johrendt skizziert das „Eigenbild“ Gregors VII. Das zur Verfügung stehende Quellenmaterial ist derart reichhaltig, dass es als große Leistung anzusehen ist, das Notwendige auf
nur 25 Seiten zusammengefasst zu haben. Bekanntlich hat Gregor VII. maßgeblich dazu beigetragen, das Erscheinungsbild der Kirche einer entscheidenden Änderung zu unterwerfen: Die
Bischöfe treten immer mehr zugunsten des Papstes in den Hintergrund, was sich nicht zuletzt
an den verstärkten päpstlichen Interventionen bei Bischofsbestellungen äußert. Dass damit
unter Gregor VII. eine bereits unter Leo IX. (1049–1054) eingeleitete Entwicklung manifest
wird, wird vom Autor zu Recht betont. Für Gregor VII. weist Johrendt ferner auf die erstmalige päpstliche Verwendung des Siegelbildes beider Apostelfürsten hin. Darüber hinaus unterstreicht er Gregors Bezugnahmen auf das petrinische Erbe, ja dessen Identifikation mit Petrus
selbst. Nun ist es die vordringliche Aufgabe der Verfasser der Einzelbeiträge, auf die besonderen
Neuakzentuierungen „ihres“ Papstes hinzuweisen, doch müsste unter Verweis auf Vorgänger
des ersten Jahrtausends – etwa Leo I. (440–461) oder Gelasius I. (492–496) ‒ doch ein wenig
relativiert werden. Die spezielle gregorianische Note wird dann durch Verweise auf die Militarisierung des päpstlichen Sprachduktus, Gregors Hang zur Ausfeilung des päpstlichen Exkommunikationswesens und den Ausbau der Beziehungen zu europäischen Machthabern ergänzt.
Bernhard Schimmelpfennig widmet sich Bonifaz VIII. Dass dessen Pontifikatsbeginn von
ihm mit 1295 angesetzt wird – entgegen der üblichen und von den Herausgebern getätigten
Nennung von 1294 –, hat offensichtlich seinen tieferen Sinn: Schimmelpfennig unterstreicht
nämlich die herausragende Bedeutung der Papstkrönung seit Bonifaz VIII., und dieser – nunmehr als konstitutiv betrachtete – Akt ist erst im Jänner 1295 erfolgt. Bei allen Besonderheiten,
die Bonifaz VIII. anhaften, ist Schimmelpfennig die Erwähnung der sich verändernden Umwelt wichtig, die die Kluft zwischen weltlichen Herrschern und Papst in dramatischer Weise
vertiefte: Da ist zunächst die erfolgreiche Herrschaftskonsolidierung durch die Monarchen
Frankreichs und Englands von Bedeutung – tatsächlich nichts anderes als die Begründung des
effizienten Territorialstaats. Was die kirchliche Seite betrifft, so hatte nicht nur der Investiturstreit die Grundlagen für ein Arsenal der Ausformulierung päpstlicher Herrschaftsansprüche
geschaffen, sondern seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert verfassten insbesondere Theologen
Traktate, die die päpstliche Macht stützen sollten. Man könnte nun fragen, wie viel da noch
vom persönlichen Anteil Bonifaz’ VIII. an der Eskalation des Konflikts zwischen Papsttum
und weltlichen Herrschaftsgewalten bleibt, doch lässt Schimmelpfennig mit der Beantwortung
nicht lange warten: Vor allem die Tatsache, dass es sich um den ersten Papst handelte, „der bewusst Bauten, Statuen und andere Bildwerke als Medien seiner Repräsentation eingesetzt hat“
(S. 55), lässt Bonifaz VIII. weiterhin als Papst auch eigener Initiative erscheinen. Von großem
Interesse ist die Annäherung Schimmelpfennigs an Ordines, jene Texte also, die uns Aufschluss
darüber geben, „wie das Papsttum sich in einer weitgehend analphabetischen Gesellschaft vor
den Anwesenden und Augenzeugen präsentierte und seine Position deutete“, und von ihm als
„virtuelle Quellen“ betrachtet werden (S. 49). Diejenigen, die sich in diesem Genre optimistisch auf die Suche nach historisch festzumachenden Daten begeben, werden vermutlich mehr
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enttäuscht als jene, die mit Schimmelpfennigs Œuvre ohnehin schon länger vertraut sind:
Der Autor macht deutlich, dass man sich hier nur mit Unschärfen begnügen kann, denn der
„historische Kern eines Ordo“ kann „Jahrhunderte älter sein als die älteste ihn überliefernde
Handschrift“ (S. 50).
Pius II., dessen Pontifikat von Claudia Märtl dargestellt wird, ist in gewisser Weise ein
„Überraschungskandidat“. Ist sein Pontifikat tatsächlich an einer Epochenschwelle zu lokalisieren? Von der Forschung würde er als „Achsenzeit“ anerkannt: Pius’ Amtszeit „markiert eine
Schwelle in der Phase des Übergangs von Schisma und Konziliarismus zur erneuten Etablierung des monarchischen Papats in Rom“ (S. 64). Um es vorweg zu nehmen: Der Rezensent
konnte diesbezüglich nicht restlos überzeugt werden. Der Konziliarismus blieb für die Päpste
weiterhin ein Problem, nicht zuletzt die Darstellung der Rotte Korah in der Sixtinischen Kapelle durch Sandro Botticelli liefert einen deutlichen Beleg dafür, dass Sixtus IV. (1471–1484),
der hier offensichtlich auf seinen Konflikt mit einem kroatischen Erzbischof anspielen lassen
wollte, konziliaristische Bestrebungen nach wie vor als existenzbedrohend empfand. Sixtus’
Neffe Julius II. (1503–1513) wird nicht zuletzt mit den Waffen des Konziliarismus gefährlich
in die Enge getrieben, will seinen Gegnern durch Einberufung eines eigenen Konzils den Wind
aus den Segeln nehmen, und schließlich erspart uns die Reformation weitere Betrachtungen,
denn jetzt ist es nicht mehr der Konziliarismus als solcher, der von Bedeutung bleibt. Und
die Etablierung des Papsttums in Rom war im 15. Jahrhundert eigentlich schon Martin V.
(1417–1431) gelungen, auch wenn darauffolgende Aufstände zwei von dessen Nachfolgern
noch beträchtlich in ihrer Ruhe gestört hatten. Im Gesamten wird allerdings eine sehr instruktive Analyse des päpstlichen Eigenbildes geliefert, und unter diesem Aspekt ist der notorische
Selbstdarsteller Pius II. wie kein anderer Papst geeignet, im Rahmen des vorliegenden Werkes
Zuwendung zu erhalten.
Götz-Rüdiger Tewes behandelt das „konfliktträchtige Eigenbild Papst Leos X.“. Stellen
wir uns den Leo X. vor, den wir von den offensichtlich einigermaßen naturgetreuen (und doch
tendenziell schmeichelhaften) Renaissanceporträts kennen, und vergleichen wir ihn mit Tewes’
Darstellung: Bemerkenswerte Akzentuierungen werden nun offenkundig. Ein Papst, der noch
kurz vor seiner Wahl in den Tiefen seines Lebens gestanden war und sich nun als von Gott gerettete und daher auch begnadete Existenz darstellte und darstellen ließ: Er, der die französische
Gefangenschaft eben erst überwunden hat, ist Gottes Gesandter ex machina. Um den Frieden
zu bringen, muss vor allem der polarisierende Geist seines unmittelbaren Vorgängers Julius’ II.
überwunden werden, und Leos Distanzierung wird besonders deutlich anhand von Raphaels
Fresko, das Leo I. (440–461) zeigt, wie er dem Hunnenkönig Attila begegnet. Das Fresko war
noch unter Julius II. konzipiert worden. Ursprünglich war es dieser Papst, der dem zeitfernen
Leo I. seine Gesichtszüge leihen und der hunnischen (genau genommen: französischen) Gefahr
auf einem Tragesitz begegnen sollte. Dass Raphael nach Leos X. Wahl die Gesichtszüge Julius’
II. gegen die Leos eintauschen musste, ist bekannt. Doch ist auch bemerkenswert, dass der
Tragesitz nun einem türkischen Schimmel zu weichen hatte, auf dem der Leo-Papst nun selbstbewusst einher reiten konnte. Dass das erstmalige öffentliche Auftreten eines eigensinnigen
Augustiner-Eremiten namens Martin Luther ebenfalls in die Zeit Leos X. fällt und dass dieser
Papst alles andere als an einer effektiven Reaktion auf dessen Forderungen interessiert war, ist
bekannt. Es mag bedauerlich erscheinen, dass das Eigenbild eines Papstes mit dem historisch
bedeutsamsten Ereignis seiner Pontifikatszeit in keiner Weise korrespondiert, doch entbehrt
dies aus Sicht des zurückschauenden Historikers nicht einer gewisser Faszination.
Innozenz X. ist allgemein durch das Porträt des Velazquez bekannt, das als berühmtestes
Papstbildnis überhaupt gelten darf. Hier haben wir es mit einem Papst zu tun, dessen pessimistischer Gesichtsausdruck – gewollt oder nicht – päpstlich melancholische Defensive zum
Ausdruck bringt. Für Guido Braun jedenfalls gehört die Amtszeit Innozenz’ X. „zu den Schlüsselpontifikaten in der neueren Papstgeschichte“ (S. 119). Vor allem unter Bezugnahme auf
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Studien Konrad Repgens gelangt der Autor zu einer durchaus überzeugenden Begründung
dieser auf den ersten Blick vielleicht überraschend anmutenden Erkenntnis. Dabei ist es unumgänglich, sich die Tatsache vor Augen zu halten, dass es sich bei Innozenz X. um einen
Kanonisten handelte, der auf eine lange Reihe juristisch ausgebildeter Vorfahren zurückblicken
konnte. Dem Kanonisten Innozenz X. stellt Braun das päpstliche Eigenbild vom padre comune
gegenüber: Was das Verhältnis zu den katholischen Mächten betraf, verstand sich der Papst als
padre comune – als „Gemeinsamer Vater aller katholischen Fürsten“ (S. 130). Diese Einstellung findet sich schon beim unmittelbaren Vorgänger Urban VIII. (1623–1644), von dem sich
Innozenz ansonsten in vielerlei Hinsicht unterschied. Beide Päpste fühlten sich verpflichtet,
im Konflikt katholischer Mächte unparteiisch zu sein. Doch unter Innozenz tritt der Aspekt
der Vermittlung in den Vordergrund, und Nuntius Fabio Chigi – er sollte als Alexander VII.
(1655-1667) Innozenz’ unmittelbarer Nachfolger werden – ist nichts anderes als ein Mediator
zwischen den katholischen Mächten, und dies hat selbst dann zu gelten, wenn kirchenstaatliche
Belange durch Spannungen zwischen katholischen Fürsten betroffen sein können. Doch wie
war mit Fragen der Wahrung konfessionellen Besitzstandes umzugehen? Folgenreich für die
Zukunft war Innozenz’ X. Einstellung zum Westfälischen Frieden. „Die weitgehenden katholischen Konzessionen an die Lutheraner und die Calvinisten schienen aus Sicht des Heiligen
Stuhls problematisch und mit dem Kanonischen Recht im Widerspruch zu stehen“ (S. 131),
und deshalb ließ der Papst durch Fabio Chigi einen schriftlichen Protest gegen die betreffenden
Regelungen einbringen. Der Tatsache des Friedensschlusses stand man zwar positiv gegenüber,
doch ein Protest musste denn doch angemeldet werden. Dass Braun die kanonistische Seite des
Papstes als unpragmatische Seite einer Medaille beurteilt, stimmt den Rezensenten nicht nur
ob seiner eigenen juristischen Ausbildung traurig: In der Tat zeigt die Papstgeschichte, dass die
zum flexiblen Arrangement mit den sich verändernden Zeitumständen bereiten Nachfolger Petri auch unter den Kanonisten zu finden sind: Benedikt XIV. (1740–1758) – der einzige Papst,
der den Idealen der Aufklärung in bemerkenswerter Weise nahe kam –, ist schließlich zu den
profiliertesten Kirchenrechtsgelehrten auf dem Stuhl Petri zu rechnen.
Lutz Klinkhammer hat sich Pius VII. gewidmet, der im Jahr 1800 in einer für die Katholische Kirche unleugbaren Notsituation gewählt wurde. Er folgte auf Pius VI. (1775–1799), der
in napoleonischer Gefangenschaft gestorben war. Sehr plastisch stellt Klinkhammer fest, dass
der Unterschied zwischen Pius VII. und seinem Vorgänger nicht hätte auffälliger sein können.
In diesem Zusammenhang weist er auf die „Anpassungsfähigkeit“ jenes Papstes hin, der als Kardinal die Anhänger revolutionärer Strömungen durch Propagierung der Ideale von Gleichheit
und Demokratie begeistert hatte. Schon zu Pontifikatsbeginn war eine deutliche Distanzierung
von Pius VI. bemerkbar, für den Repräsentation und Pomp von höchster Bedeutung gewesen
waren. Glaubwürdige Reformwilligkeit auch in der Kirchenstaatsverwaltung belegt, dass der
neue Papst einen deutlichen Schlussstrich unter den Vorgängerpontifikat ziehen wollte. Das
im Jahr 1801 mit der französischen Republik abgeschlossene Konkordat wird einer besonderen
Bewertung unterzogen: Auch hier ist Reformorientierung auf päpstlicher Ebene zu beobachten, und langfristig kann von einem Sieg des Papsttums gesprochen werden. In diesem Sinn
erstaunt es auch nicht, dass die Säkularisation deutscher geistlicher Territorien im Jahr 1803
im engen Beraterkreis Pius’ VII. auf leise Billigung stieß. In der Tat war nun episkopalistischen
Tendenzen materieller Boden entzogen. Klinkhammer betrachtet das Subjekt seiner Darstellung mit gebotener Nüchternheit: „Pius war offenbar kein innerlich überzeugter Reformer,
sondern mehr ein von den Ereignissen Getriebener“ (S. 173). Und dabei verwundert es nicht,
dass die endgültige Niederlage Napoleons das besiegelte, was sich im Konkordat bereits angekündigt hatte: Nämlich eine zunehmende Zentrierung der Kirche auf Rom, die als Nährboden
für die Verkündung der Dogmen von 1870 betrachtet werden kann.
Stefano Trinchese widmet sich auf sehr kurzem Raum dem längsten Pontifikat der Geschichte: „Pius IX. Mythos und Geschichtsschreibung“ ist eine sinnvolle Ergänzung zur
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überbordend vorhandenen Literatur über den Papst der großen Gegensätzlichkeiten. Die widersprüchlichen Persönlichkeitsmerkmale dieses Mannes werden als Aspekt einer bemerkenswerten Authentizität verstanden, und kurz und prägnant wird aufgezeigt, wie es zur Entstehung gegensätzlicher Papstmythen kam, die den Papst einerseits als Revolutionär, andererseits
als Reaktionär erscheinen lassen konnten. Hier ist freilich zu bedenken, dass eine fast 32-jährige
Pontifikatsdauer durchaus schon per se Anlass zu unterschiedlichen Deutungen geben kann.
Tendenziell ist zu konstatieren, dass „Kurzzeitpäpste“ eher als aufgeschlossen gelten, während
sich die Züge konservativer Defensive mit Pontifikatsdauer vermehren. (Diese Regel wird
durch Ausnahmen – und auch solche gibt es – eher bestätigt als beschädigt.)
Roberto Morozzo della Rocca behandelt die Amtszeit Benedikts XV., dessen Wahl zur
Zeit des beginnenden Ersten Weltkriegs erfolgte. Dieser ausgebildete Jurist und erfahrene Diplomat, dem – im Gegensatz zu seinem Vorgänger Pius X. (1903–1914) – ein großes Maß an
Pragmatismus zueigen war, rief, ohne die traditionelle Lehre vom Gerechten Krieg in Frage zu
stellen, zur Beendigung des Konflikts auf. Er vermied es nicht nur, Partei zu ergreifen, sondern
er unterließ auch jegliche ausdrückliche Verurteilung eklatant völkerrechtswidriger Aktionen,
wie etwa des deutschen Einmarschs in Belgien. Die hohe Zahl kriegsbeteiligter Katholiken auf
beiden Seiten ließ Benedikt XV. keine andere Wahl. Aber bemerkenswert ist seine konsequente
und beinahe rigoros zu nennende Einhaltung dieser Neutralität. Der schlussendlich erfolgten
Beseitigung bedeutender europäischer Monarchien ist der Papst keineswegs mit offener Ablehnung begegnet. Zu abgesetzten Monarchen pflegte er freundliche Beziehungen und gab doch
eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber demokratischen bzw. republikanischen Prinzipien
zu erkennen. Dass nicht zuletzt aufgrund der politischen Ereignisse die innerkirchliche Macht
des Papstes eine erhebliche Stärkung erfuhr (etwa Intensivierung päpstlicher Eingriffsmöglichkeiten bei Bischofsbestellungen), wäre hier allenfalls zu ergänzen, obgleich es mit dem Eigenbild des betreffenden Papstes nicht in unbedingtem Zusammenhang steht.
Wien
Stefan Schima

Peter Štih–Vasko Simoniti–Peter Vodopivec, Slowenische Geschichte. Gesellschaft – Politik – Kultur. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Steiermark 40 = Zbirka Zgodovinskega Časopisa 34.) Leykam, Graz 2008. 559 S.
Ein Jahr nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens veröffentlichte ein geschäftstüchtiger Historiker eine Darstellung zum „slowenischen nationalen Aufstieg“, zum Nation Build
ing Sloweniens von 1768 bis 1992 (Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon. Narodna politika
[1768–1992] [Ljubljana 1992]). Daraus ging ein Abriss der Geschichte Sloweniens hervor, der
viele Auflagen und Übersetzungen erfuhr (A brief history of Slovenia. Historical background of
the Republik of Slovenia [Ljubljana 1994]; Slowenien. Ein Abriss seiner Geschichte [Ljubljana
1996]; aktualisiert und erweitert zuletzt: Kratka zgodovina Slovenije [Ljubljana 2008]). In der
Geschichtswissenschaft des jungen Nationalstaates lösten diese Publikationen heftige Debatten
– v. a. im März, April und Mai 1993 in der Tageszeitung Delo – aus. Sahen die einen darin
die Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses nach Orientierung in der Nationalgeschichte,
erkannten andere geglättete Kontinuitätslinien und längst überwunden geglaubte nationale
Interpretationsmuster. Weitere Schnellschüsse, die Geschichte Sloweniens in einem Guss darzustellen, blieben glücklicherweise aus.
Im Jahr 2006 erschien im Regensburger Pustet Verlag in der renommierten Reihe „Ostund Südosteuropa. Geschichte der Länder und Völker“ die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung der Geschichte Sloweniens auf wissenschaftlicher Grundlage (Joachim Hösler,
Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart). Sie ist von dem Triester Verleger Piero
Budinich ins Italienische übersetzt und, mit einem anregend-kritischen Nachwort von Jože Pirjevec versehen, im März 2008 in Triest herausgegeben worden (Slovenia. Storia di una giovane
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identità europea). Etwa einen Monat vorher war es so weit, dass auch slowenische Historiker
eine seriöse Gesamtdarstellung der Geschichte ihres Landes in deutscher Sprache bei einer
Präsentation in Graz vorlegten. Bei den von Michael Kulnik aus dem Slowenischen übersetzten
Texten handelt es sich um ein bereits 1995 veröffentlichtes Gemeinschaftswerk des Mediävisten
Peter Štih und des Neuzeithistorikers Vasko Simoniti (Slovenska zgodovina do razsvetljenstva
[Ljubljana 1995]) sowie um eine Monographie des international anerkannten Historikers Peter
Vodopivec (Od Pohlovine slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18.
stoletja do konca 20. stoletja [Ljubljana 2006]).
Aus den Kontakten der slowenischen Historiker mit Grazer Kollegen (Walter Brunner und
Gerhard Pferschy zeichnen für das Fachlektorat verantwortlich) ging die – im Einzelnen nicht
näher erläuterte – Neubearbeitung der bereits publizierten Texte zu einer deutschsprachigen
Gesamtdarstellung hervor. Auf gut hundert Seiten stellt Štih die Entwicklung „von der Urgeschichte bis zum Ende des Mittelalters“ dar, auf 96 Seiten behandelt Simoniti die Geschichte
„von der frühen Neuzeit bis zu den Josephinischen Reformen“ und im dritten und umfangreichsten Abschnitt, der mit 300 Seiten mehr als die Hälfte des Buches ausmacht, zeichnet
Vodopivec die Entwicklung „von den Anfängen des nationalen Erwachens bis zum Beitritt in
die Europäische Union“ nach. Sechs ansprechend komponierte und reproduzierte Landkarten
(S. 519–524), hergestellt von Mateja Rihtaršič, ein nicht unnötig überladenes Verzeichnis ausgewählter Literatur mit Titeln in deutscher, slowenischer, italienischer und englischer Sprache
(S. 525–537), eine deutsch-slowenische und slowenisch-deutsche Ortsnamenkonkordanz (S.
538–541) sowie ein Personen- und Ortsverzeichnis (S. 542–559) runden den Band ab.
Dem Mediävisten Peter Štih blieb es vorbehalten, eingangs seines Abschnittes in dem nur
zweieinhalb Seiten langen Kapitel „Der Raum“ das Konzept des Buches ohne lange theoretische Abhandlung und für ein breites Lesepublikum leicht verständlich auf den Punkt zu bringen: Er charakterisiert das heutige Staatsgebiet mit seinen gut 20.000 qkm als Berührungsfläche vier großer geographischer Einheiten (Alpen, Pannonische Tiefebene, Dinarisches Gebirge
und Mittelmeergebiet), als europäischen Verkehrsraum und als „Schnittpunkt verschiedener
Kultureinflüsse“. Daraus zieht Štih die für das Buch programmatische Schlussfolgerung, die
Geschichte dieses Raumes und seiner Bewohner könne nicht auf die Geschichte eines Volkes
reduziert werden, „vor allem dann nicht, wenn sich dieses – so wie viele andere europäische
Völker – als politisches Volk, als Nation, erst im 19. Jahrhundert ausgebildet hat“ (S. 15). Die
alte, mittelalterliche und frühneuzeitliche Geschichte dieser Region als slowenisch zu bezeichnen, sei verfälschend und entspreche einem Missbrauch der Vergangenheit für die Gegenwart.
Die Geschichte der Slowenen werde mit solch einer Perspektive nicht ärmer, sondern reicher,
wenn beispielsweise Leistungen von Adelsfamilien, Mönchen und des Bürgertums unterschiedlicher Provenienz als Bestandteil des kulturellen Erbes des Landes gewürdigt würden.
Dieser einzig rationalitätsverträglichen Linie bleiben die Autoren nicht treu. Immer wieder greifen sie auf den nicht hilfreichen Begriff „Ethnizität“ zurück und nehmen kollektive
Zuschreibungen vor, die essentialistisch sind (z. B. S. 29ff., S. 116f., S. 241; vgl. zur Problematik dieses Vorgehens Joachim Hösler, Identität und Ethnizität. Erkenntniskategorien oder
Blindmacher? Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas 9/10 [2007/8] 185–213).
Immer wieder wird auf das „slowenisch-ethnische Gebiet“ rekurriert, in dem alles Römische,
Fränkische, Venezianische, Habsburgische usw. nolens volens als Fremdes erscheint. Das jahrhundertelange Neben- und Miteinander der Menschen unterschiedlicher Provenienz kommt
dabei zu kurz. Das Aufkommen der slowenischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, die
Durchsetzung der nationalen Differenzierung und des Nationalstaatsprinzips erscheinen vor
diesem Hintergrund als naturgegebene Prozesse.
Ungeachtet dieser Einschränkungen führt Peter Štih gewohnt souverän den Leser durch das
Mittelalter, wobei er insbesondere die Landwerdung der Steiermark, Kärntens, Krains, Görz’,
Cillis und Istriens fokussiert und am Ende auch auf die Verhältnisse in Kirchen und Klöstern
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sowie auf die Sozialstruktur der sich verändernden Feudalgesellschaft eingeht. Vasko Simoniti
konzentriert sich auf den Wandel der Herrschaftsformen, die sozialökonomische Weiterentwicklung und die Folgen dessen für die Untertanen. Sehr umsichtig werden die Auswirkungen
der Reformation und ihre Bedeutung für die Kodifizierung der slowenischen Sprache dargelegt.
Weder Štih noch Simoniti thematisieren die Kolonisierung des Hornwaldes seit Anfang des
14. Jahrhunderts, des später so bezeichneten Gottscheegebietes. Simoniti charakterisiert die
Gottschee, wie in der älteren Literatur üblich, als „deutsche Sprachinsel“. De facto war die
Besiedlung von Anfang an zweisprachig. Im Widerspruch dazu stellt er sozial motivierte Bauernaufstände als „slowenische“ Aufstände dar, deren Kern- und Ausgangsgebiet allzu oft in eben
jenem Gottscheegebiet lag (S. 127–168). Die Bauern interessierten sich nicht für nationale
Zuordnungen, sie protestierten gemeinsam gegen Grundherren jedweder Herkunft.
Peter Vodopivec signalisiert bereits mit seiner ersten Kapitelüberschrift, worauf er sich
konzentriert: „Die Gesellschaft der Slowenen …“. Damit negiert er am deutlichsten das von
Štih formulierte Konzept. Die Konsequenzen werden in den folgenden Kapiteln deutlich: Der
Kreis der Aufklärer um Baron Sigismund Zois erscheint in seiner Bedeutung geringer als er
war, weil er auf slowenische Motive reduziert wird. Diese Verengung schmälert auch den Wert
der Kapitel über den Vormärz, die Revolution von 1848, den Neoabsolutismus und die Verfassungsära, in denen man wenig über die Gesellschaft als Ganzes erfährt. Je weiter die Darstellung voranschreitet, desto fruchtbarer wird die Perspektive von Vodopivec: Die slowenische
Nationalbewegung wurde ja immer stärker, immer raumgreifender und die gesellschaftliche
Entwicklung zunehmend bestimmend; diese Prozesse stellt Vodopivec äußerst kenntnisreich
und differenziert dar. Entsprechend aufschlussreich zeichnet er den holprigen Weg der slowenischen Nationalbewegung in das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen nach.
Sachlich-differenziert bilanziert Vodopivec den Ertrag des ersten jugoslawischen Staates
aus slowenischer Sicht – das Nation Building machte große Fortschritte. Auch bei der Darstellung des Zweiten Weltkrieges, den Folgen der Okkupation, des Widerstands, der Kollaboration, des slowenischen „Bruderkrieges“ und der Zeit der Rache nach Kriegsende enthält sich
Vodopivec sensationsheischender oder politisch motivierter Auslassungen. Er versucht Ursachen, Verantwortlichkeiten und Konsequenzen der Konflikte für die heutige Gesellschaft zu
verdeutlichen. Auch bei der Behandlung des zweiten jugoslawischen Staates bleibt Vodopivec
seiner Linie treu. Umfassend und differenziert stellt er – aus slowenischer Sicht – das System
der Selbstverwaltung, die gescheiterten Versuche der Modernisierung und Demokratisierung,
die „gelöste und dynamische Atmosphäre“ (S. 459) der sechziger, Repression und Krisen der
siebziger Jahre, den Zerfall Jugoslawiens und die „Verselbstständigung“ Sloweniens (S. 484ff.)
im Gleichschritt mit Kroatien dar. Darüber hinaus skizziert er die internationale Anerkennung
und europäische Integration Sloweniens bis zum NATO- und EU-Beitritt im Frühjahr 2004.
Die Darstellung der innenpolitischen Entwicklung reicht lediglich bis zum Wahlsieg der eher
rechtsgerichteten „Frühlingsparteien“ und der Regierungsbildung unter Janez Janša Oktober/
November 2004.
Die Geschichte Sloweniens ist keine irgendwie abseitige; sondern in dieser kleinräumigen
Geschichtsregion vollzog sich wie in einem Konzentrat, quasi exemplarisch zu beobachten,
typisch europäische Geschichte unter Einflüssen aus allen Himmelsrichtungen, verschiedener
Religionen, Kulturen, Sprachgruppen und „großer“ Ideologien. Dies macht den Reiz einer
„Geschichte Sloweniens“ aus; die „slowenische Geschichte“ von Štih, Simoniti und Vodopivec
in weiß-blau-roten Farben kann dies bei allen Stärken nur ansatzweise zeigen.
P.S. Der Rezensent hätte sehr gerne schon im Sommer 2008 das Buch besprochen. Dies
war ihm nicht möglich, da er seit August 2008 im Schuldienst seinen Unterhalt verdient. Das
Hochschulwesen in der Bundesrepublik Deutschland sieht nicht vor, außerplanmäßige Professoren und Privatdozenten für ihre Arbeit an der Universität angemessen zu bezahlen.
Marburg/Lahn
Joachim Hösler
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Cities, Texts and Social Networks, 400–1500. Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space, hg. von Caroline Goodson–Anne E. Lester–Carol Symes. Ashgate,
Farnham–Burlington 2010. 361 S., 39 Abb.
Der in den Geistes- und Kulturwissenschaften viel diskutierte spatial bzw. topographical
turn bildet ein Grundkonzept, das auch für den vorliegenden Band von maßgeblicher Bedeutung ist. Die drei derzeit an den Universitäten London, Colorado und Illinois tätigen Herausgeberinnen legen darin Ergebnisse vor, welche aus Beiträgen in fünf Sektionen auf dem
International Medieval Congress in Leeds vom Juli 2007 stammen. In vier thematischen Blöcken – (1) Constructing and Reconstructing, (2) Topographies as Texts, (3) Citizens and Saints
sowie (4) Agency and Authority – werden in einer äußerst ansprechend durchkomponierten
Art und Weise jeweils drei Studien von Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA dargeboten, die in Summe ein wirklich beeindruckendes
Bild moderner Forschungstrends auf stadtgeschichtlichem Felde geben.
Im ersten Abschnitt (Constructing and Reconstructing) befasst sich Gregor Kalas unter
dem Titel „Writing and Restoration in Rome“ mit Inschriften, Statuen sowie dem Phänomen
der spätantiken Bemühungen um die Erhaltung von Gebäuden (S. 21–43). Er macht dabei
auf ganz spezifische Erscheinungsformen aufmerksam, etwa die Beibehaltung von Elementen des Ruinösen bei Restaurierungen, womit nicht zuletzt auch die Verdienste der Erneuerer
unterstrichen wurden, oder auch die mit Restaurierungen verbundene Möglichkeit, heidnische Schreine in Form einer Art von kulturellem Erbe zu bewahren. – Die aus Sicht des am
mittelalterlichen Städtewesen interessierten Forschers hoch interessante Frage „Wie gründet
man eine islamische Stadt?“ stellt Hugh Kennedy im folgenden Beitrag und geht dabei auch
von den verschiedenen Begriffen für „Stadt“ im Arabischen aus (S. 45–63). Dass dabei das
islamische Fiskalsystem eine große Rolle spielte, indem das Militär seinen Sold in Städten zu
erhalten pflegte, bildet einen Aspekt ganz besonderer Art. – Meredith Cohen geht in ihrer
Studie über „Metropolitan Architecture, Demographics and the Urban Identity of Paris in the
Thirteenth Century“ (S. 65–100) von dem berühmten Städtelob des Jean de Jandun (Tractatus
de Laudibus Parisiis) aus dem Jahr 1323 aus, das Paris auf dem Höhepunkt seines (mittelalterlichen) Ruhmes (Gleichsetzung von „Parisius“ = „Paradisus“) schildert. Im Kern untersucht
sie insbesondere das Pariser architektonische Erbe des Rayonnant-Stils, wobei es ihr gelingt, in
der visuellen Kultur der Seine-Stadt durchaus unterschiedliche Wertigkeiten, ja Ränge diverser
Baulichkeiten festzustellen. Aufschlussreich ist die Beobachtung, dass Prozessionen für die Verbreitung neuer Bauideen Bedeutung haben. Mit einer Liste der insgesamt 55 Kirchenbauten,
die im 13. Jahrhundert in Paris entweder komplett neu gebaut oder auf älteren Grundmauern
vollkommen neu errichtet wurden, findet die Arbeit ihren Abschluss.
Abschnitt 2 (Topographies as Texts) leitet Ann Chrystys mit einem Beitrag zur „Bedeutung
der Topographie im umayyadischen Cordoba“ (S. 103–123) ein und widmet sich damit der
wohl bedeutendsten städtischen Agglomeration des mittelalterlichen Europa während des 10.
Jahrhunderts. Wichtig erscheint dabei nicht nur die Aufforderung, Quellen von neuem zu
lesen, sondern auch die Warnung vor der Zuverlässigkeit von Lokalisierungen auf der Grundlage von (viel) späteren Überlieferungen. Höchste Anerkennung verdient der Mut, trotz der
extremen Schwierigkeit einer Rekonstruktion der Topographie eine Kartenskizze (S. 110) beizufügen, zu korrigieren ist die fehlerhafte Bezeichnung (S. 118) des Johann von Gorze als
Gesandter Ottos III. (recte: Ottos I.). – Kartenbeigaben zieren dankenswerter Weise auch den
folgenden Aufsatz „Crafting a Charitable Landscape“ (S. 125–148), in dem Anne E. Lester den
Spuren städtischer Topographien in Urkunden und Testamenten der mittelalterlichen Champagne folgt und dabei als Spiegelbild der Gründungen von Spitälern und Leprosorien im 13.
Jahrhunderts eine regelrechte Topographie der caritas für Städte wie Bar-sur-Aube oder Troyes
nachzeichnen kann. – Zwei Autorinnen, Joëlle Rollo-Koster und Alizah Holstein, zeichnen
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für den nächsten Beitrag verantwortlich, der sich mit „Anger and Spectacle in Late Medieval
Rome: Gauging Emotion in Urban Topography“ (S. 149–174) auseinandersetzt. In einem Vergleich der „Itinerarien“ bei zwei die Emotionen der Städterinnen und Städter in höchst unterschiedlicher Weise bewegenden Ereignisse, nämlich der Hinrichtung und Beisetzung des Cola
di Rienzo im Herbst 1355 und der Rückkehr Papst Gregors XI. aus Avignon nach Rom mit
seinem feierlichen adventus in der Stadt zwei Jahrzehnte später, gelingt es, aus den Schauplätzen
der beiden Ereignisse tiefere Einblicke in die Haltung der Inszenierenden wie Beobachtenden
zu gewinnen. Insbesondere der ungewöhnliche Einzug des Papstes von S. Paolo fuori le mura
her stellte von der Route her einen absoluten Bruch mit der Tradition dar. Die als „päpstlich“
zu bezeichnende Achse in Rom führte nämlich von St. Peter zum Lateran, während der 1377
gewählte Weg der „karnevalesken“ Achse Roms entsprach und damit geradezu eine Demütigung des Oberhauptes der Kirche anzeigte.
Abschnitt 3 über „Städte und Heilige“ beginnt mit dem Beitrag von Scott G. Bruce über
lokale „Heiligkeit und Stadttypologie am Beispiel des frühmittelalterlichen Pavia“, wobei als
Beispiel die Verehrung des Abtes Maiolus von Cluny gewählt wird (S. 177–191). Abt Maiolus,
der seiner Abtei von 954–994 vorstand und zu den besonders lang regierenden Cluniazenser
Äbten zwischen der Mitte des 10. und dem frühen 12. Jahrhundert zählte (Odilo: 994–1049;
Hugo der Große: 1049–1109), hatte als herausragende Persönlichkeit des ottonischen Zeitalters häufig in Pavia geweilt. Bald nach seinem Tod entstand in Pavia eine Vita, die jedoch
von der etwa ein Jahrzehnt später von dem Mönch Syrus von Cluny verfassten Maiolus-Vita
an Verbreitung weit übertroffen werden sollte. Die Analyse der reichhaltigen lokalen Bezüge
in der älteren Vita, die Pavia als Fernhandelszentrum charakterisieren, weist auf den Vergleich
mit den Mittelmeerhäfen Sydon und Tyrus, deren Bürger Christus selbst wegen ihrer Bußfertigkeit lobte. – Sarah Rees-Jones beschäftigt sich in ihrem Aufsatz mit dem Verhältnis zwischen
„Städten und ihren Heiligen in England im Zeitraum zwischen der Mitte des 12. Jahrhunderts
und 1300“ (S. 192–213) und fokussiert dies auf die Beobachtung der Entwicklung bürgerlicher Wertvorstellungen am Beispiel der Verehrung des heiligen Wilhelm von York und des
heiligen Kenelm von Winchcombe. Wundergeschichten im Rahmen der Heiligenlegenden
geben nicht nur Einblick in frühe Phasen städtischen Alltagslebens, auf ihrer Grundlage lassen
sich auch viele andere Erkenntnisse gewinnen: hoch interessant sind etwa die Wechselwirkungen zwischen monastischen Skriptorien und der Kommune, der Aufschwung der Städte ganz
generell mit ihren Funktionen als zentrale Schauplätze des Geschehens, ihr häufig gespanntes
Verhältnis zum umgebenden Land, die städtische Topographie selbst usw. – Franz-Josef Arlinghaus schließlich steuert mit seiner Untersuchung des „Mythos der städtischen Einheit“
eine Untersuchung über „Religion and Social Performance in Late Medieval Braunschweig“
bei (S. 215–232). In Auseinandersetzung mit der Auffassung Max Webers von der Einheit von
Städten, eine Auffassung, die freilich im Verhältnis der westlichen Stadt zum Stadtherrn ihre
Bedeutung beibehält, wird hier die markante Situation von Braunschweig mit seinen fünf äußerst eigenständig agierenden Stadtteilen in den Mittelpunkt gerückt. Mit der Untersuchung
religiöser Rituale, von Festen und Prozessionen, wie auch weltlicher Rituale, etwa der Abhaltung von Gerichtstagen oder der Eidesleistungen im Kontext der Besteuerung der Bürger,
werden Elemente analysiert, bei denen ohne Zweifel Vorstellungen von Einheit und Identität
im Vordergrund stehen. Und dennoch bleibt zu fragen, ob die temporäre Herstellung von Einheit, die derartigen Ritualen innewohnte, ausreichte, um Absonderung und Trennung wirklich
zu verhindern.
Der vierte und letzte Abschnitt, der sich mit dem Verhältnis zur Herrschaft (Agency and
Auhority) beschäftigt, beginnt mit der Studie von Sethina Watson, die unter dem plakativen Titel „City as Charter“ die Wechselwirkungen zwischen Wohltätigkeit (caritas) und den
Stadtherrn in englischen Städten im Zeitraum von 1170–1250 (S. 235–262) in den Blick
nimmt. Sie wendet sich dabei zum einen der auffälligen Parallelität zwischen dem Aufschwung
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von Städten und dem von Wohlfahrtseinrichtungen in dieser Epoche zu, betont die Rolle von
trotz ihrer Positionierung am Stadtrand keinesfalls isolierten Spitälern als wichtige landmarks
in Städten und geht auch auf Beispiele für ländliche Spitäler ein. Im Hinblick auf den Obertitel ihres Beitrags wird insbesondere die beachtliche Rolle von Mittelstädten hervorgehoben.
Dabei wird deutlich gemacht, in welcher Weise frühe stadtherrliche Urkunden (z. B. im Fall
von Wells: Urkunde des Bischofs Robert Lewes aus der Zeit von 1136–1166 betreffs der Anlage
eines Marktes sowie deren Bestätigung durch Bischofs Reginald de Bohun, 1174–1191, von
ca. 1174, wobei zugleich die Erhebung zum borough mit der Vergabe städtischer Privilegien
erfolgte) die Entstehung und Weiterentwicklung einer städtischen Gemeinschaft im Rahmen
eines Prozesses beförderte, bei dem die lokale Stadtlandschaft ihre Ausbildung erfuhr. Die dem
Beitrag beigefügten Karten stellen ganz wichtige Elemente für weitere Untersuchungen dar,
die nicht nur den lange Jahre für den Österreichischen Städteatlas als Teil eines europaweiten Projekts (siehe: www.historiaurbium.org) Verantwortlichen aufs höchste erfreuen. – G(uy)
Geltners Studie über „Den besten Platz auf der Welt“ untersucht auf der Grundlage seiner
Dissertation in Princeton über die Sozialgeschichte des mittelalterlichen Gefängnisses das Bild
städtischer Gefängnisse im spätmittelalterlichen Italien (S. 263–278). Dabei ist die Entwicklung, die der Autor als „Infernalizing the prison“ bezeichnet und die deutlich macht, wie sehr
sich die zunächst gegebene Vorstellung vom Gefängnis als eine Art von Fegefeuer immer mehr
in Richtung auf das Bild von Hölle und Hoffnungslosigkeit zu gestaltete, als eines der wesentlichen Ergebnisse anzusehen. Sie steht jedenfalls in markanter Abkehr von älteren Vorstellungen,
die zwischen Einkerkerung und Läuterung eine Verbindung sahen. – Der letzte Beitrag des
Sammelbandes stammt von Carol Symes (Out in the Open, in Arras: Sightlines, Soundscapes,
and the Shaping of a Medieval Public Sphere, S. 279–302), womit sich alle drei Herausgeberinnen eben auch mit eigenen Studien an dieser Publikation beteiligt haben. In einer ohne jeden
Zweifel richtigen Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas und dessen Auffassung, es habe im
Mittelalter keinen öffentlichen Raum gegeben, stellt sie am Beispiel von Arras vor, in welcher
Weise die Schaffung von Plätzen für den Handel in Städten zugleich Raum für die öffentliche Debatte entstehen ließ. Der Stellenwert der mündlichen Kommunikation im prämedialen
Zeitalter wird mit vollem Recht unterstrichen, und dabei nimmt sie auch auf die Soundscapes
Bezug, was nur unzulänglich mit „Geräuschlandschaft“ der prämodernen Stadt wiederzugeben ist. Es wäre zu wünschen, dass dieser methodische Ansatz, derartige Untersuchungen zum
öffentlichen Raum in der mittelalterlichen Stadt, auch für andere Gebiete in Anwendung gebracht werden könnte bzw. solche vorgelegt würden.
Eine Bibliographie für sämtliche Beiträge (mit einem kleinen Fehler auf S. 326 bzw. 328:
Einreihung von Arbeiten von František Graus einmal unter „F“, dann unter „G“) sowie ein
Register schließen diesen höchst bemerkenswerten Band ab. Den Herausgeberinnen wie den
Autorinnen und Autoren ist ein hohes Kompliment dafür zu machen, die Forschung mit einer
ganzen Reihe von ungeheuer anregenden Studien, eingebettet in aktuelle Zielsetzungen und
Trends, bereichert zu haben.
Wien
Ferdinand Opll

Rathaus. Kirche. Wirt. Öffentliche Räume in der Stadt Salzburg, hg. von Gerhard
Ammerer–Thomas Weidenholzer. (Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg 26.)
Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg 2009. 239 S.
Eine vom Stadtarchiv Salzburg und dem Fachbereich Geschichte der Universität gemeinsam veranstaltete „öffentliche“ Vortragsreihe zu Öffentlichen Räumen (mit einem Schwerpunkt auf der Frühen Neuzeit) bildet den Ausgangspunkt dieses höchst anschaulich färbig
illustrierten Bandes, der im Kontext des „spatial turn“ die Residenzstadt Salzburg in den Mittelpunkt stellt. Aufgrund der stadtgeschichtlichen Gegebenheiten kommen sowohl städtische
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Einrichtungen (Rathaus, altes Gerichtshaus, Stadtpfarrkirche, Sebastiansfriedhof, Kaffeehaus,
Wirtshaus und Brauerei), die Universität, Kapitelbezirk, der große Rechtsbezirk St. Peter (das
Stift St. Peter als Klosterraum in der Stadt) und die Residenz (die Residenz, Residenzplatz,
Dom, St. Johanns-Spital, Bibliothek) in den Blick, wobei manche Beiträge (etwa die Bibliothekenlandschaft) mehrere Bereiche erfassen (Karte S. 227). Machträume, in die sich Herrschaft
bzw. auch Herrschaftsansprüche einschreiben, werden deutlich gemacht, wenn etwa der Rat
der Stadt Salzburg 1576 aufgrund der gespannten Beziehungen zum Stadtherrn dafür plädierte, khain Wappen an das Rathaus zu malen (S. 22). So liest sich der Bau der Residenz als
Eroberung bürgerlichen Stadtraums – als „Intervention“ des Erzbischofs Wolf Dietrich von
Raitenau. Die Beiträge nähern sich ihrem Thema nicht einheitlich, sondern unterschiedlich:
zum Teil in Form von „genau gelesener“ Objektgeschichte, zum Teil in allgemeinen Erörterungen zu einem bestimmten Thema, zum Teil, indem die Räume im Gefolge von Pierre Nora
als Erinnerungsorte („Stadt lesen“) aufgefasst werden. Einleitend zu jedem Beitrag findet sich
eine „Chronologie“ des Gebäudes/des Platzes. Angesprochenes Vorbild des Bandes ist der von
Susanne Rau und Gerd Schwerhof 2004 herausgegebene Band „Öffentliche Räume in der
Frühen Neuzeit“, aber auch die Forschungen von Beat Kümin, der vor dem Hintergrund seiner Forschungen den Übergang von einer Zwei- (Rathaus, Kirche) zur Dreipoligkeit zentraler
städtischer Öffentlichkeiten (unter Hinzuziehung des Wirts-/Gast-/Kaffeehauses) beschreibt,
spiegeln sich in diesem innovativen Band deutlich wider. Die Machträume und ihre oft konkurrierenden Bezüge zueinander werden in den Beiträgen immer wieder deutlich (etwa bei
der Wegstrecke für die Delinquenten zum Hochgericht), lediglich der Kapitelbezirk wird im
vorliegenden Band kaum beleuchtet.
(I) Die städtischen Räume des Stadtbürgertums standen in Salzburg immer in Konkurrenz zum Hof des Erzbischofs und zum mächtigen Nachbarn, dem Stift St. Peter. Der Ausbau des Keutzlturms (erworben 1407) zum städtischen Rathaus war von einer planmäßigen
Erwerbspolitik der Stadt begleitet, so dass ein großes multifunktionales Gebäude (Amtshaus/
Gericht, Dienstwohnungen für städtische Angestellte, Ratssitzungsgebäude, Lagerhaus für
Salz etc.) entstand – das Rathaus diente auch als Tanzsaal (bürgerliche Redouten), später als
Konzerthalle und Versammlungsort der bürgerlichen Vereine (Peter F. Kramml, S. 11–33).
Ebenfalls multifunktional liest sich das alte Gerichtshaus am Waagplatz (heute Ankerhaus),
nämlich als Waage, als Niederlage für Eisen, als Trinkstube und als Gerichtshaus (Thomas
Weidenholzer, S. 35–44). Eindeutig als Kampfansage an den bischöflichen Dom kann man
die Geschichte der Stadtpfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ (heute Franziskanerkirche)
verstehen, die Übergabe der Stadtpfarrkirche an die Franziskaner beendete ein Kapitel städtischen Selbstbewusstseins (Alfred Rinnerthaler, S. 103–115). In der Folge kam es zu einer
gegenreformatorischen Neuinventarisierung des Kirchenraumes (Bruderschaften, neue Kapellen, siehe den Plan S. 105). Das außerhalb der Stadtmauern gelegene städtische Hochgericht
(geteilt in „Köpfstadt“ und Galgen) in Thumegg (Abbau Ende 1818) war Teil der öffentlichen
Inszenierung des „Schauspiels des Todes“ (Gerhard Ammerer, S. 79–89). Orte der Soziabilität
stellen die Beiträge zu den auch sozial niedrig gestellten Schichten zugänglichen Wirts- und
Brauhäusern (Birgit Wiedl, S. 167–178) bzw. zum exklusiveren Kaffeehaus (Gerhard Ammerer, S. 179–191) vor. Das große, 1327 gestiftete Bürgerspital als „kasernierter“ Raum für die
Insassen war nur teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich, die Pfründner waren durch ihre
Kleidung öffentlich als Bezugspersonen städtischer Barmherzigkeit kenntlich (Alfred Stefan
Weiß, S. 133–142). Der Beitrag über das Bürgerspital als geistlich dominierter Wartesaal des
Todes wird durch einen Beitrag über den 1597/1603 errichteten Sebastiansfriedhof, eine der
frühen Camposanto-Anlagen (88 Grüfte) nördlich der Alpen, abgeschlossen (Michael Skotschek, S. 157–166). Die Beisetzungsriten von Selbstmördern am Sebastiansfriedhof waren
immer wieder von Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen, Stadtbewohnern und dem
Klerus bestimmt.
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(II) Der höfische Raum der 1587 begonnenen und 1605 umgeplanten Residenz (Fertigstellung 1614) schob sich mächtig in die Bürgerstadt (Katharina Karin Mühlbacher, S. 45–60),
die Sichtachse Stadtpfarrkirche – Dom wurde damit endgültig verstellt. Der zweigeteilte Ort
war dennoch begrenzt durchlässig, bürgerliche Stadtgesellschaft und Hofgesellschaft waren
zwar häufig in Konflikte verwickelt, interagierten aber auch immer wieder (etwa Weihnachtstafel). Als Hieronymus Colloredo 1774 dem Magistrat der Stadt befahl, auf Kosten der Stadt das
Ballhaus in ein Theatergebäude umzubauen, musste der dagegen opponierende Bürgermeister
Ignaz Anton Weiser zurücktreten (S. 48). Der Platz vor der Residenz wird in seinem Wandel
vom Domfriedhof (Verlegung 1597) zur mit höchster städtischer Aufmerksamkeit bedachten
Eventkulisse (etwa Videowände für Live-Übertragungen von Fußballspielen) vorgestellt (Gerhard Plasser, S. 61–77); den städtischen Schallräumen kommt große Bedeutung zu. Vor allem
der barocke Dom nach 1614/1628 (Peter Keller, S. 91–102) wird eingehend dargestellt, wobei Kanzel, Taufbecken und Totenfeiern als öffentliche Orte stärker herausmodelliert werden
(Beichtstühle, Altäre, Kirchenbänke hätten sich noch angeboten). Als Ort höfischer Armen-,
Alters-, Pilger- und Krankenversorgung wird das 1695 gegründete St. Johanns-Spital (Alfred
Stefan Weiß, S. 143–155) vorgestellt – auch ein Ort der bischöflichen Memoria (Bestattung
der Eingeweide des Gründers Johann Ernst Graf Thun). Nur begrenzt einer hochgestellten Öffentlichkeit zugänglich waren die höfischen Gärten und Parks (Wilfried Schaber, S. 211–223),
deren stilistische Entwicklung vom manieristischen Garten hin zum englischen Landschaftsgarten gestreift wird.
(III) Eine Stadt in der Stadt bildete das Stift St. Peter (Gerald Hirtner, S. 117–132), das
vornehmlich aus der Perspektive des Abtes Dominikus Hagenauer (1786–1811) geschildert
wird. Innerstiftische Räume (Klausur, Kreuzgang, Klostergarten) kontrastieren in differenzierter Darstellung mit Orten einer Teilöffentlichkeit (Refektorium, Rekreationszimmer) und Orten größerer Öffentlichkeit (Klosterhof, Audienzzimmer) bzw. von allgemeiner Zugänglichkeit
– der von den Salzburger Wirten immer wieder als unlautere Konkurrenz monierte Peterskeller
(„wider den Klosterkellerschank“, Ausschankzeichen, Kegelscheiben, „Auskochen“).
(IV) Die 1619 gegründete Universität verfügte über eine Bibliothek, die in Konkurrenz zur Hofbibliothek, zur Bibliothek von St. Peter und später auch in Konkurrenz zur Lesegesellschaft von Lorenz Hübner stand (Thomas Weidenholzer, S. 193–210). Arkanes und
Öffentliches standen im Gegensatz, die bürgerlich-adelige Aufklärung versuchte, diesen zu
überwinden. Aber erst 1810 wurden Hof- und Universitätsbibliothek als Landesbibliothek zusammengeführt.
Der sowohl inhaltlich als auch buchtechnisch außerordentlich gelungene Band schlägt für
die österreichische Stadtgeschichtsforschung ein neues Kapitel auf, zumal für Spätmittelalter
und Frühe Neuzeit. Das „spacing“ (Martina Löw) einer Bürgerstadt mit Residenzfunktion –
Räume hier im Spiegel konkurrierender politischer, sozialer, ständischer Nutzungskonzepte
bzw. im Kontext von sozialem Handeln oder von Herrschaftsansprüchen gelesen – und die
verschiedenen Öffentlichkeiten dieser Stadt werden hier eindrucksvoll nebeneinander gestellt.
Eine Fortführung dieses Raumkonzeptes für das 19. und 20. Jahrhundert würde vor dem Hintergrund der Vereine und Parteien verdeutlichen, wie sich die verschiedenen Brüche der Österreichischen Geschichte (etwa 1918, 1934, 1938, 1945, 1955) stadträumlich ausgewirkt haben
(etwa „schwarze“, „rote“, „braune“ Plätze etc.). Als leise Kritik ließe sich die Anordnung der
Beiträge im Band, die nicht auf die verschiedenen Machträume in der Stadt Salzburg Bezug
nimmt, formulieren. Besonders erwähnenswert scheint mir die gut gelungene Zusammenarbeit
von Universität und Salzburger Stadtarchiv – denkt man den Inhalt des Bandes weiter, haben
hier stadträumlich zwei unterschiedliche „Machträume“, personifiziert in Gerhard Ammerer
und Thomas Weidenholzer, gut zueinander gefunden.
Wien
Martin Scheutz
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Wilfried Hartmann, Karl der Große. Kohlhammer, Stuttgart 2010. 333 S.
In der Reihe der Kohlhammer Urban Taschenbücher, in der bereits etliche zusammenfassende Überblicksdarstellungen zu Dynastien und historischen Persönlichkeiten erhältlich sind,
ist nun auch ein Band über Karl den Großen erschienen, mit Wilfried Hartmann verfasst von
einem ausgewiesenen Experten für die karolingische Kirchengeschichte und bereits Autor einer
Biographie Ludwigs des Deutschen (Darmstadt 2002).
Nach einer kurzen Diskussion der Quellen folgt eine sehr knappe Charakterisierung einiger neuerer Literatur, die im Umkreis des Jubiläums 1200 Jahre Kaisertum Karls des Großen
erschienen ist, wobei Hartmann auch bereits das 2008 zeitgleich auf deutsch und englisch
erschienene Buch Rosamond McKittericks – mitunter durchaus kritisch – rezipiert hat (S.
13–24; die detaillierte Kritik Hartmanns an McKittericks Karl dem Großen ist in seiner Rezension in: Concilium medii aevi 11 [2008] 1019–1025 nachzulesen).
Mit einem Abschnitt über die Vorfahren beginnt eine Reihe von Kapiteln, die sich chronologisch aufgebaut mit dem persönlichen Bereich und der Familie Karls, aber auch unter
Einbeziehung der Ereignisgeschichte mit dessen Weg zur Alleinherrschaft im Frankenreich beschäftigen (S. 25–81). Relativ ausführlich (S. 50–69) widmet sich der Autor dabei „Ehe und
Familie“, mit einem eigenen Abschnitt über „Karls Töchter“, wobei er zu diesem Themenkreis
auf das 2009 erschienene Buch von Martina Hartmann über die Königin im frühen Mittelalter
rekurrieren kann. Nach „Lebensführung“ sowie „Tod und Begräbnis“ werden Herrschaft und
Zeitalter Karls des Großen unter verschiedenen thematischen Aspekten beleuchtet: „Karl als
Eroberer“ befasst sich, wiederum jeweils thematisch zusammengefasst, mit den Kriegszügen gegen das Langobardenreich, die Muslime in Spanien, Baiern, Awaren und Sachsen sowie schließlich generell mit Karls Methoden der Kriegsführung und der Organisation des fränkischen
Heeres (S. 82–111). Unter der Fragestellung „Wie regierte Karl sein Reich?“ (S. 112–151) geht
Hartmann wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und verwaltungsorganisatorischen Aspekten
nach, mit einem Schwerpunkt auf Karls Tätigkeit als Gesetzgeber (S. 129–151). Nach einem
anschließenden kurzen Kapitel über das Wirtschaftsleben (S. 152–158) werden die Beziehungen des Herrschers zur Kirche (S. 159–176) und zu Bildung und Wissenschaft (S. 177–205) –
ein Thema, das dem Autor erkennbar am Herzen liegt – sowie das Kaisertum Karls des Großen
(S. 206–218) behandelt.
Geographisch und chronologisch weiter ausgreifend resümieren schließlich die letzten Kapitel (S. 219–260) die Beziehungen zu den Nachbarn des Frankenreichs sowie die Nachfolgeregelung, die Lage im Frankenreich nach Karls Tod und das Nachleben: Letzteres (S. 247–260)
beinhaltet Aspekte wie den Anspruch auf Abstammung von Karl dem Großen, den Wettstreit
um den Geburtsort, die Entwicklung der Vorstellung von Karl als erstem Kreuzfahrer, seine Verehrung als idealer und großer Kaiser inklusive Heiligsprechung von 1165, aber auch seine Darstellung als sündiger Herrscher, und, als zum idealen Herrscherbild gehörig, die Einschätzung
Karls als bedeutender Gesetzgeber. Bei vergleichenden Bewertungen der Regierungszeiten Karls
des Großen und Ludwigs des Frommen gehört die Präferenz und wohl auch die Sympathie
Hartmanns immer wieder dem ersten karolingischen Kaiser, oder in seinen eigenen Worten:
„ … [es] bleiben Zweifel, ob man Ludwig so positiv beurteilen soll wie ein Teil der modernen
Forschung es tut, vor allem, wenn man ihn mit seinem Vater vergleicht“ (S. 246). Resümierend
hält der Autor es für nachweisbar, „dass Karl auf dem Gebiet der Reichsverwaltung, der Kirchen- und der Bildungspolitik und durch sein Kaisertum Traditionen geschaffen hat, die weit
ins europäische Mittelalter hineinwirkten und bis tief in die Neuzeit Europa prägten“ (S. 261).
Als Begründung, der riesigen Anzahl von Titeln zu Karl dem Großen noch einen weiteren hinzuzufügen, wird im Vorwort gerade deren Menge genannt und die daraus resultierende Notwendigkeit, immer wieder eine Gesamtdarstellung auf Basis der neuesten Literatur zu
versuchen. Dies geschieht in teilweise sehr knapp gehaltener Form, worunter vor allem die
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chronologische Übersichtlichkeit mitunter ein wenig leidet – mit einer Zeittafel hätte man
hier relativ leicht Abhilfe schaffen können (3 Stammtafeln und 2 Karten gibt es, neben 10
schwarzweiß Abbildungen) –, aber bei der Fülle des zu berücksichtigenden Materials und diskussionswürdiger Aspekte im Verhältnis zum für die Darstellung zur Verfügung stehenden
beschränkten Umfang war dies wohl kaum anders möglich. Immer wieder wird jedoch auf
Diskussionen in der Forschung hingewiesen und die nötige Literatur angeführt, von der aus
man sich weiter in die Fragestellungen vertiefen kann. Somit kann man festhalten, dass dieser
Band den Zweck, eine solide Ausgangsbasis für die weitere Beschäftigung mit Karl dem Großen
zu bieten, in gelungener Weise erfüllt.
Wien
Brigitte Merta

Georg Scheibelreiter, Die Babenberger. Reichsfürsten und Landesherren. Böhlau,
Wien–Köln–Weimar 2010. 416 S., 23 Abb.
Die letzte umfassende Darstellung der Geschichte der Babenberger in Österreich war im
Jubiläumsjahr 1976 erschienen. Es war das Alterswerk Karl Lechners, der die Fertigstellung seines Buchs nicht mehr erleben konnte, die von Archiv- und Historikerkollegen vorgenommen
werden musste. Das Werk erfuhr in der Folge eine Reihe von Neuauflagen und Ergänzungen,
an denen auch der Verfasser des vorliegenden Buchs beteiligt war. Unter einem gesamtösterreichischen Aspekt wurde diese Periode in der von Herwig Wolfram herausgegebenen Reihe „Österreichische Geschichte“ von Karl Brunner, Heinz Dopsch und Max Weltin behandelt. 1997
hat auch das „Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich“ seinen Abschluss
gefunden. Schon längst war jedoch eine monographische Auseinandersetzung mit dem Thema unter Berücksichtigung neu entwickelter Ansätze der Annäherung an das Mittelalter und
dessen Denkvorstellungen ein Desideratum. Es ist daher Scheibelreiter sehr zu danken, dass er
sich dieser Aufgabe angenommen hat, zugleich auch zu hoffen, dass das Buch einem breiteren
Leserkreis einen Einblick in einen bedeutsamen Abschnitt der Landesgeschichte eröffnen wird.
Die klare und verständliche Sprache des Autors, die selbst schwierige Zusammenhänge gut
darzustellen vermag, sollte zusätzlich dazu beitragen.
Die Darstellung ist chronologisch angelegt, Menschen – die Markgrafen und Herzoge –
stehen mit ihrem Handeln im Mittelpunkt. Daraus entwickelt Scheibelreiter das Spektrum
von Wachstum und Wandel der Grenzmark hin zum Land, der Entfaltung der Kulturlandschaft, verbunden mit den gesellschaftlichen und geistigen Veränderungen in Österreich und
im Reich. Das beginnt mit einer Vorstellung der Situation, die der erste Markgraf 976 an der
Donau angetroffen haben mochte, eingeengt zwischen Nordwald und ungarischem Machtbereich. Eingehend wird die Herkunftsfrage der Familie diskutiert, wonach sich diese nach dem
Verständnis des 12. Jahrhunderts wohl wirklich als Nachkommenschaft der älteren fränkischen
Babenberger des 10. Jahrhunderts gesehen hat, wenngleich der Name des ersten Markgrafen
eher auf die bayerischen Liutpoldinger hinweist (Scheibelreiter bedient sich, der Häufigkeit der
zeitgenössischen Schreibvarianten folgend, für die frühere Periode der Schreibung Liutpald,
ab Leopold V. wechselt er zu Liupold). Der Dürftigkeit der Quellen entsprechend, fällt eine
Beurteilung der Leistungen der ersten Generationen schwer. Anscheinend verhielten sie sich
bis in die Zeit des Investiturstreits durchwegs königstreu und verstanden sich vornehmlich als
Grenzwächter; mit Aussagen über ihre Stellung gegenüber dem Königtum oder im Verband des
Reichsadels wird man freilich vorsichtig sein müssen. So wird man wohl auch nie entscheiden
können, ob die Errichtung der kurzlebigen „Ungarnmark“ als ein Misstrauensbeweis gegenüber Markgraf Adalbert anzusehen ist oder doch eher als Ansatzpunkt für eine expansionistische Politik gedacht war.
Sehr behutsam wird im Konflikt zwischen Kaiser und Papst das Handeln Leopolds II. beurteilt, der sich letztlich der päpstlichen Partei zuwandte, doch trotz militärischer Niederlagen
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im Unterschied zu anderen Familien seine Stellung und vor allem seine Position in der Mark
behaupten konnte. Wieweit dabei verwandtschaftliche Verflechtungen ein Vorteil gewesen
sind, kann nur vermutet werden. Zustimmen wird man Scheibelreiter auch bei seiner Darstellung Leopolds des Heiligen. So war der Abfall von Kaiser Heinrich IV. eine weitreichende
Entscheidung (die m. E. nicht spontan gefallen sein kann), die der Familie durch die folgende
Eheschließung einen bedeutenden Aufstieg gebracht hat. Sein späterer Ruhm mag tatsächlich
damit zusammenhängen, dass sein Wirken in der Erinnerung vor allem als landesbezogen und
segensreich erschien. Ausführlich geht Scheibelreiter auf die Möglichkeit eines gewaltsamen
Todes des Markgrafen ein, wobei ein Jagdunfall natürlich denkbar bleibt. Hinsichtlich der
Nachfolger (Leopold IV. und Heinrich II.) vertritt er die These, dass dem älteren Heinrich mit
der Pfalzgrafschaft bei Rhein die wichtigere Aufgabe übertragen wurde, nämlich die Repräsentanz der Familie im Herzen des salisch-staufischen Königtums, das vor allem seiner Mutter ein
erhebliches Anliegen gewesen sein mag. Zu bedenken wäre dabei auch, dass die angeblichen
persönlichen Schwächen des späteren Herzogs vor allem auf den Aussagen seines Bruders Otto
von Freising beruhen.
Die Beschränkung auf das neue Herzogtum Österreich – Friedrich Barbarossa war wohl
vornehmlich bemüht, eine Lösung des Konflikts um das Herzogtum Bayern zu finden und das
Verhältnis zu den Welfen im Reichsinteresse zu normalisieren, weniger um die Babenberger
zurückzusetzen – und die zunehmende regionale Konzentration seit der Mitte des 12. Jahrhunderts gingen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes, besonders von dessen Städtewesen, parallel. Auch im kulturellen Bereich, in welchem neben den geistlichen Institutionen
der Herzogshof bald eine wesentliche Rolle spielte, ist diese Entwicklung bemerkbar.
Als Herzoge von Österreich und später auch von der Steiermark vermochten die Babenberger fortan eine selbstständige, königsgleiche Politik an der südöstlichen Reichsgrenze mit dem
Wohlwollen der staufischen Herrscherfamilie zu betreiben, womit sie auch auf Reichsebene
eine bedeutende Stellung erreichen konnten; am deutlichsten wird das unter der Herrschaft
Leopolds VI., die im Rückblick des späteren 13. Jahrhunderts als prosperierendste Periode
erscheinen konnte. Der „ambivalente Charakter“ Herzog Friedrichs II. trug dazu bei, dass die
letzten Jahrzehnte babenbergischer Herrschaft von Unruhe geprägt waren, der Plan der Erhebung von Österreich und der Steiermark zu einem Königtum zeigt aber, zu welchem Machtfaktor die Familie und ihre (Reichs-)Länder geworden waren. – Ein Überblick über das österreichische Interregnum rundet die chronologische Darstellung ab.
In einem Schlusskapitel unternimmt Scheibelreiter anstelle einer Zusammenfassung den
interessanten und durchaus geglückten Versuch, die Markgrafen und Herzoge als Persönlichkeiten in ihrer Erscheinung und in ihrem individuellen Handeln darzustellen, natürlich im
Bewusstsein der Problematik bei der Beurteilung von Menschen des Mittelalters, die von völlig
anderen Denk- und Lebensvorstellungen beherrscht und geleitet waren. Zwei Register (Personen- und topographisches Register) schließen den Band ab.
Wie bereits angedeutet, beschränkt sich Scheibelreiter in seinem Buch nicht darauf, den
Forschungsstand zu resümieren, was zu Fachdiskussionen anregen sollte (z. B. die Lokalisierung der silva Rogacs, das Problem der Begräbnisstätte Leopolds II., die Bedeutung der Pfalzgrafenwürde Heinrichs II. oder die Frage früher Städteprivilegien). Dabei ist allerdings leider auf
das große Manko des Buchs hinzuweisen, den wohl Verlagswünschen geschuldeten Verzicht
auf Anmerkungen. Diesen Mangel kann auch das Literaturverzeichnis nicht ausgleichen, das
nur eine Auswahl aus der reichen Literatur bieten kann. Sparsam war der Verlag auch bei der
Ausstattung des Buchs, dem, wie schon betont, eine große Verbreitung zu wünschen ist.
Wien
Peter Csendes
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Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellenbefunde –
Deutungsrelevanz, hg. von Jürgen Dendorfer–Roman Deutinger. (Mittelalter-Forschungen 34.) Thorbecke, Ostfildern 2010. 488 S.
1994 hat Susan Reynolds mit der Behauptung, dass zwischen Lehenempfang und Eintritt
in die Vasallität bis ins 13. Jahrhundert keine zwingende Verbindung bestand (Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted [Oxford 1994]), eine lebhafte Diskussion ausgelöst.
Während diese These für das Frühmittelalter nach umfassenden Untersuchungen mittlerweile
Anerkennung gefunden hat, blieben die Verhältnisse im 12. Jahrhundert zunächst weitgehend
ausgeblendet und damit unklar. Um Abhilfe zu schaffen, wurde 2008 eine Tagung in München
veranstaltet, bei der die einzelnen Referenten angehalten waren, diese Frage, aber auch die
Entwicklung der Terminologie, die verschiedenen Lehensobjekte oder die Verpflichtungen und
den Nutzen der beteiligten Personen und dergleichen systematisch zu analysieren.
Der nun darüber vorgelegte Tagungsband wird von Jürgen Dendorfer (S. 11–39) eingeleitet, der die Problemlage und Themen der einzelnen Beiträge vorstellt. Es folgen zwei wissenschaftshistorische Aufsätze: Im ersten erläutert Werner Hechberger (S. 41–56) den Gang der
Forschung seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts und konzentriert sich dabei vor allem auf die
wechselnden Einschätzungen der Bedeutung des Lehenswesens für die Struktur des Reichs; im
zweiten äußert sich Hans-Henning Kortüm (S. 57–77) zum Werk Heinrich Mitteis’ und – sehr
kritisch – zu Otto Brunners Land und Herrschaft. Da aber dieses Buch in der gegenwärtigen
Forschung auch auf große Zustimmung stößt, könnte dies nicht ohne Widerspruch bleiben. In
den folgenden Aufsätzen stehen verschiedene Quellen und deren Aussagemöglichkeiten zum
Lehenswesen im Vordergrund. So untersucht Rudolf Schieffer (S. 79–90) die Diplome von Lothar III. bis Friedrich I. und stellt unter anderem fest, dass darin Belehnungen im Wesentlichen
erst seit der zweiten Jahrhunderthälfte, und zwar vor allem für italienische Empfänger und nur
vereinzelt für deutsche erwähnt werden. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Vasallität
und Lehen lässt sich nur selten erkennen. Karl-Heinz Spieß (S. 91–102) kommt bei seiner
Analyse der allerdings erst seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts überlieferten adeligen
Lehensverzeichnisse zum Schluss, dass darin auch militärische Verpflichtungen der Lehensnehmer zu finden sind. Bei der Entwicklung des Lehenswesens spielte neben der aufkommenden
Geldwirtschaft der Bau von Burgen eine Rolle, da diese häufig zu Lehen vergeben wurden.
Anschließend beleuchtet Steffen Patzold (S. 103–124) lothringische und schwäbische Klosterchroniken, in denen Lehen, vor allem Konflikte um diese, häufig vorkommen. Nachrichten,
dass eine Lehensnahme den Eintritt in die Vasallität nach sich gezogen hätte, finden sich kaum,
sehr wohl aber solche über beneficia ohne Mannschaft. Jan-Dirk Müller (S. 125–141) stuft
nach seiner darauf folgenden Interpretation der epischen Literatur die dort dargestellte Rolle
des Lehenswesens für das Gefolgschaftsgefüge als unbedeutend ein. Eine gewisse Ausnahme
bildet aber die Rolle Markgraf Rüdigers im Nibelungenlied und sein Verhältnis zu Etzel. Dann
folgen einige Untersuchungen anhand der Privaturkunden einiger Herzogtümer bzw. Regionen; nämlich Hubertus Seibert (S. 143–162) über Bayern, Thomas Zotz (S. 163–175) über
Schwaben, Stefan Burckhardt (S. 176–193) über die Herrschaftsbereiche der Erzbischöfe von
Mainz und Köln und Oliver Auge (S. 195–215) über den in der zweiten Jahrhunderthälfte
dem Reich einverleibten Nordosten. Bei allen Unterschieden ist ihnen gemeinsam, dass sich
erst nach der Jahrhundertmitte oder noch später Hinweise auf militärische Verpflichtungen
oder Treueeide der Lehensnehmer finden. Öfters beobachten lässt sich aber wie in anderen
Beiträgen auch, dass Lehensnahmen Teil einer Einigung nach einem Konflikt sein können. Ein
ganz anderes Bild zeichnet Dirk Heirbaut (S. 217–253) von Flandern und Niederlothringen,
denn vor allem in Flandern setzt sich ein Lehenswesen mit bestimmten Ritualen und Eintritt
in die Vasallität bereits um die Jahrtausendwende durch. Schon im 11. Jahrhundert lassen sich
sogar gräfliche Lehenhöfe nachweisen. Im Anschluss untersucht Florian Mazel (S. 255–280)
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die durch eine vergleichsweise günstige Quellenlage gekennzeichnete Provence, wo im 12. Jahrhundert zwar Lehen und lehensrechtliche Beziehungen vorhanden waren, aber im Sozialgefüge
keine besondere Rolle spielten. Konkrete Informationen über die lehensrechtlichen Bindungen des Adels enthalten die Texte kaum. Der zunehmende Einfluss der Juristen führte in der
zweiten Jahrhunderthälfte zu einer verstärkten Systematisierung und Verrechtlichung, was in
ähnlicher Form auch von anderen Autoren festgestellt wird. Ähnliches trifft auf den terminologischen Wandel von beneficium zum eindeutigeren feudum zu. Daniela Rando (S. 281–298)
beleuchtet die Entwicklung und Rolle des Lehnswesens in der Mark Verona.
Im dritten Teil des Bandes werden historische Ereignisse, bei denen dem Lehenswesen von
der Forschung eine Bedeutung zugemessen wurde, oder einzelne Elemente bzw. Bestandteile
des Belehnungsvorganges untersucht. Den Beginn macht Jürgen Dendorfer (S. 299–328) mit
einer Analyse des Wormser Konkordats, der darin entgegen der älteren Forschung keinen Impuls für eine Feudalisierung der Reichskirche erkennen kann. Dass nun die Bischöfe dem König
nach der Investitur das hominium zu leisten hatten, sei – wie eine eingehende Untersuchung
der Bedeutung des Begriffs im 12. Jahrhundert zeigt – nicht lehensrechtlich, sondern lediglich
als verstärkte Treueleistung zu verstehen. Eine Analyse der Bedeutung des hominium steht auch
bei Philippe Depreux (S. 387–399) im Vordergrund, der dazu eine besonders ausführliche
Schilderung bei Galbert von Brügge heranzieht und feststellt, dass neben Lehensnehmern auch
Bürger das hominium leisteten, darunter aber ein Treueeid zu verstehen sei, der keine lehensrechtliche Bindung nach sich gezogen habe. Klaus van Eickels (S. 401–411) kommt zum Ergebnis, dass die Bedeutung eines hominium nicht zuletzt in der Klarstellung von Rangverhältnissen beruht, ohne dass damit etwas über das Ausmaß von etwaigen Verpflichtungen gesagt
sei. Bei auf Freundschaft beruhenden Beziehungen zwischen Adeligen werde dagegen auf die
Zurschaustellung von etwaigen Rangunterschieden verzichtet. Roman Deutinger (S. 329–345)
durchleuchtet zwei Konflikte zwischen Papst Hadrian IV. und Friedrich Barbarossa 1155, nämlich den über das Halten des Steigbügels und jenen um eine Bildumschrift im Lateranpalast,
wonach Kaiser Lothar III. zu einem homo des Papstes geworden sei, sowie die Vorgänge in Besançon 1157. In allen drei Fällen war keine Postulierung einer Lehensabhängigkeit intendiert;
im ersten ging es nämlich alleine um Formen des Zeremoniells, im zweiten um die Darstellung
der Anerkennung Innocenz’ II. als rechtmäßigen Papst durch den Kaiser, und 1157 verstand
die päpstliche Seite unter beneficium bestimmt kein Lehen. Die jeweiligen Auslegungen durch
Barbarossa zeigen aber die beginnende Bedeutung des Lehenswesens als Instrument der Unterund Überordnung. Im folgenden Aufsatz kommt Jan Keupp (S. 347–366) zum Ergebnis, dass
es bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts keine ministerialischen Dienstlehen gegeben hat. Dies
stimmt mit den Erkenntnissen der österreichischen Adelsforschung überein (etwa Maximilian
Weltin, Der hochmittelalterliche österreichische und steirische Adel in alter und neuer Sicht,
in: Die historische Dietrichepik. 2. Pöchlarner Heldenliedgespräch, hg. von Klaus Zatloukal
[Philologica Germanica 13, Wien 1992] 103–124, hier 123). Gertrud Thoma (S. 367–386)
zeigt in ihrem Beitrag, dass in manchen bayerischen Urbaren des 12. Jahrhunderts auch an
Bauern ausgegebene Lehen als beneficia bezeichnet wurden, die zuweilen mit einem Amt bzw.
einer Aufgabe verknüpft, aber auch – und zwar besonders früh im österreichischen Raum (so
anhand des Codex Falkensteinensis und des ältesten Freisinger Urbars) – zinspflichtige Güter
sein konnten. Gerhard Lubich (S. 413–442) untersucht die Vergabe von Herzogtümern durch
den Herrscher auf Elemente des Lehenswesens und kann dafür lediglich wenige begriffliche
Assoziationen im 11. Jahrhundert entdecken. Im 12. Jahrhundert seien Herzogtümer in den
Quellen zunehmend als Eigen der Inhaber dargestellt worden; anders war dies bei den neu
geschaffenen, die als königliche Lehen beschrieben wurden. Stefan Weinfurter (S. 443–462)
spannt einen weiten Bogen und kommt zum Schluss, dass aufgrund der Erschütterung des Vertrauens im Zuge des Investiturstreits der Treueeid verrechtlicht und in ein System von Pflichten
eingebettet wurde. Das Lehenswesen sei eine Vermengung der alten persönlichen Bindung und
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der neuen Rechtsinstrumentarien. Roman Deutinger (S. 463–473) schält abschließend die
wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungslinien heraus. Ein Orts- und Personennamenregister
rundet den Band ab.
Insgesamt ist nicht zu übersehen, dass die Quellenlage vor allem bei der Frage, inwieweit
in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Lehensnahme eine vasallitische Abhängigkeit nach
sich gezogen hat, manches offen lassen muss. Dass Anhaltspunkte dafür in vielen Regionen
verstärkt nach der Jahrhundertmitte zu finden sind, ist aber bestimmt kein Zufall und weist
auf einen diesbezüglichen Wandel. Andere Änderungen des Lehenswesens wie dessen wichtiger werdende Rolle im Herrschaftsgefüge oder dessen zunehmende Verrechtlichung können
deutlich herausgearbeitet werden. Der klug konzipierte Tagungsband steuert jedenfalls entscheidende Erkenntnisse zum Thema und damit zur Verfassungsgeschichte des Reichs im 12.
Jahrhundert bei und bietet eine solide Grundlage für jede weitere Spezialforschung.
St. Pölten
Roman Zehetmayer

Elisabeth Mégier, Christliche Weltgeschichte im 12. Jahrhundert: Themen, Variationen und Kontraste. Untersuchungen zu Hugo von Fleury, Ordericus Vitalis und Otto
von Freising. (Beihefte zur Mediaevistik. Monographien, Editionen, Sammelbände
13.) Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien
2010. 437 S.
Elisabeth Mégier, 1955 bei Heinrich Fichtenau in Wien mit einer Arbeit über die Motive
geschichtlichen Handelns in hochmittelalterlichen Geschichtsschreibern promoviert, hat sich
seit nunmehr 30 Jahren in zahlreichen Aufsätzen intensiv mit der historischen Weltdeutung
im 12. Jahrhundert befasst und sich dabei vor allem auf die drei im Titel genannten Autoren
konzentriert. 13 ihrer zwischen 1985 und 2006 in vier Sprachen publizierten Aufsätze sind
in dem hier anzuzeigenden Sammelband nachgedruckt und vereinigt. Wenngleich alle Beiträge sich jeweils verschiedenen Themen und Aspekten zuwenden, zeigen sie sich insgesamt
von einer großen Geschlossenheit und ergeben ein kohärentes Bild der hochmittelalterlichen
Geschichtsbilder. Die Aufsätze, die in dieser Anzeige nicht im Einzelnen besprochen werden
können, behandeln wichtige Fragen mit originellen Einsichten und Beobachtungen.
Der mit 150 Seiten längste Beitrag befasst sich ausführlich mit der umstrittenen Frage
des Verhältnisses von Chronik und Gesta Frederici Ottos von Freising; gegen den Rezensenten betont Mégier hier wieder die Unterschiede zwischen beiden Werken, indem sie, von der
(vielleicht doch überbetonten) Licht-Dunkelheit-Metapher (Tamquam lux post tenebras) ausgehend, noch einmal alle wesentlichen Aspekte des gesamten Geschichtsbildes Ottos diskutiert,
der sich dabei von der „Geschichte“ in der Chronik weg- und der „Philosophie“ in den Gesta
zubewege (eine sicherlich noch zu diskutierende These). Davon ausgehend, diskutiert Mégier
in einem weiteren Aufsatz das Verhältnis der beiden Civitates als individueller Personen bei
Otto. Im Beitrag über die „Zeit der Mönche“ argumentiert sie, dass Otto hier noch nicht das
Drei-Stufen-Modell heilsgeschichtlicher Entwicklung bei Joachim von Fiore vorwegnimmt.
Mythische Traditionen, das zeigt ein weiterer Aufsatz, werden von Otto wie selbstverständlich als historisch erachtet und dennoch von fabulae abgegrenzt. Die abschließende Frage, ob
Mythen einen Einstieg in das Verständnis biblischer Mythen bilden, ist wohl eher modern als
mittelalterlich.
Viel Licht bringt Mégier in verschiedenen Aufsätzen in die geschichtstheologischen Überzeugungen des – in dieser Hinsicht weithin vernachlässigten – Ordericus Vitalis und seiner
Historia ecclesiastica. Unter dem Titel „Cotidie operatur“ analysiert sie die geschichtstheologischen Vorstellungen und die Christologie des Ordericus, den sie geradezu als „Anti-Otto“
kennzeichnet: Christus steht im Zentrum des – „alltäglichen“ und doch göttlich abgehobenen – göttlichen Wirkens. In einem weiteren Beitrag arbeitet sie die Geschichtsdeutung dieses
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Autors aus biblischen Bezügen der Zeitgeschichte heraus, um auf diese Weise zu zeigen, wie
der normannische Mönch mit Hilfe der Bibel das göttliche Wirken deutet. Ähnlichkeiten und
Parallelen sind mehr als Präfigurationen. Wenn Mégier allerdings meint, Ordericus benutze die
Bibel nicht legitimierend, sondern als Geschichte, so wäre dem wohl hinzuzufügen, dass sich
beides gerade für mittelalterliche Autoren nicht ausschließt.
Anhand der noch immer unedierten Historia ecclesiastica Hugos von Fleury beleuchtet
Mégier das Bild Karls des Großen und dessen Einbindung in die römisch-byzantinische Geschichte als eine originelle Variante der verbreiteten Translatio-Lehre sowie die Rolle der Kirche
in der Heilsgeschichte im Spiegel der alttestamentlichen Allegorien: Die Bibel wird (parallel
zur Geschichte) historisiert, die Geschichte (parallel zur Bibel) spiritualisiert, so dass auch hier
der enge Bezug zwischen beiden hervortritt. Daran schließt sich thematisch ein Beitrag über
die nachbiblische Geschichte der Juden in Hugos Kirchengeschichte an, deren Behandlung den
Geschichtsschreiber als eine Ausnahme in seiner Zeit erweist, sich aber in die Chronistik (und
das Judenbild) einfügt.
Mehrere Aufsätze sind dem Vergleich der Autoren gewidmet: zum einen anhand des Purgatoriums (in Auseinandersetzung mit den Thesen Jacques Le Goffs), zum andern anhand der
Fortuna als Kategorie der Geschichtsdeutung und schließlich des (unterschiedlichen) Zisterziensertums bei Otto und Ordericus, ferner des Verhältnisses der christlichen Kirche zur Antike
im Geschichtsbild Ottos und Hugos, der Reich und Kirche stärker trennt als Otto.
Die dichte Aufsatzfolge zeigt insgesamt, wie viel in solchen Fragen der Geschichtsdeutung im 12. Jahrhundert noch zu erkunden ist (ganz zu schweigen von weiteren Fragen der
Vorstellungswelten der drei behandelten Autoren). Der Band führt uns zu einem vertieften
Verständnis dieser Autoren und ihres Zeitalters in grundsätzlichen, ihren Chroniken zugrunde
liegenden Fragen (nicht nur) der Heilsgeschichte. Auch wenn man Mégier nicht in allen, zum
Teil sehr detaillierten Argumentationen und Folgerungen zustimmen muss, bietet sie einen
insgesamt sehr geschlossenen, gerade auch in den vielen Details interessanten Einblick in das
Geschichtsbild des 12. Jahrhunderts. Ein nicht unwesentliches Verdienst liegt dabei in dem aus
dem ständigen Vergleich der (nur scheinbar eng beieinander liegenden) Autoren gewonnenen
Verweis auf die Unterschiede ihrer Anschauungen. Damit erschließt sich einsichtig die Vielfalt
möglicher Vorstellungen dieses interessanten Zeitalters.
Hamburg
Hans-Werner Goetz

Gabriela Kompatscher (zusammen mit Albrecht Classen und Peter Dinzelbacher), Tiere als Freunde im Mittelalter. Bachmann, Badenweiler 2010. 301 S.
Diese Anthologie zum Thema menschlicher Freundschaft zu Tieren vereinigt hierfür
beispielhafte Textpassagen vom irischen Frühmittelalter bis in die Anfänge des französischen
Romans. Dabei geht es nicht um gängige Motive wie die aus ökonomischen Gründen erfolgte Tierschonung oder in parodistischer Literatur, in welcher die Tierwelt typologisiert für
menschliches Verhalten zur Überzeichnung eingesetzt wurde, sondern um den Versuch, nachzuweisen, dass in der gegen Tiere häufig gewalttätigen mittelalterlichen Gesellschaft dennoch
freundschaftliche Bindungen zwischen Menschen und Tieren als Phänomene thematisiert sind.
Dass Heilige zu Tieren ein besonderes Verhältnis pflegten, sie als Zuhörer und ihre Wohngemeinschaft schätzten, dürfte ein allgemein bekanntes Phänomen sein. Mit Gesellschaftern
aus der Tierwelt ließ sich die Einsamkeit ertragen, ja gerade dadurch wurde sie erbaulich. Es
sind häufig sonst von den Menschen abgelehnte und als feindlich eingestufte Tiere wie die
Wölfe, Bären, Löwen und Schlangen, mit denen sich der Heilige umgibt, wodurch narrativ
seine Außergewöhnlichkeit herausgestellt wird und ein Leben gegen gesellschaftliche Regeln.
Wenn der heilige Molua die Wölfe im Gästehaus seines Klosters beherbergt und ihnen die Füße
wäscht, könnte nicht nur seine extreme Demut gegenüber der Kreatur thematisiert sein (S. 13),
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sondern vielmehr eine beispielhafte Fürsorge zum Artenschutz im Sinne des Schöpfungsaktes, der das paradiesische Miteinander von Menschen und Tieren als gottgewollte Lebensform
darstellt. Durch die Kontemplation ist der einsam lebende Heilige auf Erden Gott näher und
imitiert das Paradies, was sich nicht zuletzt in der Art der Klosteranlagen mit Gärten und Obstbaumbestand über Jahrhunderte zeigt, die den paradiesischen Ort in Form eines locus amoenus
inszenieren. Freilich wird dabei meist nur die Gartenkultur beschrieben und ein „Tierpark“ ist
nicht auszumachen. Solche Tiergärten waren vielmehr im Umfeld königlicher Pfalzen zweckbestimmt angelegt, um genügend Jagdobjekte für blutige Jagdübungen der heranwachsenden
Jugend bereit zu halten, wie dies etwa Ermoldus Nigellus für den kleinen Karl II. beschreibt.
Der vertraute Umgang mit als feindlich und für gewöhnlich als gefährlich eingestuften
Tieren wie etwa dem Bären, den der heilige Corbinian in Freising oder der heilige Gallus als
Gefährten bei sich haben, dient wohl eher zunächst dazu, das Prestige eines Schutzpatrons zu
begründen und dessen übernatürliche Kraft zu visualisieren, als zur Beschreibung einer Freundschaft. Auch wenn der heilige Molua den Wölfen die Füße wäscht, zeigt sich zunächst die übernatürliche Kraft des Heiligen, die ihm die ungewöhnliche Nähe zu diesen Tieren ermöglicht.
Erst sekundär wird das karitative Moment gegenüber einer Tiergruppe, die hier wie eine Herde
auftritt, verwendet, vielleicht mit etwas plakativem Lehrcharakter beispielhaft gemeint, um
die Notwendigkeit der Pflege von Krallen und Hufen bei Herdentieren zu vermitteln. Wichtig erscheint der Verfasserin der Rezension auch die Frage der Ebenbürtigkeit der Tiere, mit
welchen der Heilige den vertrauten Umgang pflegt und für die er sorgt. Es sind vornehmlich
Tiere, die später in Wappen wieder zu finden sind – der Wolf, der Bär, der Löwe; der Hund und
der Falke werden ebenfalls zu Wappentieren, doch sind sie zunächst die dressierten Gefährten
und Helfer der Menschen bei der Jagd und damit außerhalb des Wirkungskreises geistlicher
Personen, denen Hunde eher suspekt erscheinen: Erinnert sei an den Hund eines bayerischen
Adeligen, der auf dem Berg in Weihenstephan verstirbt, weil er aus der heiligen Quelle getrunken hat, oder an die Bemerkung der Hildegard von Bingen, dass Hunde nach faulem Wasser
riechen, womit sie allerdings auch die mangelnde Hygiene bei der Hundehaltung ihres Kloster
anzeigt. Es ist hier also unbedingt zu unterscheiden zwischen Tieren, welche in hagiographischen Quellen den Heiligen begleiten, und Tieren als Gefährten und Lieblingen der weltlichen
höfischen Gesellschaft wie den Hunden und Vögeln. – Problematisch und zu Konflikten führt
die freundschaftliche Nähe eines Jagdobjekt zu den Menschen, wenn etwa ein junger Hirsch als
höfischer Spielkamerad gezähmt und dressiert wurde und in zwei Welten lebt – sowohl am Hof
wie in der für die Jagd frei gegebenen Wildnis. Hier führt es zu Missverständnissen und zum
Tod des geliebten Tieres durch einen unwissenden Jäger, wie es in der Textstelle in Heinrich
von Veldekes Eneasroman des 12. Jahrhunderts beschrieben wird (Textausschnitt S. 109–116).
Der bei der Auswahl der Texte dieses erbaulichen Lesebuches gewählte breite zeitliche Rahmen zeigt im Ergebnis eine Zuneigung zu bestimmten einzelnen Tieren in allen Epochen,
vornehmlich natürlich im adeligen und höfischen Milieu, so zum Schoßhund und zu den
Singvögeln (S. 20). Ob Tristans Hund Hiudan, indem er seinen Herrn und Isolde in die Minnegrotte begleitet und ihnen dient, dadurch höchste höfische Bildung symbolisiere (S.28), wie
die Autoren meinen, ist zu bezweifeln. Ein abgerichteter Hund war im höfischen Mittelalter
ein treuer Begleiter seines Herrn bei allen gesellschaftlichen Situationen. Er wachte, wenn der
Herr schlief, stellte den Kontakt zu anderen Personen her, und zwar aufgrund seiner Gelehrsamkeit (Ruodlieb), und vieles mehr. – Die Passage der Freundschaft des Löwen zu seinem
Retter Iwein bei Chrétien de Troyes (S. 117–123) ist geprägt vom Vokabular höfischer Gefolgschaftsrituale, die hier inszeniert sind, wodurch die Abhängigkeit des Vasallen zum Herrn
auf die Mensch-Tier-Ebene transferiert wurde (Treue bis zum Tod). Sehr realistisch erscheint
mir die Beschreibung des Wunderhundes des Herzogs von Avallon in Gottfrieds von Straßburg Tristanroman geraten zu sein – das außergewöhnlich weiche Fell des Hundes und seine
Zutraulichkeit und Friedlichkeit verraten seinen Charakter; es bedarf im Text des Hinweises,
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dass dieser Hund weder aß noch trank, um zu signalisieren, dass er ein übernatürliches Wesen
war (Text S. 139f.). ‒ Zur Pietas der Gertrud von Helfta des 13. Jahrhunderts gehört auch die
Schöpfung, und so brachte sie nach dem Zeugnis ihrer Mitschwestern bei Hungersnöten und
Kälte auch den leidenden Tieren Mitgefühl entgegen (S. 147–149). Freilich nicht nur passiv
wie bei Gertrud äußert sich das Mitgefühl des hl. Franziskus vor allem gegenüber den Vögeln,
die er mit seinen Predigten und seiner Stimme anlockte: Sie sind die Partner seiner Spiritualität,
wenn er zu ihnen spricht; in seinem Konvent gehörten Tierliebe und Tierschutz offenbar zur
Vita communis, etwa in der berühmten Erzählung über das von einem Mitbruder aus einer
ausgelegten Schlinge befreite Häschen (S. 188f.). Im franziskanischen Denken sind Tiere nicht
mehr nur die unwissende Kreatur wie bei Gertrud von Helfta, sondern verständige Wesen, die
die Worte und Belehrungen durch den ihnen vertrauten Menschen verstehen. Ganz deutlich
zeigt sich, dass der veränderte Umgang mit ihnen die Tiere zutraulich werden lässt. ‒ Es würde
zu weit führen, diese schöne Textauswahl außergewöhnlicher Beziehungen zwischen Menschen
und Tieren umfassend besprechen zu wollen. Die Quellen werden neben den Originaltexten in
sorgfältig erarbeiteten neuen Übersetzungen, mit kurzen Kommentaren der Autoren versehen,
zur Lektüre angeboten. Vorwissen im Umgang mit Tieren und Zuneigung des Lesers zu ihnen
unterstellt, sei ihm die Lektüre wärmstens empfohlen.
Wien
Adelheid Krah

Florian Lamke, Cluniacenser am Oberrhein. Konfliktlösungen und adlige Gruppenbildung in der Zeit des Investiturstreits. (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 54.) Karl Alber, Freiburg–München 2009. 560 S.
In der hier zu besprechenden Veröffentlichung geht der Autor, Florian Lamke, der zentralen Fragestellung nach, inwieweit sich mit den Gründungen von Cluniacenserprioraten im Gebiet des Oberrheins den regionalen Adelsfamilien Möglichkeiten eröffneten, eigene politische
und herrschaftliche Belange durchzusetzen. Um es vorweg zu nehmen, hier wurde ein bisher
in der Fachwelt immer wieder beklagtes Desiderat in der Regionalforschung fundiert aufgearbeitet und in einen darüber hinaus wichtigen Blickpunkt gestellt: der Netzwerkbildung von
adligen Interessensgemeinschaften durch Gründung und Stiftung monastischer Niederlassungen in einen zu diesem Zeitpunkt sich abzeichnenden Prozess der Verdichtung herrschaftlicher
Macht unter den Zähringern. Der Zeitrahmen der Untersuchung erstreckt sich von der ersten
Gründung eines Cluniacenserpriorats im Untersuchungsraum, dem Priorat Grüning, 1087
nach Zell verlegt, zu Beginn des siebten Dezenniums des 11. Jahrhunderts bis zum Ende des
Investiturstreits im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts und fokussiert sich somit auf die Periode, in der „... entscheidende Weichenstellungen für die Herrschaftskonfiguration der nachfolgenden Jahrhunderte erfolgten“ (S. 13).
Entstanden ist die Arbeit als Dissertationsprojekt an der Freiburger Universität unter dem
Landeshistoriker Thomas Zotz. Als ausgewiesener Kenner zur Historie und Herrschaftsgeschichte der Zähringerepoche hat er bereits zusammen mit Heinz Krieg, am Lehrstuhl für
Landesgeschichte der Universität Freiburg tätig, ein differenziertes Bild erarbeitet, das die
Gruppenbildung des Adels im Breisgau und dessen Handlungsspielräume gegenüber den
Zähringern, insbesondere nachdem diese unter Berthold II. die Burg Zähringen im nördlichen
Breisgau zu ihrem Herrschaftsschwerpunkt wählten, aufzeigt. Diesem Ansatz sieht sich die
vorliegende Untersuchung verpflichtet und geht nun den entwickelten Thesen im Bezug auf
die Instrumentalisierung des Reformordens der Cluniacenser und deren intensive Förderung
bei ihrer Ansiedlung durch den nach Eigeninteressen strebenden regionalen Adel nach. Ein
Blickwinkel, der bereits mit der Veröffentlichung „Adel und Klöster im Breisgau“ von Heinz
Krieg 2003 dargelegt wurde und der nun durch Florian Lamke in dieser umfangreichen Forschungsarbeit anhand der einzelnen Niederlassungen am Oberrhein spezifiziert wird.
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Am Anfang seiner Ausführungen erläutert der Autor die historischen Entwicklungen
und Zusammenhänge im Untersuchungsraum aus der ereignis- und personengeschichtlichen
Sicht. Dabei setzt er einen besonderen Schwerpunkt auf den so genannten konfliktgeschichtlichen Ansatz. In der Zeit des Investiturstreits sah sich der Adel mit einer Auseinandersetzung
auf Reichsebene konfrontiert, die durch die bisherigen Regeln und Ordnungsmuster nicht
mehr hinreichend gesteuert werden konnte. Die höchsten Gewalten, regnum und sacerdotium,
stritten ohne die Möglichkeit einer übergeordneten Schlichtungsinstanz. Es galt, sich in dieser
politischen Konstellation zu positionieren. Dieser Situation versuchte man auf der eigenen
Handlungsspielebene mit Vermittlungsversuchen und Konfliktlösungen gerecht zu werden,
wobei sich die Quellenlage hier problematisch darstellt, wurden doch zumeist die Vermittlungen von Konflikten durch Vergleiche informell und vertraulich ausgehandelt. Was wiederum
die Art und Weise der Personengruppierungen in den Blick der Untersuchung führt. Hier, so
der Autor, zeigt sich, dass in der Zeit der politischen Krise und der damit einhergehenden Parteinahmen sich die Gruppenbindung mit einer erhöhten Tendenz zur äußeren Abgrenzung
vollzog, wobei sich aus diesen Konstellationen verwandtschaftliche Beziehungen ergaben, die
Verwandtschaft selbst somit nicht der unmittelbare Beweggrund dieser Gruppenbildung war.
Diese Gruppenkonstellationen rücken in den folgenden Ausführungen Florian Lamkes zu
der Gründungs- und Frühgeschichte einzelner Cluniacenserpriorate in den Fokus der Betrachtung. Untersucht werden die Priorate Grüning/Zell, Bollschweil, wenig später verlegt
nach Sölden, St. Alban in Basel und die kleinen Priorate im Elsass Kaltenbrunn, Altkirch und
Feldbach sowie die Abtei Selz, deren Zuschreibung zum Cluniacenserorden aufgrund einer
lückenhaften Quellenlage unsicher bleibt. Den Schwerpunkt innerhalb seiner historischen
Ausführungen zu den einzelnen Niederlassungen legt der Autor auf die Priorate Grüning/Zell
und Bollschweil/Sölden sowie St. Alban. Für St. Alban, dessen zum Teil widersprüchliche
Urkundenlage zur Frühzeit des Klosters zu einigen Missdeutungen führte, konnte der Autor
zwei Schenkungsphasen in der Zeit der Konsolidierung des Konvents verifizieren. Die erste
Phase von ca. 1083 war geprägt vom Baseler Bischof und dem niederen Adel, die zweite Phase
ab 1088, in der der Konvent in die cluniacensische Reform aufgenommen wurde, war geprägt
von wichtigen Grafenfamilien und hohen bischöflichen Funktionsträgern. Die Gründungen
Zell und Bollschweil/Sölden waren eng mit der Person Ulrichs von Zell verbunden, der erst
Dompropst von Freising und schließlich als Cluniacensermönch enger Vertrauter Abt Hugos
in Cluny war und wie er in der Zeit des Investiturstreits eine vermittelnde Position einnahm.
Als Prior kam er nach Grüning, um von hier durch die Vermittlung und den Gütertausch im
Möhlintal mit dem Bischof des Reichsbistums Basel die Trennung dieses Doppelklosters in
einen Männerkonvent in Zell und einen Frauenkonvent in Bollschweil zu vollziehen. Förderer beider Einrichtungen waren die Grafen von Nimburg, die als Vögte im Breisgau hier
ihren Herrschaftsschwerpunkt besaßen. Gemeinsam ist den untersuchten Urkunden, dass
sie einen umfangreichen Zeugenkatalog aufweisen. Jeder Rechtsakt, wie Gebietsschenkungen
oder Verlegungen, wurde jeweils in dieser personalintensiven Form bezeugt. Dabei spielten
die Grafen von Nimburg als wichtige Familie im Breisgau eine zentrale Rolle. Sie förderten
die Priorate und stellten immer wieder die Klostervögte, tauchen familienstark in den Zeugenlisten auf und versuchten, durch Schenkungen und die Einbindung weiterer Adliger ihre
Position zu stärken. Dabei, so Florian Lamke, lässt sich beobachten, dass die Zeugen zusammen mit den Nimburgern anfangs aus den zähringernahen Kreisen kommen. Innerhalb des
Investiturstreits nun stellt sich die Frage nach den Koalitionen zwischen den Protagonisten.
Zähringer, der Klerus und nicht zuletzt die exemten Cluniacenserniederlassungen stellten
jeder für sich und den eigenen Interessen folgend eine gewisse Opposition zum König. Zu
Beginn des 12. Jahrhunderts wurde diese Konstellation von den Nimburger Grafen verlassen.
Um Freiräume für eigene Herrschaftsbildungen zu gewinnen, begannen sie, zähringerferne
Adelskreise in ihre politischen Handlungen einzubinden, und bauten durch Privilegierungen
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mit nun königlicher Rückversicherung das Priorat Zell und wohl auch Sölden zu einer Art
Hauskloster aus.
Zu dieser umfassenden und dezidiert recherchierten Arbeit sei kritisch angemerkt, dass
dem Leser bei der Vielzahl an tiefgreifenden Informationen zu den familiären Verbindungen
und darüber hinaus den personellen Netzwerken leicht der Überblick verloren gehen kann,
auch weil aufgrund der nicht immer sicheren Quellenaussagen einige politische Positionen
der Protagonisten eher diffus bleiben. Hier wären Stammtafeln sowie Diagramme zu den Beziehungsgeflechten hilfreich gewesen und hätten einige Herleitungen und Ausführungen im
Text sinnvoll ergänzt. Auch wäre der eine oder andere theologische Blick auf die hohe Relevanz, die dem Reformorden in kirchengeschichtlicher Hinsicht zukommt, wünschenswert
gewesen. Zudem bleiben die innere Struktur der jeweiligen Konvente, ihr personeller Aufbau
und ihr reformtheologisches Wirken in der Themenbehandlung eher randständig. Die Kritik
bleibt jedoch eher verhalten gegenüber der umfangreichen Aufarbeitung der vielschichtigen
und verzweigten Personalkonstellationen und familiären Zugehörigkeiten, die der Autor für die
Frühphasen dieser Priorate herausgearbeitet hat. Dezidiert analysiert er politisches Handeln,
interaktives Agieren und Aktionen, die dem Aufbau und dem Erhalt der Machtfülle dienten.
Er verdeutlicht hinreichend die Mechanismen der Herrschaftspolitik und Herrschaftspraxis in
einer konfliktreichen Zeit, in der der junge Reformorden der Cluniacenser als Garant kirchenpolitischer Beständigkeit wahrgenommen wurde. Mit dieser Untersuchung ist für die Regionalforschung am Oberrhein ein Werk entstanden, das eine Vielzahl von weiteren Studienmöglichkeiten und Anknüpfungspunkten bietet und darüber hinaus bei so mancher Fragestellung,
hilft diese zu klären.
Kiel
Katja Hillebrand

Philipp von Schwaben. Beiträge der internationalen Tagung anlässlich seines 800.
Todestages, Wien, 29. bis 30. Mai 2008, hg. von Andrea Rzihacek–Renate Spreitzer.
(ÖAW. Phil.-hist. Klasse, Denkschriften 399 = Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 19.) ÖAW, Wien 2010. 338 S., 16 Abb., 6 Graphiken.
Der vorliegende Band nimmt den jüngsten Sohn Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, König
Philipp von Schwaben, im Kontext der in den letzten Jahren markant in Fluss geratenen historischen Forschung zur Stauferzeit in den Blick. Neben einer Einführung Rudolf Schieffers, die
sich mit dem Bild des jüngsten Barbarossa-Sohnes im 19. und 20. Jahrhundert auseinandersetzt,
sind 17 Beiträge in drei unterschiedlich großen thematischen Blöcken (3: zum Königsmord
am 21. Juni 1208 in Bamberg; 7: zu „Persönlichkeit, Regierung, Urkundenwesen“; 7: zum
Thronstreit) enthalten (S. 1–6). Es handelt sich allesamt um die Referate einer Tagung, die aus
Anlass der 800. Wiederkehr der Ermordung des Staufers vom Institut für Mittelalterforschung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien veranstaltet wurde. Dass seit 2002 im Auftrag der Monumenta
Germaniae historica am Institut für Mittelalterforschung die Edition der Diplome Philipps
von Schwaben vorbereitet wird, machte diese Initiative geradezu zu einer Verpflichtung.
Um die historiographische Überlieferung zum Mord am Herrscher dreht sich der Beitrag
von Andreas Bihrer (S. 9–24), der in überaus eleganter Weise dem Erfordernis einer kritischen
Bewertung dieser Zeugnisse, die eben keinesfalls als objektive Zeugenaussagen zu verstehen
sind, Raum gibt. Werner Maleczek (S. 25–58) nimmt die gesprächsweise von Wolfgang von
Stromer geäußerte Schuldzuweisung des Bamberger Mordes an Papst Innocenz III. zum Ausgangspunkt einer ebenso gelehrten wie überzeugenden Studie. Es gelingt ihm insbesondere
klarzumachen, dass von einer Auswirkung der gerade um diese Zeit beginnenden Entwicklung
des öffentlichen Strafrechts auf die Behandlung der Bamberger Geschehnisse noch keine Rede
sein kann, dass man viel mehr auf eine für die Öffentlichkeit vorgesehene Inszenierung von
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Macht Wert legte denn auf ein präzise geregeltes Verfahren (S. 44). Olaf B. Rader steuert zum
ersten Themenkreis einen Beitrag über die Verbringung des zunächst in Bamberg beigesetzten
Königs nach Speyer bei, wobei der Stellenwert der salisch-staufischen Tradition der Speyerer
Grablege akzentuiert wird (S. 59–68).
Peter Csendes, Autor der maßgeblichen Biographie des Staufers, bietet mit seinen „Aspekten der Biographie“ (S. 73–84) eine kenntnisreiche Auswahl von Einblicken in die Probleme
der biographischen Annäherung an einen Menschen dieser fernen Zeit. Georg Scheibelreiter
widmet sich der höfischen Sicht auf den Protagonisten (S. 85–98), kann mit großer Umsicht
in vieler, ja sogar in physischer Hinsicht das Bild eines beinahe idealtypischen Vertreters zeitgenössischer Ideale herausarbeiten. Theodor Nolte analysiert das Bild des Staufers in der Lyrik
Walthers von der Vogelweide (S. 99–111), eine Analyse, die in einem weiteren Beitrag des
Bandes von Bernd Ulrich Hucker zusätzlich noch im Blick auf Wolfram von Eschenbach und
das Nibelungenlied samt der „Klage“ vertieft wird (S. 245–262). Als Ergebnis für beide Studien
ist der heutzutage ungleich nüchternere Blick auf dichterische Werke dieser Epoche zu unterstreichen, wobei das Eingehen auf spezifische Lebenssituationen der Dichter selbst so manches
Urteil zu schärfen imstande ist. Bernd Schütte, dem die 2002 erschienene umfassende Studie
zu Itinerar, Urkundenvergabe und Hof Philipps von Schwaben zu verdanken ist, erläutert die
zeitgenössischen Quellen zu Philipp und scheidet sie nach deren Haltung im und zum Thron
streit (S. 113–128). Knut Görich (S. 129–150) steuert dem Band in Fortsetzung der mit seiner
2001 veröffentlichten Arbeit über die „Ehre Friedrich Barbarossas“ eingeleiteten, mittlerweile
in einer beachtlichen Zahl von Einzelstudien weiter vertieften Neuinterpretation von Herrschaftspraxis, Verhandlungen und Konfliktaustragung im hohen Mittelalter eine hoch interessante Arbeit bei. Tatsächlich ist mit der Betonung des so zentralen Stellenwertes des honor, des
„Rechts auf Respekt“ (S. 131), wie zugleich des von Bernd Schneidmüller herausgearbeiteten
Phänomens der „konsensualen Herrschaft“ ein ganz maßgeblicher Fortschritt der deutschen
Mediävistik verbunden, der auch für Philipp von Schwaben neue und den Verhältnissen seiner Epoche adäquate Beurteilungen möglich macht. Einblicke in den Status der DiplomataEdition für Philipp bieten Andrea Rzihacek (S. 151–161) und Brigitte Merta (S. 163–176)
in ihren Beiträgen, wobei erste statistische Auswertungen deutlich machen, was hier künftig
möglich sein wird. Und von statistischen Analysen geht auch Renate Spreitzer (S. 179–191)
in ihrem Beitrag über „Urkundenvergabe und Herrschaftspraxis im Nordosten des Reiches
während des Thronstreits“ aus, um auf das Ansteigen der Vergaben von Reichsgut aufmerksam
zu machen. Tobias Weller (S. 193–214) legt den Schwerpunkt auf eine der maßgeblichen politischen Handlungsmöglichkeiten des Königs (wie natürlich auch der Fürsten) und untersucht
die dynastische Politik unter König Philipp, für die gleichfalls der Thronstreit den maßgeblichen Argumentationshintergrund lieferte. Dank des Fortschreitens der Diplomata-Editionen
kann Christian Friedl sich der Frage von Zeugenkontinuitäten von Philipp auf seinen Neffen
Friedrich II. widmen und dabei ausgesprochen reizvolle Deutungen, vom politischen Pragmatismus über Opportunismus bis hin zur (unbedingten?) Treue, vorlegen (S. 215–225). Einem
spezifischen Beispiel, nämlich dem Verhältnis Philipps zu den Přemysliden, widmet sich Martin Wihoda (S. 227–244), und auch der bereits angesprochene Artikel von Hucker nennt „Philipps Freunde, Philipps Feinde“ im Titel (S. 245–262). Christoph Egger zeigt in seiner „Nachlese“ auf Innocenz III., Philipp und Köln (S. 263–275) auf, in welcher Weise sich der Papst
Informationen zu beschaffen verstand, und ediert ein bisher unbekanntes Schreiben Innocenz’
III. im Hinblick auf sein Vorgehen gegen Erzbischof Adolf von Köln. Den Abschluss bildet
eine Studie von Steffen Krieb, in der er die modi der Konfliktlösung in Thronstreitigkeiten auf
vergleichender Grundlage für Deutschland, Dänemark und Ungarn untersucht (S. 277–291).
Abseits von der Konfliktlösung auf dem Schlachtfeld ist (auch hier) zu betonen, dass man kein
gleichsam normativ geregeltes Verfahren kannte, sondern (auch hier) symbolische Handlungen
mit markanter Öffentlichkeitswirksamkeit im Vordergrund standen.
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Der Band wird durch ein sämtliche Beiträge erfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis
sowie ein Namenregister beschlossen, wobei nicht recht klar wird, warum in den Anmerkungen der einzelnen Beiträge sich dennoch Vollzitate finden. Etwas störend wirken stilistische
Ungereimtheiten (der Autoren oder von der Redaktion übersehen?), wenn ein Satz etwa lautet:
„Oder betrachten wir uns Abt Eberhard von Salem“ (S. 219) oder der Herkunftsname Marschall Heinrichs von Kalden gleichsam als Familienname aufgefasst und verwendet wird (S.
248).
Wien
Ferdinand Opll

Kirsi Salonen–Ludwig Schmugge, A Sip from the „Well of Grace“: Medieval Texts
from the Apostolic Penitentiary. (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law 7.)
The Catholic University of America Press, Washington, D. C. 2009. 196 S., 24 Abb.,
eine CD-ROM.
Arnold Esch, Wahre Geschichten aus dem Mittelalter. Kleine Schicksale selbst erzählt in Schreiben an den Papst. Beck, München 2010. 223 S., 25 Abb.
Wird die päpstliche Pönitentiarie populär? Obwohl seit dem Erscheinen des ersten Bandes
des Repertorium Poenitentiariae Germanicum und der begleitenden Publikationen des Herausgebers Ludwig Schmugge und seiner Kolleginnen und Kollegen offenkundig ist, welch unerschöpfliche Quelle zur europäischen Sozial- und Alltagsgeschichte, gerade auch für sonst in
den Quellen kaum sichtbare Schichten der Bevölkerung, die Pönitentiarie-Register darstellen,
dürften die Markierungen „Papst“, „Kirche“, „Quellenedition“ und gar „Latein“ alle verfügbaren Abwehrmechanismen und Wahrnehmungsverweigerungen aktiviert haben – wie man auch
als sehr kleiner Prophet immer wieder erleben muss –, da der Kreis der überzeugten Benützer
trotz deren reicher Publikationstätigkeit recht überschaubar blieb. Nachdem jüngst Schmugge
selbst mit seinen „Ehen vor Gericht“ (Berlin 2008) ein auslagenfähiges Buch vorlegte, sind zwei
weitere Publikationen anzuzeigen, die zur Rezeption der Quelle beitragen sollen.
Salonen und Schmugge legen ein kleines Lehrbuch mit Gebrauchsanleitung zu den
Quellen der Pönitentiarie vor. Sie wenden sich merklich an ein weder in Diplomatik noch in
päpstlicher Kanzleigeschichte geschultes Publikum, aber auch und gerade mit diesbezüglichen
Vorkenntnissen nimmt man die kompakte Einführung aus erster Hand gerne an, die manche
Fragen rascher beantwortet als die grundlegenden Arbeiten der beiden selbst, Göllers oder
Tamburinis. Sie bietet eine kurze Geschichte der Behörde und der Überlieferung ihrer Schriftproduktion, vorwiegend ihrer Register, aber auch der spärlichen Empfängerüberlieferung von
Originalen oder lokalen Kopien, etwa in bischöflichen Registern oder Notariatsinstrumenten, und umreißt ihre Kompetenzen und die Kategorien von Fällen gemäß der Einteilung der
Register, den Geschäftsgang, die Formen der Signierung, die Vermerke und die Taxen. Eine
diplomatische Beschreibung der nicht registrierten litterae ecclesiae – in den römischen Hauptkirchen ausgestellte Beichtbescheinigungen; eine ist hier ediert –, der Suppliken, der oft stark
verkürzten Registereinträge und der Ausfertigungen folgt. Im zweiten Teil des Buches sind ausgewählte Beispiele ediert, übersetzt und erläutert, wobei einander mehrmals der Registereintrag
und die an den Petenten oder den mit der Überprüfung der Angaben beauftragten Ordinarius
gerichtete Ausfertigung gegenübergestellt werden können. Formal sind etwa eine anscheinend
sola signatura bewilligte Originalsupplik oder eine fehlerhafte Registrierung – die sich in einer
nicht ganz exakten Übersetzung des Eintrags fortsetzt (Nr. 9, die entsprechende Passage aber
richtig in Nr. 10; vgl. auch Nr. 14 und 15) – hervorzuheben. Inhaltlich geht es, als Querschnitt
durch die Materien, um Dispense vom defectus natalium, von Ehehindernissen und von der
möglichen Mitschuld an einem Todesfall; um die Erlaubnis zum Empfang der Weihen trotz zu
geringen Alters und zu seinem Aufschub während des Studiums, zum Wechsel des Klosters, zur
Wahl eines Beichtvaters und zum Abhalten einer Prozession über die Pfarrgrenzen hinaus. Da
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die Abbildungen eher einen Eindruck vom Aussehen der Urkunden und Register geben als die
Lektüre erlauben, sind sie in guter Auflösung auch auf der CD beigegeben. Die abschließende
Basisbibliographie ist dank eines mittlerweile erschienenen weiteren Bandes des Repertorium
Poenitentiariae Germanicum erfreulicherweise nicht mehr ganz aktuell und wird hoffentlich
zügig weiter veralten.
Ganz anders ausgelegt ist das Buch von Arnold Esch, das weniger benützt als gelesen werden
soll und das weniger von der Quelle als von den in ihr enthaltenen Geschichten handelt. Die Auswertung konzentriert sich auf jene Rubriken der Register, die nicht stenographisch Routinefälle
– Ehehindernis, uneheliche Geburt; Tragaltar, Beichtvater etc. – abwickeln, sondern individuelle
Probleme in oft beachtlicher Breite behandeln. Hier wünschten die Petenten, von den Folgen
tatsächlicher, vermeintlicher oder unterstellbarer Verstöße gegen das Kirchenrecht befreit zu werden, und so mussten die Umstände, unter denen es zu diesen kam, und die Gründe, warum man
nicht so schuldig war, wie es scheinen konnte, genau dargelegt werden: Man wusste nichts von
einem Interdikt, als man die Messe zelebrierte; man ging eine Ehe ein, um seinen Hals zu retten;
ein Unfall mit Todesfolge war nach menschlichem Ermessen nicht abzusehen; man verteidigte
sich gegen einen Angreifer aus reiner Notwehr, und er starb ohnehin nicht an der ihm dabei
zugefügten Wunde etc. Wie weit es sich dabei um die im Buchtitel versprochenen „wahren Geschichten“ handelt, relativiert Esch selbst, doch man kann mit ihm voraussetzen, dass niemand
die kuriale Weißwaschmaschine in Anspruch genommen haben wird, der sich nicht tatsächlich
beschmutzt oder beschmutzbar fühlte. Ihn interessieren daher auch nicht die Tathergänge oder
gar Schuldfragen, sondern die nebenher geschilderten Vorgeschichten und Rahmenbedingungen: Mit wem saß man im Wirtshaus, wo ging man spazieren, mit welchen Spielen vertrieb man
sich die Zeit, wie verkehrte der Pfarrer im Alltag mit seiner Gemeinde, welche Beschimpfungen
konnte man nicht auf sich sitzen lassen, wie reiste man, was trieb eine oder einen in das oder aus
dem Kloster, welche Kunstfehler passierten Ärzten, welche Arbeitsunfälle drohten u. v. a. Viele
Petenten sind niedere Kleriker, die sich im Milieu „einfacher“ Leute bewegen, manche sind Laien
und keineswegs nur Adelige oder Patrizier, und der Anteil an Frauen ist hoch.
Esch erzählt die Geschichten, nach Inhalten und Lebensumständen geordnet, flüssig in
unprätentiöser Sprache und leicht kommentierend nach, belegt sie in schamhaft versteckten
Endnoten und widersteht respektvoll gegenüber Unglück und Gewissensnöten der Versuchung, sich über die manchmal doch recht seltsamen Erzählungen lustig zu machen. Manche,
besonders ergiebige, erkennt man aus früheren Publikationen wieder, wie den aus seinem Kloster St. Lambrecht in der Steiermark verschwundenen und zur Strafe in der Literatur als Mönch
von „St. Lambert in Kärnten“ auftauchenden Studenten (S. 107) oder den Organisator eines
Krippenspiels in Braunschweig (S. 76f ). Gute Chancen auf ähnliche Wirkung haben wohl ein
die Sachzwänge seines Amtshandelns nicht mehr ertragender Kommunalpolitiker (S. 68) oder
ein polyglotter Priester, der in einer Hafenstadt den Ausländern als Beichtvater zur Verfügung
stehen wollte (S. 167f.). Man liest das Buch gern und kann es als Geschenk für interessierte
Laien und an Papstgeschichte uninteressierte Historiker vormerken.
Wien
Herwig Weigl

Monika Knipper, Mittelalterliche Doppelstädte: Entstehung und Vereinigung im
Vergleich ausgewählter Beispiele. (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte
154.) Selbstverlag der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für Hessen, Darmstadt und Marburg 2010. 259 S., 10 Abb.
Die unter Leitung von Ingrid Baumgärtner an der Universität Kassel geschriebene Abschlussarbeit wurde in die Reihe „Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte“ angenommen, weil zwei von den insgesamt drei „ausgewählte(n) Beispiele(n)“ Hessen gehören. Die
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Verfasserin hat Städte untersucht, die rund um ihren Wohnort Liebenau liegen: Grebenstein,
Korbach (Hessen) und Warburg (Niedersachsen). Sie hatte nicht vor, „eine umfassende Analyse des Phänomens Doppelstadt“ vorzunehmen (S. 5), äußert jedoch die Meinung, dass man
durch vergleichende Studien „zu allgemeingültigen Aussagen über Doppelstädte“ gelangen
kann (S. 10), und versucht dies zu tun.
Was war eine Doppelstadt? Monika Knipper stellt zu Recht fest, dass das Thema kaum
erforscht wurde und dass der Begriff selbst in der Forschung nicht ganz klar ist. Bei der Suche
nach einer Definition folgt sie zwei Spuren. Die erste bezieht sich auf den Rechtstatus. Wenn
die Erweiterung einer Stadt als Neustadt bezeichnet wurde, ohne jedoch eigenes Recht und
Verwaltung zu haben, kann man nicht von einer Doppelstadt sprechen. Diese Richtung weist
die Verfasserin der älteren Forschung zu. Nach aktuellem Wissensstand sollte es keinen Zweifel geben, dass erst eine ganze Reihe von Kriterien eine Siedlung zu Stadt macht. Viele von
ihnen haben rein rechtlichen Charakter (freie Bürgergemeinde, Gerichtsbezirk, eigenes Recht,
Befreiung von Lasten, Selbstverwaltung), andere anscheinend nicht (Markt, Befestigung und
Pfarrei), obwohl sie auch immer mit entsprechenden Privilegien verbunden waren. Die Verfasserin gibt zu, dass es Städte ohne Markt und Märkte ohne Stadt gab, dass es ähnlich mit der
Befestigung und der Pfarrei war und dass „diese Kriterien zum Teil nicht ganz eindeutig sind“
(S. 21). Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass besonders bei der Unterscheidung der Stadterweiterungen von den Neustädten die zwei letzten Merkmale gar nicht helfen. Neue Stadtteile
hatten meistens eigene (bzw., wie in allen im Buch besprochenen Beispielen, erweiternd an den
alten Mauerring anschließende) Befestigungen und oft einen eigenen Pfarrbezirk. Anschließend spricht sich Monika Knipper für beide Lösungen aus: Damit man von einer Doppelstadt
sprechen kann, müssen beide Stadtteile eigenes Recht und Verwaltung haben und gleichzeitig
die „typischen Merkmale einer mittelalterlichen Stadt“ aufweisen (S. 22), oder wenigstens die
Mehrheit von ihnen, wie im vorangehenden Satz steht. Weiter fügt sie noch einige „Indizien
für die Existenz einer Doppelstadt“ an (ebd.): eine Gründungs- und Vereinigungsurkunde,
Erwähnungen gesonderter Gemeinden und ihrer Behörden, unterschiedliche Stadtsiegel, Besonderheiten des Stadtgrundrisses mit dem Markplatz an der Spitze.
Es ist sinnvoll, dass die Verfasserin so viele Aspekte in Betracht zieht. Es reicht jedoch
nicht aus, unterschiedliche Meinungen aufzulisten und zu sagen, dass alles wichtig ist. Die
Erarbeitung einer Definition war ein Hauptziel dieser Untersuchung (S. 195). „Doppelstadt“
bildet hier den Schlüsselbegriff und sollte viel klarer bezeichnet werden, nicht nur für den
Leser, sondern vor allem für die Verfasserin selbst. Sie schreibt, dass in Grebenstein „nicht
ausreichend Kriterien erfüllt wurden, um sie eindeutig als Doppelstadt zu definieren“ (S. 199);
es ist für sie „keine herausgebildete Doppelstadt“ (S. 108) und „der unsicherste Fall“ (S. 115).
Untersucht sie also zwei oder drei Doppelstädte? Wenn der dritte Fall der unsicherste ist, sind
auch zwei vorherige unsicher oder – wie sie im Satz zuvor feststellt – können sie „ohne Zweifel
als Doppelstadt eingestuft werden“? Wenn Grebenstein eine „Doppelstadt in einem frühen
Entwicklungsstadium“ war (ebd.), musste es dann nicht schon eine Doppelstadt sein? Monika
Knipper versucht über drei Beispiele zu allgemeinen Aussagen über Doppelstädte zu kommen:
Es muss eindeutig sein, ob alle drei zum Thema gehören. Sonst hängen alle Schlüsse in der Luft.
Meines Erachtens hat die Verfasserin in ihren definitorischen Versuchen zwei Fehler gemacht. Erstens mischt sie zwei Fragen: wie man eine Teilstadt von einer Stadterweiterung unterscheiden kann und welche Merkmale eine voll etablierte, entwickelte Stadt/Teilstadt charakterisieren. In einer vergleichenden Untersuchung soll die Definition klar und eindeutig sein,
der Forschungsfragebogen dagegen, also die berücksichtigten Aspekte, möglichst breit und
vielfältig. Zweitens birgt der Begriff „Doppelstadt“ in sich selbst einen Widerspruch: Entweder
handelt es sich um eine Stadt oder um zwei verschiedene. Solange man nur eine Definition der
Stadt verwendet, lässt sich das Problem nicht lösen. Es muss wenigstens zwei unterschiedliche
Blickrichtungen geben. Man muss überlegen, in welchem Sinne z. B. Warburg und Korbach
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eine Stadt bildeten und in welchem zwei getrennte. Siedlungsgeschichtlich war jede von ihnen
ein Zentralort. Rechtlich dagegen bestanden in beiden Orten – wenigstens bis zur Vereinigung
– je zwei Stadtgemeinden, Altstadt und Neustadt. Wenn Monika Knipper in ihre Suche nach
einer Definition auch die Vereinigung einbezogen hätte, würde sie das wohl gemerkt haben.
Waren diese Orte auch nach dem rechtlichen Zusammenschluss immer noch Doppelstädte
oder nicht mehr? Man findet im Buch leider weder die Antwort noch die Frage selbst.
Glücklicherweise hat die Verfasserin alle oben angeführten Kriterien nicht nur als Elemente der Definition betrachtet, sondern auch in der Analyse der Entstehung, des Nebeneinander
und der Vereinigung verwendet. Dieser Teil des Buches ist kaum von dem terminologischen
Problem beeinträchtigt. Die Verfasserin behandelt gleichmäßig, tiefgreifend und aufmerksam
alle drei Doppelstädte und bespricht die geographische und politische Lage, die Genese jeder
Gemeinde (zuerst für die Alt-, dann die Neustädte), ihren Status, ihr späteres Zusammenleben
mit Spannungen, Konflikten und Verbindungen, dann die Ursachen und Folgen der Vereinigung. In jedem Kapitel wird die ältere Literatur kritisch behandelt. Die Verfasserin stellt z. B.
fest, dass die meisten bisher vermuteten Motive für eine Neustadtgründung in Warburg nichts
erklären, weil der Bischof die gleichen Ziele, wie neue Wohnplätze oder eine Stärkung seiner
Machtposition, mit einer Stadterweiterung leichter hätte erreichen können (S. 116f.). Schade,
dass sie in Bezug auf Korbach gerade diesen Fehler begeht: Weil die Altstadt (angeblich!) überbevölkert war, hätte man eine planmäßige (!) Neustadt gründen müssen, um Platz für Neusiedler zu schaffen (S. 97). Erst in der Zusammenfassung des Kapitels (S. 121) äußert sie Zweifel
an diesem Argument. Doch ein solches Missverständnis ist eher die Ausnahme im Hauptteil
des Buches. Monika Knipper präsentiert den Lesern ein farbiges, vielseitiges und von allem
überzeugendes Bild. Sie stellt alle Nachrichten, die das Nebeneinander von Alt- und Neustadt
beleuchten können, zusammen und fragt nach ihrer Genese und den Folgen. Die Erklärung,
dass in Warburg besonders viele innere Konflikte durch die privilegierte Stellung der Neustadt
verursacht wurden, klingt glaubwürdig. Die Verfasserin betont gleichzeitig zu Recht, dass wir
vielleicht durch die schlechte Quellenlage eine falsche Vorstellung haben (S. 135).
Ein besonderer Teil ist einem detaillierten Vergleich der Vereinigungsurkunden gewidmet.
Die Diplome sind auch im Anhang vollständig publiziert, und zwar in zwei Fassungen, in der
originalen und in einer „hochdeutschen“ (d. h. Übertragung). Der Leser findet dort auch Abbildungen der mittelalterlichen Siegel aller drei Städte und ihre Grundrisse. Nur ist der Stadtplan von Warburg leider infolge einer Verkleinerung unleserlich und der angegebene Maßstab
falsch (S. 253).
Die eingangs erwähnten allgemeinen Schlussfolgerungen über Doppelstädte sind sehr
knapp. Über die Folgen der Vereinigungen ließ sich noch etwas sagen: Sie haben sich auf die
Entwicklung der Städte positiv ausgewirkt (S. 194). Sonst jedoch konnte die Verfasserin bloß
feststellen, dass „zweigliedrige Städte in ihrer Ausprägung sehr unterschiedlich sein konnten“
(S. 205). Dies wäre vielleicht ein interessantes Ergebnis, wenn es nicht als Folge ihrer Auswahl
betrachtet werden müsste. In der Einleitung liest man nämlich: „Für diese Untersuchung wurden bewusst drei Beispiele ausgewählt, die sich stark voneinander unterscheiden“ (S. 2).
Hier berühren wir ein wichtiges Problem dieser Arbeit. Die Idee selbst, eine allgemeine
Erscheinung anhand entsprechender Beispiele zu erforschen, ist selbstverständlich gut. Der
Sinn einer solchen Untersuchung hängt jedoch von der richtigen Wahl der zu vergleichenden Objekte ab. Außer der Unterschiedlichkeit hat die Verfasserin noch einen Grund für ihre
Entscheidung angeführt: „So ist Grebenstein als ein der Definition nicht ganz entsprechendes
Modell zwei etablierten Doppelstädten wie Korbach und Warburg gegenüber zu stellen“. Wenn
sie mit diesen beiden Begründungen Recht hätte, hätte das Buch keinen Sinn. Um eine vergleichende Methode anzuwenden, braucht man Beispiele, die genau zur Definition passen und die
strukturell ähnlich sind. Die erste Bedingung ist, trotz der Vorbehalte der Verfasserin, erfüllt,
die zweite leider nur teilweise. Es geht nicht nur darum, wie lange die Neustädte existierten.
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Wichtiger ist die Zeit der Entstehung und der Vereinigung. Lokationen des 13. und des 14.
Jahrhunderts erfolgten unter ganz unterschiedlichen Bedingungen und lassen sich nicht vergleichen. Ähnlich ist es mit den Vereinigungen des 14. und des 15. Jahrhunderts. Es stünden
bessere Beispiele zur Verfügung, wie – neben Korbach – Kassel und Lemgo.
Das neue Buch über mittelalterliche Doppelstädte soll das Interesse der Mediävisten wecken. Schon das einleitende Kapitel „Das Phänomen der Doppelstadt“ ist eine der bisher besten Darstellungen des Themas. Monika Knipper betont, dass eine Stadterweiterung namens
„Neustadt“ häufiger vorkommt als eine selbstständige Neustadtgemeinde. Es werden Beispiele
der Vereinigung und der erneuten Trennung angeführt, die Gruppenstädte und „Strittige Fälle“. Vor allem jedoch der Hauptteil, der der vergleichenden Analyse von Grebenstein, Korbach
und Warburg gewidmet ist, verleiht dem Buch einen Wert, der nicht zu unterschätzen ist.
Wegen der verfehlten Entscheidung bei der Definition und bei der Auswahl der Beispiele sagt
diese Arbeit kaum etwas über die Doppelstadt als allgemeine Erscheinung, stellt jedoch reiches
Material zur Verfügung und erlaubt das Phänomen besser zu verstehen.
Warschau
Marek Słoń

Kerstin Seidel, Freunde und Verwandte. Soziale Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt. (Campus Historische Studien 49.) Campus, Frankfurt–New York 2009.
350 S.
Die Erforschung von sozialen Beziehungen und ihrer Manifestation in mittelalterlichen
Gesellschaften hat in jüngster Zeit auch das Sozialgefüge Stadt erfasst. Kerstin Seidel nähert
sich dieser Fragestellung auf Basis des spätmittelalterlichen Quellenmaterials der Stadt Köln.
Die vorliegende Dissertation entstand im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes zum Thema „Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Relevanz zweier Beziehungssysteme“, das an der Universität Göttingen unter der Leitung von Frank Rexroth durchgeführt wurde. Im Zentrum dieser Arbeit Seidels stehen zwei Beziehungsformen
– Freundschaft und Verwandtschaft –, die erst sehr selten, dafür umso lohnender, in dieser
Kombination einer eingehenden Untersuchung unterzogen wurden. Am Beispiel Köln stellt
die Autorin die Frage nach den Bedeutungen von Beziehungen wie Freundschaft und Verwandtschaft in einer spätmittelalterlichen Stadt, nach deren Funktionen für den Einzelnen, für
bestimmte Gruppen und die Stadtgesellschaft insgesamt und nach den Kontexten und Funktionen, in denen die Relevanz dieser Beziehungen beobachtet werden kann. Sie wählt dafür
einen kulturgeschichtlichen Zugang, der nach „Bedeutungszuschreibungen, nach Einstellungen zu und Wahrnehmungen von sozialen Beziehungen und sozialem Handeln fragt“ (S. 22).
Dabei verschränkt sie zwei Perspektiven: Zunächst befragt sie bestimmte Quellengattungen
nach darin formulierten Beziehungskonzepten, nämlich die Gesetze des Kölner Rates (Kapitel
1), Testamente (Kapitel 2) und Familienbücher (Kapitel 3). In einem zweiten Schritt analysiert
sie die Beziehungstermini in semantischer Hinsicht, um sich den zeitgenössischen Definitionen
der Beziehungsformen Freundschaft und Verwandtschaft anzunähern (Kapitel 4). Das fünfte
Kapitel setzt sich mit konkreten Erscheinungsformen von Verwandtschaft auseinander. Dabei
stellt sie die Frage nach dem Zusammenspiel von Beständigkeit der Beziehungen, wirkenden
Beziehungsnormen und Konfliktsituationen. Am Beispiel der Gruppen Kaufleute und Gelehrte analysiert Seidel die Beziehungsform Freundschaft.
Sowohl in quellenanalytischer als auch -interpretatorischer Hinsicht geht sie dabei sehr
systematisch vor. Sie beginnt mit einer Quellengattung der Stadtverwaltung, dem normativen
Ratsschriftgut. Am Beispiel der städtischen Luxusgesetzgebung beschreibt sie die Einflussnahme des Kölner Rates auf die Ausformung bestimmter sozialer Beziehungen und ihre damit
verbundene Rolle hinsichtlich der Etablierung von Beziehungsnormen, der Legitimierung und
Restringierung von sozialer Gruppenbildung. Einen weiteren Aspekt führt Seidel in diesen
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Zusammenhang an. Am Ende des 15. Jahrhunderts ändert sich im Kölner Rat der Modus der
Zusammensetzung seiner Mitglieder: Nicht nur Mitglieder von ausgewählten Familien sind
ratsfähig, sondern alle männlichen Bürger der Stadt werden zur Ratsmitgliedschaft zugelassen.
Eine Uminterpretation von Verwandtschaft und Freundschaft als Beziehungsformen ist die
Folge: Die Veränderung der städtischen Machtverhältnisse kann zu einer Neubewertung sozialer Beziehungen führen.
Unterschiedliche Wertigkeiten und Bedeutungen von Beziehung kann Seidel auch anhand
von Testamenten festmachen, die sie im Übrigen zunächst ausgiebig hinsichtlich ihrer rechtshistorischen und quellenkritischen Bewertungsmöglichkeiten beleuchtet. Die Frage nach der
Rolle der Grablege als Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit, des Gruppenzusammenhangs der
begünstigten Erben ermöglicht es, anhand von Einzelbeispielen differente Beziehungsentwürfe
festzumachen. Auch die Einsetzung des Treuhänders ist Ausdruck einer Wertigkeit der Beziehung zu dieser Person. Ergebnis dieser Teiluntersuchung ist die Erkenntnis, dass Testamente
zwar nicht das soziale Netz des Testators abbilden, wohl aber dem Verfasser die Möglichkeit
bieten, bestehende Beziehungszusammenhänge zu artikulieren oder gar neue zu konstituieren
(S. 117). Die Dominanz von Verwandtschaft als soziale Beziehung kommt hier ebenso klar
zum Ausdruck wie auch im folgenden Abschnitt, in dem sich Seidel mit Beziehungskonzepten bei Selbstzeugnissen auseinandersetzt. Die These der neueren Selbstzeugnisforschung, dass
Beziehungskonzepte und Beziehungsnetze sehr viel wichtiger als Individualitätskonzepte sind,
sieht die Autorin auch an ihren Kölner Beispielen bestätigt. Autoren von Familienbüchern
zeigen sich eingebunden in soziale Beziehungsnetze, beschreiben bestehende Strukturen und
konstruieren durch ihr Schreiben neue Beziehungszusammenhänge (S. 202). Die System stabilisierende Rolle ist dabei unübersehbar: Verwandtschaft ist sozial kontrollierend, gewährleistet
die Weitergabe von Besitz und trägt zur Identitätsstiftung bei.
Angesichts dieser Dominanz von Verwandtschaft lässt Seidel nicht locker, doch auch nach
Indizien für die Rolle von Freundschaft als soziale Beziehung zu suchen. Dabei versucht sie
über die Sprache und den Sprachgebrauch als wichtige Zugriffsmöglichkeit auf zeitgenössische
Denkmuster von sozialen Gruppen Antworten auf ihre Fragen zu finden. Sowohl die Bezeichnungen für Verwandte und Verwandtsein als auch die Bedeutungsdimension von mage und
frunde werden dabei diskutiert (S. 213f.). Beide begrifflichen Konzepte, sowohl von Freundschaft als auch von Verwandtschaft, sind sehr unscharf und kaum heutigen „Standards“ zuzuordnen. Darum widmet Seidel noch einmal ein ganzes Kapitel der Frage nach einer Definition
von Verwandtschaft: Verwandtschaft durch Abstammung und Heirat, spirituelle Verwandtschaften oder Nennverwandtschaften werden ausführlich vorgestellt und diskutiert, um damit
gleichzeitig einen Kriterienkatalog zu erstellen, was Freundschaft folglich nicht ist. Dabei
macht sie sich einen Ansatz der Sozialanthropologie zunutze, der Freundschaft als „cluster“ sozialer Interaktion begreift (S. 282) und der jedenfalls dort anwendbar ist, wo Nicht-Verwandte
Vertrauenspositionen inne haben, wie zum Beispiel der Treuhänder bei Testamentsvollstreckungen, die Taufpaten oder – und dieses Beispiel führt Seidel näher aus – Kaufleute und
Gelehrte. Dafür analysiert sie die Korrespondenzen der Kölner Hansekaufleute. Die hohe Mobilität der Kaufleute erfordert soziale Praktiken, die das Fehlen von verwandtschaftlichen Bindungen kompensieren sollten. Die in diesem Zusammenhang verwendete Anrede als Freund
verweist auf eine beiderseitige – möglicherweise stillschweigende – Bindung an verschiedene
Normen.
Was sind also die Ergebnisse dieser ausführlichen und quellennahen Studie? Zunächst wird
auch hier dargelegt, dass die soziale Beziehung „Verwandtschaft“ ein „zentrales Bauprinzip“
(S. 310) der Stadtgesellschaft ist, das durchaus unterschiedliche Verwandtschaftskonzepte hervorbringt. Die Verwandtschaft als vertikale, auf das Familiengeschlecht konzentrierte Gruppe
steht neben der Kernfamilie, um die sich auch nicht-verwandte Personen gruppieren können.
Freundschaft kann sich überall dort etablieren, wo nicht auf verwandtschaftliche Solidaritäten
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und Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Sind solche freundschaftlichen Beziehungen
vorhanden, werden diese in der Folge oft in Familienbeziehungen überführt.
Gerade die Auseinandersetzung mit der Begriffsdefinition Freundschaft hat sehr deutlich
gezeigt, dass es zum einen sehr schwierig ist, Analysekriterien für diese Form der Beziehung zu
finden. Zum anderen wurde aber auch klar, dass auch der Begriff Freundschaft an sich neue
Fragen mit sich bringt. Möglicherweise werden noch zu viele Eigenschaften des modernen Begriffs Freundschaft auf den mittelalterlichen Begriff übertragen? Auch wenn hier noch keine befriedigenden Antworten gefunden werden konnten, so hat die Arbeit von Kerstin Seidel nicht
nur wichtige Eckpunkte dieses Begriffpaares „Freundschaft und Verwandtschaft“ definiert, sondern dabei auch eine höchst praktikable Form der Kombination von formal-hilfswissenschaftlichen Ansätzen mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen vorgeführt. Quellen werden beschrieben, eingeordnet und bewertet, Begriffe und Kategorien, die in die Forschungsdiskussion
Eingang gefunden haben, ausführlich besprochen und in ihrem Verwendungszusammenhang
erklärt. Die ständige Rekurrierung auf Forschungstradition und aktuelle Ergebnisse vervollständigen das Koordinatensystem zur Bewertung der Ergebnisse.
Zusammenfassungen am Ende jeden Kapitels geben dem Leser nochmals die Möglichkeit,
das relevante Quellenmaterial, seine Relevanz für die Fragestellung und die entsprechenden
Ergebnisse in kompakter Form zu rekapitulieren.
Wien
Elisabeth Gruber

Ute Monika Schwob, Spuren der Femgerichtsbarkeit im spätmittelalterlichen Tirol.
(Schlern-Schriften 345.) Wagner, Innsbruck 2009. 232 S.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Überlieferung der „Ruprechtschen Fragen“ –
eigentlich die im Jahr 1408 erteilten Antworten von vier Freischöffen auf die Fragen des Königs nach der Rechtpraxis der Femgerichte und den königlichen Rechten dabei – in einer
Handschrift des wolkensteinischen Archivs, deren Besitzer der umtriebige Dichter und Litigant Oswald von Wolkenstein selbst gewesen sein muss. Oswald ließ sich, was ebenso wie die
Handschrift längst bekannt ist, als Freischöffe, also in das Femerecht eingeweihter Urteilsfinder
und gegebenenfalls -exekutor, aufnehmen, um dieses Forum besser nutzen zu können, wenn
seine Ansprüche in Tirol nicht prozessual durchsetzbar waren. Was daraus wurde, erzählt Ute
Schwob in ihrem Buch und ergänzt es durch allgemeinere Erläuterungen zur Femgerichtsbarkeit und durch in der Literatur und in Archiven aufgefundene weitere Belege für deren Verbindungen mit Tirol. Dabei holt sie sinnvoller Weise immer wieder weit aus, um die handelnden
Personen und Adelsfamilien vorzustellen und einzuordnen, soweit die vorhandene Literatur es
zulässt. Hier wären wohl Korrekturen im Detail durch die lokale Forschung möglich, so wie
man auch nicht alle Einschätzungen in rechtshistorischer und diplomatischer Hinsicht teilen
muss. Die Charakterisierung des Tiroler Gerichtswesens fällt recht optimistisch aus, die sich
gegen den landesfürstlichen Druck zur Wehr setzenden Adeligen sind „Störenfriede“, „rechthaberisch und aufsässig“ (S. 16, 118), ein mangels vorlegbarer Urkunden die Privilegierung
der Femgerichte durch Karl den Großen bezweifelnder Angeklagter wird zum Humanisten gemacht, denn „er will Quellen sehen“ (S. 95) – als wäre die Forderung nach Vorlage der Rechtsgrundlagen neu gewesen –, und bei Herrscherdiplomen wird der aktive Wille des Ausstellers,
kaum aber die Bestellung durch den Empfänger vorausgesetzt. Eine causa racionabilis ist kein
„rationaler“ (S. 56), sondern ein rechtmäßiger Grund, auch wenn das eine das andere nicht
ausschließt; wenn der Brixner Bischof Georg Golser diözesanfremden Priestern die Einholung
seiner Erlaubnis zu Predigt und Messfeier abverlangte, lag das nicht an seinem persönlichen
„Misstrauen“ (S. 151), sondern an seinen Amtspflichten.
Aber das Buch ist weniger als rechtshistorische Analyse denn als flüssig gebotene Darstellung der, teils neu gefundenen, Femefälle gemeint und soll auch als solche gelesen werden. Am
MIÖG 119 (2011)

112044_08_Literaturberichte.indd 433

30.06.11 10:05

434

Literaturberichte

ergiebigsten sind die Affären, in die der Dichter Oswald verwickelt war, was seinen eigenen
„Lebenszeugnissen“ einschließlich seiner Lieder und dem Schriftgut der aktiven Femgerichte,
aber auch den Aufzeichnungen Bischof Ulrich Putschs von Brixen zu verdanken ist. Der Streit
um eine Bürgschaft ließ Oswald den Kontakt zur Feme suchen, und während sich dieser Fall
hinzog, nahm er mit anderen Freischöffen an einem Überfall auf Bischof Ulrich teil, der mit
dem Domkapitel und einem Teil des Hochstiftsadels im Konflikt stand. Im Zug dieser Aktion
erhängten – feme-gemäß – einige der Angreifer den Adeligen Hans von Annenberg, der seinerseits Freischöffe war. Das hatte Femeprozesse gegen die Mörder und gegen Oswalds Bruder, der
einen von ihnen tötete, zur Folge. Bei all dem zeigten sich die Grenzen der Femgerichtsbarkeit,
die letztlich wirkungslos blieb: Die Sachen versandeten, man arrangierte sich, und die Biographien der Beteiligten können, wie Schwob zeigt, weiter verfolgt werden. Nikolaus Cusanus,
dem ein Kapitel gewidmet ist, fürchtete sich wohl über Gebühr vor der Feme.
Aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts liegt noch eine Reihe weiterer Fälle vor, in denen die Femgerichte Tiroler aufgrund von Klagen aus der Region vorluden. Schwob streicht die
zunehmend elaborierten Argumente der Freigrafen zur Legitimation ihres Eingreifens heraus,
die diese nicht ohne Grund gebrauchten. Während die Könige Ruprecht und Sigmund noch
an der Feme interessiert gewesen waren, um sie als Herrschaftsmittel einzusetzen, verlor sie nun
diesen Rückhalt, und die Weigerung der Landesfürsten, gerichtliche Eingriffe in ihre Länder zu
akzeptieren – man müsste das aber nicht gleich „Abwehrkampf“ nennen –, wurde massiver. So
wurden durchaus höfliche Ladschreiben mit ebenso höflichen Antworten, dass in Tirol jeder
sein Recht finden könne, abgeblockt, und Erzherzog/Graf Sigmund von Tirol beschaffte sich
und dem Haus Österreich bei seinem kaiserlichen Verwandten ein Verbot des Wirkens der
Femgerichte in ihren Ländern. Einige Jahre später, 1488, wurde die letzte bekannte Klage eines
Tirolers „vor westfälischem Gericht“ vom Fürsten kurzerhand abgestellt.
Die instruktive Untersuchung der Wirksamkeit und Unwirksamkeit der Femgerichte anhand der konkreten Praxis in einem Land, die auch kurzen Prozess mit Feme-Klischees macht,
wird mit dem Abdruck einschlägiger Quellen im Anhang untermauert. Der Versuch der „möglichst vorlagengetreuen Textwiedergabe“ – Verzicht auf Interpunktion, Aufösung aller Kürzungen in Klammern, Wortrennung und Groß- und Kleinschreibung nach der Vorlage, was
zur Einführung „eindeutiger“ und „relativer“ Minuskeln und Majuskeln zwingt, aber einzelne
unnötige Emendationen wie „antw<o>rt“ nicht verhindert – macht die Lektüre unangenehm
und den Druck doch nicht zum Faksimile, dem man, ohne die Verfremdung durch moderne Drucktypen, leichter folgen würde. Inhaltlich sind die Texte, darunter die Ruprechtschen
Fragen nach der Wolkensteiner Handschrift und eine Liste Tiroler Freischöffen von 1429, ein
Protokoll einer Verhandlung vor dem Freistuhl in Dortmund in Tiroler Sache und die Beurkundung des Verlaufs eines vor das Femgericht gebrachten, aber nicht aus Tiroler Zuständigkeit entlassenen Verfahrens durch den Brixner Hofrichter, das Schreiben eines Freigrafen und
das erwähnte Evokationsverbot Friedrichs III., sehr willkommen. Eine als „Anfrage … an die
westfälischen Freistühle“ bezeichnete Urkunde hält nur die entsprechende Absicht fest und
bekundet den Stillstand im Verfahren bis zum Eintreffen der Auskunft und das Versprechen
an den Landesfürsten, nichts ohne seine Zustimmung vorzunehmen. Der ans Grundsätzliche
rührende, gelehrte Angriff eines der Mörder des Annenbergers auf die Femgerichtsbarkeit, der
nur in einem Druck aus dem 18. Jahrhundert überliefert und nun bequem zugänglich ist,
enthält Passagen von frappierender Aktualität und verdient, wie das Buch, gelesen zu werden.
Wien
Herwig Weigl
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Freiheit und Unfreiheit. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Facetten eines zeitlosen Problems, hg. von Kurt Andermann–Gabriel Zeilinger. (Kraichtaler Kolloquien
7.) bibliotheca academica Verlag, Epfendorf 2010. 187 S.
Mit einem räumlichen Schwerpunkt auf dem Südwesten hat Kurt Andermann in kurzer Zeit in Zusammenarbeit mit dem bibliotheca academica Verlag eine geradezu bibliophile
Reihe installiert. Der anzuzeigende siebte Band ist gut strukturiert, werden doch Freiheit und
Unfreiheit paarig nach der alteuropäischen ständischen Ordnung abgehandelt, also für Bauern,
Bürger (Städte) und Adel.
Peter Kissling untersucht das Problem anhand eines Prozesses, der in den 1460er Jahren
zwischen dem Grafen von Montfort und seinen Untertanen in der Herrschaft Staufen (Allgäu)
im Auftrag des Kaisers vor Markgraf Albrecht von Brandenburg geführt wurde. Strittig war
die persönliche Rechtsstellung der Staufener. Vergleichsweise einmalig ist an diesem Verfahren,
dass über 100 Zeugen aufgeboten wurden, neben Bauern auch Bürger, Grafen und Prälaten.
„Eigenleute“ (Leibeigene), so lautete das Argument der Bauern, hätten keinen freien Zug und
könnten nicht frei heiraten, die Herren hingegen legten die Messlatte für (Leib-)Eigenschaft
erheblich niedriger: die Leistung von Fasnachthuhn und (Tod-)Fall mache einen Menschen zum
Leibeigenen. Die minutiöse Auswertung der Zeugenaussagen bringt indessen an den Tag, dass
im Grunde kein Konsens darüber zu erzielen war, was unverzichtbare Merkmale für Freiheit und
Unfreiheit seien. Kissling schließt daraus – und darin liegt die Pointe der Interpretation – auf
die Disfunktionalität dieses Rechtstitels, zumindest im späteren 15. Jahrhundert im Allgäu, der
je nach Konstellation Interessen der Herren oder Bauern begünstigen konnte. Das ist ein neuer
Gesichtspunkt im mittlerweile zirkulären Diskurs über die südwestdeutschen Leibeigenen und
sollte weiter ausdifferenziert werden, weil er einen Beitrag zur Erklärung der spätmittelalterlichen
Unruhen auf dem Land und zum Bauernkrieg leisten könnte.
Tom Scott reformuliert zunächst die umlaufenden Interpretationen zur spätmittelalterlichen südwestdeutschen Leibeigenschaft, präsentiert sie aber „im europäischen Vergleich“. Damit liefert er einen in dieser Form und auch Souveränität bisher nicht verfügbaren Überblick
über den aktuellen Forschungsstand. Zwar konnte Scott auf jüngere Vorarbeiten in Form von
Sammelbänden (u. a. Paul Freedman–Monique Bourin, 2005) zurückgreifen, doch geht er
über diese Beiträge durch die Beiziehung weiterer Literatur hinaus und bietet so ein unter systematischen Gesichtspunkten strukturiertes Panorama. Kissling (der Kenner der Quellen) und
Scott (der Kenner der Literatur) treffen sich in der Einschätzung, dass Begriff und Sache (Leib-)
Eigenschaft keineswegs widerspruchsfrei gelöst sind.
Beim Adel liegen die Dinge einfacher. Werner Hechberger macht in seinem Durchgang
durch die Historiographie klar, dass die „adlige Freiheit“ (Edelfreiheit) eine Schöpfung Aloys
Schultes ist, der Adel und Freiheit gleichsetzte, während heute die Mediävistik bei der Einsicht
gelandet ist, „Adel wird durch Herkunft erzeugt“ (S. 87), um Otto G. Oexle zu zitieren. Indem
Hechberger die Wissenschaftsgeschichte der adligen Freiheit mit den politischen Auseinandersetzungen in der Frankfurter Paulskirche von 1848 über die Aufhebung des Adels verknüpft,
sichert er seinem Gegenstand eine politische Relevanz. Jan Ulrich Keupp bringt unter dem
Titel „adlige Unfreiheit” die Ministerialität und damit Karl Bosl – freilich ohne sich bei diesem
länger aufzuhalten – ins Gespräch. Durch „Abschichtung von der grundherrlichen familia,
rechtliche Privilegierung, ökonomische Besserstellung und soziale Abgrenzung“ (S. 93) hebt sie
sich von den übrigen Unfreien ab, sichert sich ihre Geschlossenheit und ihren Einfluss indessen
im wesentlichen über „korporative Selbstorganisation“. Dienstmannen treten kollektiv ihrem
Herrn gegenüber, bringen es sogar zu „ministerialischer Mitherrschaft“ (S. 111) und werden so
zu „Garanten konsensualer Ordnung“.
Die Bürgerfreiheit als genereller Rechtsstatus wird sowohl für Reichsstädte und Freistädte
als auch für Landstädte in Frage gestellt. „Stadtluft machte [...] nicht frei [...], und sie befreiMIÖG 119 (2011)
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te schon gar nicht den Menschen an sich“ (S. 135), lautet das bündige Urteil von Felicitas
Schmieder, das sie am Beispiel westdeutscher Städte (vornehmlich Frankfurt a. M.) entwickelt.
Entfaltet wird die These über den prozessualen Charakter der allmählich durch Handwerk
und Handel erzwungenen größeren Mobilität und auch rechtlichen Handlungsfähigkeit von
Unfreien, die dann freilich bei wachsender politischer Autonomie einer Kommune auch zur
Freiheit als Bürgerrecht führen konnte. In Landstädten, so zeigt Gabriel Zeilinger auch im
Rückgriff auf die Region und den Tagungsort Gochsheim, galten die Bürger häufig als Leibeigene des Stadtherrn; wer in die Stadt Gochsheim zog und dort über „Jahr und Tag“ lebte,
wurde Leibeigener des Grafen von Eberstein, er wurde aber selbstverständlich auch Nutznießer
des Stadtrechts, das ihn gegenüber dem Dorfrecht privilegierte. Zu Recht weist Zeilinger darauf hin, dass eine Siedlung zur Stadt zu erheben oft der Hoffnung des Stadtherrn geschuldet
war, dadurch den Wegzug weniger attraktiv zu machen. Mit der Formel „nach Jahr und Tag“
wird – das muss hinzugefügt werden – eine Rechtsnorm namhaft gemacht, die gleichermaßen
für Stadt und Land galt und interpretatorisch noch keineswegs ausgeschöpft ist. Die Beziehung
von Obrigkeit und Untertan erweist sich damit nämlich als ein im Prinzip freies Vertragsverhältnis.
Eingerahmt werden die skizzierten Beiträge durch Überlegungen von Johannes Süßmann
und Franz Rexroth. Süßmanns Bemerkungen zur „deutschen Freiheit“ in der frühen Neuzeit
schließen an einen vorgängigen grundlegenden Aufsatz von Georg Schmidt von 2006 an, der
den Begriff an den Adel, näherhin die Reichsfürsten bindet, die damit ihre politischen Rechte
im Reichsverband (Landeshoheit) und gegenüber dem Reichsoberhaupt (Kaiser) meinten, wie
man analog auch von „polnischer Freiheit“ oder „preußischer Freiheit“ gesprochen hat. Süßmann verlagert seine begriffsgeschichtlichen Untersuchungen stärker in die Zeit Maximilians
und akzentuiert den Abgrenzungscharakter gegenüber Italien und Frankreich. Die „deutsche
Freiheit“ hat nach Süßmann „keine Relevanz für die Gegenwart“ (S. 169). Das ist in Bezug
auf den Föderalismus zweifelhaft (Dieter Langewiesche), hinsichtlich der Freiheit im Horizont der Menschenrechte sicher richtig. Die moderne Freiheit wurzelt im (sich befreienden
und befreiten) Leibeigenen, nicht im (freien) Adligen. Rexroth vermisst in einem intellektuell
brillanten Essay „moderne Freiheitskonzepte“ zwischen Aufklärung und Christentum. Er geht
von der Überzeugung des Marquis de Condorcet (1792) aus, „das Christentum tröstete“, so
Rexroth, „über die himmelschreiende Unfreiheit und Ungleichheit der Menschen im Diesseits
hinweg, indem sie [sic!] eine ‚höhere‘, aber nicht im Diesseits zu erreichende Einheit der Menschen beschwor“ (S. 20). Rexroth hingegen stellt dem entgegen, der christliche „Gedanke an
den Erlösertod und die Gleichheit aller Menschen, die sich aus ihrer Gottesebenbildlichkeit
ergibt, war [...] in der Vormoderne die tragfähigste ideologische Grundlage für Emanzipationsbewegungen, die zur Verfügung stand“ (S. 27). Als Beweismittel dienen ihm die Legitimationsmuster spätmittelalterlicher Aufstände (namentlich England) und Reichsreformschriften
(auch Sachsenspiegel und Schwabenspiegel). Das Christentum liefert in der Tat Argumente
für die Freiheit, hingegen haben die christlichen Amtskirchen und ihre führenden Theologen
(in Deutschland besonders die Reformatoren) eine solche Verknüpfung nicht geduldet. Insofern darf Condorcet weiter zustimmend zitiert werden, was freilich nicht die Schlussfolgerung
erlaubt, die Menschenrechte verdankten sich der Aufklärung. Die Kirchen gehören zu den
Letzten, die die Freiheit als Menschenrecht akzeptiert haben.
Der schmale Band eignet sich gut, um sich rasch einen kompetenten Überblick auf dem
neuesten Forschungsstand zu verschaffen. Die Fragestellung war von Andermann und Zeilinger produktiv angesetzt. Ob sich die Referenten haben verständigen können, erfährt man
mangels eines Protokolls leider nicht.
Saarbrücken
Peter Blickle
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Der Dienst am Kranken. Krankenversorgung zwischen Caritas, Medizin und
Ökonomie vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Geschichte und Entwicklung der Krankenversorgung im sozioökonomischen Wandel, hg. von Gerhard Aumüller–Kornelia
Grundmann–Christina Vanja. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Hessen 68.) Elwert, Marburg 2007. 384 S., 9 Farbtafeln.
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer spannenden und diskussionsreichen
Tagung, die vom 22.–24. März 2007 im Hessischen Staatsarchiv Marburg stattfand. Den Anlass für die gelungene Veranstaltung bot die 800-Jahr-Feier des Geburtstages der heiligen Elisabeth und der Abschluss eines von der DFG geförderten medizinhistorischen Forschungsprojektes mit dem Titel „Die hessischen Hohen Hospitäler – die Patienten- und Leitungsstruktur
einer frühneuzeitlichen Versorgungseinrichtung“.
Die wissenschaftliche Veröffentlichung, die bereits wenige Monate nach dem Tagungsende
erschien und mittlerweile entsprechende Verbreitung gefunden hat sowie zu Recht auf positive Resonanz gestoßen ist, wird mit einem Vorwort des Herausgeberteams eröffnet, das die
Veranstaltung reflektiert und die in sechs Sektionen gegliederten Beiträge der Autoren/innen
jeweils kurz für den/die Leser/in zusammenfasst. Wie schon der Klappentext sehr erhellend
mitteilt, besitzen Institutionen der Krankenfürsorge eine vergleichsweise lange Geschichte und
aus diesem Grund sollten ausgehend von der aktuellen Forschungslage zur Hospital- und Krankenhausgeschichte von den Fachleuten mit Hilfe des interdisziplinären und transepochalen
Diskurses neue Fragestellungen und Konzepte entworfen werfen, die dazu dienen, „die Sicherung humanitärer und karitativer Werte in der Krankenpflege im ökonomisch orientierten
Gesundheitssystem zu gewährleisten“.
Der Reigen an Beiträgen wird eröffnet mit den ausführlichen und lehrreichen Bemerkungen des Abendvortrages in der Alten Universitätsaula zu Marburg über „Mode und Vorbild.
Die heilige Elisabeth im Bild“ (Klaus Niehr, S. 1–52, Abb. S. 34–52), wobei der Autor die
interessante Feststellung trifft, dass Elisabeth im Lauf des 13. Jahrhunderts zu einer prägnanten
Bildformel wurde (S. 3, S. 5). Daneben konstatiert Niehr auch die Verkürzung oder Verengung
der Biographie der Heiligen in den Bildern auf zwei Rollen, nämlich ihre fürstliche Abkunft
und ihr soziales Engagement.
In Sektion 1 („Das mittelalterliche Hospitalwesen zwischen Medizin und Caritas“) fällt die
Zusammenfassung zur frühmittelalterlichen Klostermedizin von Kay Peter Jankrift (S. 53–64)
ein wenig aus dem Rahmen, die tatsächlich interessante Aspekte (z. B. Heilung als Machtbeweis, Heilkunde außerhalb von Klostermauern und frühmittelalterliche Heilkunde im Spiegel
des Rechts) nur kursorisch anspricht. Fundierte Information bieten hingegen Hubert Kolling
zu den mittelalterlichen Wurzeln der Krankenpflege (S. 65–85), der auch nicht vergisst, die
Rolle der Frauen in der mittelalterlichen Krankenpflege zu thematisieren und der jene im Gegensatz zur Gegenwart als krankenorientiert sieht (S. 84f.), und Peter Dilg zu den Anfängen des
mittelalterlichen Apothekenwesens (S. 87–99). Der Pharmaziehistoriker Dilg, der einleitend
das 1991 in Mainz gefeierte Jubiläum 750 Jahre Apothekerberuf erwähnt, welches seine Berechtigung auf die Gesetzeswerke Friedrich II. zurückführt, bringt entsprechende notwendige
Korrekturen an und verortet die Anfänge des Apothekerberufes richtigerweise im islamischarabischen Kulturraum (bes. S. 95). Sektion 2 („Die neuen Hospitäler der Renaissance als
Orte der Sozialpolitik“) offeriert den innovativen Aufsatz von Claudia Stein („Die Augsburger
Blatterhäuser als frühmoderne Kliniken?“, S. 101–112), welche die These, in Franzosenhospitälern sei erstmals medizinische Hilfe durch einen zeitlich begrenzten Krankenhausaufenthalt
geleistet worden, zu modifizieren weiß. Die „Tauglichkeit“, d. h. der körperliche Zustand, wurde zum Hauptkriterium für die Aufnahme oder Ablehnung einer Person auch in anderen Krankeneinrichtungen der Stadt Augsburg. Dabei bleibt zu bedenken, dass das Körperverständnis
und die Krankheitswahrnehmung des 16. Jahrhunderts mit unserem heutigen Verständnis
MIÖG 119 (2011)
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unvereinbar sind. Die Augsburger Blatterhäuser lassen sich daher auch nicht als direkte Vorläufer der Kliniken des 18. Jahrhunderts interpretieren und wahrnehmen. Der Mitherausgeber
Gerhard Aumüller äußert sich in überzeugender Weise zur Thematik „Die Hohen Hospitäler
Hessens als geordnete christliche Haushalte – Die ökonomischen Grundlagen der Hospitäler
in einer frühen Phase der Medikalisierung“ (S. 113–151). Der Autor erläutert die geistlichen
und ideellen Grundlagen der Stiftung im Zuge der Gegenreformation und skizziert auch sehr
anschaulich die ökonomische Basis eines Hospitalbetriebs. Besonders bemerkenswert ist der
Hinweis auf die so genannte „Renovirte Hospitalordnung“ des Jahres 1728, die aufgrund ihrer
Detailliertheit nicht einmal den Beamten durchgehend bekannt war, so dass die Hohen Hospitäler – überspitzt formuliert – sogar ohne Ordnung zu funktionieren schienen (S. 124).
Die nachfolgende Sektion („Das Hospitalwesen im Zeichen der Aufklärung“) besteht aus
drei Beiträgen: Frank Hatje berichtet zunächst über die „Arbeitsteiligkeit in der Kranken- und
Daseinsfürsorge im nördlichen Deutschland des 17. und 18. Jahrhunderts“ (S. 153–175). Der
bekannte Hospitalhistoriker setzt den Beginn dieser Ausdifferenzierung der Fürsorgeinstitutionen bereits im Mittelalter an. Trotz des reich überlieferten Hamburger Materials zu den frühneuzeitlichen Fürsorgeanstalten lässt sich eine systematische Arbeitsteiligkeit nicht verifizieren,
Hatje spricht vielmehr von „Arbeitsteiligkeit zwischen Norm und Notbehelf“ (S. 166–171).
Die Reformen des 18. Jahrhunderts, die für ein Gesamtsystem plädierten, in dem die Versorgung der Armen dezentral geleistet und zentral verwaltet werden konnte, kamen durch die
Napoleonischen Wirren schließlich zum Erliegen, erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs
wurde das angestrebte Ziel tatsächlich verwirklicht (S. 173–175). Heiko Drostes Ausführungen „Die Hospitalverwaltung zwischen ständischer Ordnung und moderner Organisation.
Zu den Bedingungen von Professionalisierung im 18. Jahrhundert“ (S. 177–199) behandeln
eine bisher in der einschlägigen Forschung zu wenig berücksichtigte Frage. Als Modell für die
Organisation der Hessischen Hohen Hospitäler bemüht der Autor das Konzept der „Totalen
Institution“ des verstorbenen amerikanischen Soziologen Erving Goffman und stellt fest, dass
die Anstalten besonders in ihrer Ökonomie vom Haushalt der Landgrafschaft völlig abgetrennt
waren. Die rechtlichen, ökonomischen wie sozialen Strukturen belegen eine stark ausgeprägte
Stabilität der Organisation. Das Personal versicherte sich der Versorgungsleistung des Spitals,
wobei Nepotismus ein gängiges Rekrutierungsmodell darstellte. Die Gesamtorganisation blieb
ständisch gegliedert, eine Rationalisierung erfolgte nur hinsichtlich der Organisation des Betriebs, nicht jedoch auf eine Modernisierung der Anstalten in Richtung Krankenhaus. Durchwegs neu und faszinierend sind die Ergebnisse der Medizinhistorikerin Irmtraud Sahmlant
(„Fürsorge zwischen Ordnung, Ökonomie und Moral: Ausweisungen von Hospitalitinnen aus
Merxhausen im 18. Jahrhundert“, S. 201–225), die sich zur Problematik Zucht und Strafe
im klosterähnlichen Alltag des Hospitals äußert. Als härteste Sanktion galt dabei der Hospitalverweis. Fälle von „Hurerei“ und Schwängerungen erachtete man nicht als anstaltsinterne
Angelegenheit, sondern waren auch für die weltlichen wie die geistlichen Instanzen von Belang.
Die beschuldigten Frauen baten häufig mit Verweis auf ihre körperlichen Gebrechen um eine
milde Strafe, um weiter im Haus verbleiben zu können. Der offensichtliche Verstoß gegen die
Ordnung hatte auch eine demoralisierende Wirkung auf die übrigen Hospitalitinnen und die
Leitung fühlte sich genötigt – abgesehen von ökonomischen Motiven, wie die zusätzliche Belastung durch Kleinkinder – diesbezüglich hart durchzugreifen. Konnte eine Frau jedoch nicht
aus dem Hospital gewiesen werden, kam es hausintern zur Separierung und Stigmatisierung z.
B. durch das Abschieben in die so genannte „Hurenstube“.
Sektion 4 („Die Entwicklung der modernen Krankenhäuser, Heilanstalten und einer
neuen christlichen Pflege“) eröffnet Gunnar Stollberg, der sehr anschaulich die Herausbildung
des modernen Krankenhauses anhand des Münchner und Düsseldorfer Beispiels charakterisiert (S. 227–242). Das Münchner Krankenhaus, kennzeichnend für den süddeutschen Typus,
nahm heilbare labouring poor auf, um sie wieder in die Lage zu versetzen, ihren LebensunMIÖG 119 (2011)
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terhalt eigenständig zu verdienen. Die Einrichtung in Düsseldorf, ein evangelisch-konfessionelles und caritatives Haus, „verfuhr hinsichtlich der medizinisch motivierten Exklusion als
unheilbar geltender Kranker und Pflegebedürftiger weniger rigoros als das Münchener. Die
Zahl mittelständischer selbst zahlender Patienten war deutlich höher als in München“ (S.
242). Christina Vanja, Mitherausgeberin des Bandes, referiert zum Thema Heilanstalten (S.
243–270), wobei sie betont, dass sich die Heilanstalt bzw. das Sanatorium gleichsam zum
(literarischen) Topos einer Gegenwelt entwickelte, die dem Nachdenken über Leben und Sterben Raum gab. Die Schönheit der Anlage kontrastierte dabei zur bedrohlichen Lebenssituation der Insassen (S. 243). Das Zeitalter der Heilanstalten begann um 1800 und prosperierte
bis in die 1920er-Jahre. Obwohl diese im Hinblick auf ihre Bettenanzahl eine enorme Rolle
spielten, hat die Medizingeschichte bisher das Thema weitgehend vernachlässigt. Die Historie
dieser Institutionen ist untrennbar mit der „Kulturgeschichte des gesunden Lebens“ verknüpft
und die Heilbehandlung stand stets in Verbindung mit dem Erziehungsgedanken (S. 246, S.
249). Nach den Bemerkungen zu orthopädischen Instituten, Irrenhäusern, Kneippanlagen,
Lungensanatorien und Nervenheilanstalten verweist Vanja resümierend angesichts des heutigen Spartendenkens auf die erstaunliche Vielzahl gemeinsamer Charakteristika der genannten
Anstalten, die ihre Patienten/innen stets „moralisch und praktisch“ auf die Rückkehr ins Leben vorbereiten wollten (S. 269). Im anschließenden Beitrag berichtet Norbert Friedrich über
die Anfänge und Weiterentwicklung der Diakonie im 19. Jahrhundert (S. 271–286), wobei
der Krankenpflege bei der Entstehung und Ausbreitung der evangelischen Diakonie im 19.
Jahrhundert zunächst nur eine untergeordnete Rolle zukam. In Sektion 5 („Auf ungeraden
Wegen zur Postmoderne. Vom 19. bis ins 21. Jahrhundert“) untersucht Martin Dinges in
seinem Aufsatz „Krankenhäuser in der Geschichte der Homöopathie“ (S. 287–308) die Entwicklung dieser Frage seit Samuel Hahnemanns (1755–1843) Bemühungen, eine eigene Klinik für Homöopathen zu errichten. Das 1833 in Leipzig geschaffene Haus erreichte nur eine
bescheidene Größenordnung (20–24 Kranke) und konnte die Funktion als Lehranstalt nicht
erfüllen. Aufsehen erregten die Homöopathen hingegen mit ihren besseren Heilungserfolgen
in den Cholerajahren nach 1830, d. h. der eigentliche Durchbruch dieser alternativmedizinischen Behandlungsmethode gelang in erster Linie wegen der Leistungen bei der Behandlung
schwerer ansteckender Seuchen. Die Mitherausgeberin Kornelia Grundmann analysiert in ihrem Beitrag „Die Entwicklung des Krankenhauses in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
am Beispiel der Marburger Chirurgischen Universitätsklinik“ (S. 309–339) die Zusammensetzung und Tätigkeit des ärztlichen und pflegerischen Personals (in den 1920er-Jahren waren
ein 16-Stundentag und die damit verbundene Ausbeutung keine Seltenheit) sowie die Patientenklientel und geht nebenbei noch auf die Baugeschichte und die Finanzierung der Klinik
ein. Interessant auch für den Historiker lesen sich die Ausführungen Michael Lingenfelders
zum Problem, ob modernes Krankenhausmanagement und Gesundheitsfürsorge ein Gegensatzpaar bilden müssen (S. 341–353). Der Autor kommt zum Fazit, dass sich der Widerspruch
zwar nicht gänzlich aufheben, aber auf der Basis der Einbeziehung der wichtigen Frage nach
der zu erzielenden Mindestrendite und der zu definierenden Nebenbedingungen zumindest
eingrenzen lässt. Gewissermaßen das Schlusswort wurde Helmut Siefert „Von der Heiligen
Elisabeth zur Hospizbewegung heute“ (Sektion 6: „In der Tradition der mittelalterlichen Caritas“) überlassen, dessen Vortragsausführungen durch den großen zeitlich gespannten Bogen
weniger als wissenschaftlicher Beitrag zu lesen sind, sonder vielmehr als gedankliche Anregung
verstanden werden dürfen, dem Thema der Tagung weiterhin mit wissenschaftlicher Neugier
nachzuspüren.
Der Sammelband „Der Dienst am Kranken“ leistet mit 16 durchwegs überzeugenden
wissenschaftlichen Aufsätzen einen wesentlichen Beitrag zur historischen, aber auch aktuellen
Debatte. Das Buch ist durchgehend bebildert und zusätzlich mit neun ausgewählten Farbtafeln ausgestattet. Gelegentlich hätte sich der Rezensent sogar gewünscht, der jeweilige Beitrag
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wäre noch ausführlicher verfasst worden, da die Lektüre nicht nur Lehrreiches bot, sondern
auch Faszination ausübte. Kleinere Schwächen, wie z. B. fehlende Namenseinträge im Autorenverzeichnis (Friedrich, Dinges), verblassen diesbezüglich. Ein gelungenes Gemeinschaftswerk,
dem lange Zeit ein wissenschaftlicher Nachhall beschieden sein wird!
Salzburg
Alfred Stefan Weiß

Studie o rukopisech/Studien über Handschriften/Etudes codicologiques XXXVII–
XXXVIII (2007–2008). Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., Komise pro
soupis a studium rukopisů, Praha 2009. 192 S., 9 Abb.
Ein Beitrag von Jindřich Marek, der die Reihe der Studien über mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften eröffnet, ist der hussitischen Psalmenauslegung in der Handschrift
der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik XIII G 25 (Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25, S. 3–23) gewidmet. Dieser Kodex, der sich nach
einem mehrfachen Besitzerwechsel erst seit 1989 im Bestand der Prager Nationalbibliothek
befindet, stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Er beinhaltet Auslegungen zu den Psalmen 109–118, deren Autor vermutlich Václav von Dráchov (ca. 1395–1469), Magister der
Prager Universität und Prediger an der Bethlehemkapelle, war. Der Verfasser der Studie weist
auf die volle Textidentität dieses Kodex mit den 1444 vollendeten Handschriften der Nationalbibliothek VI E 15b und XIV F 3 sowie mit der aus 1449 stammenden Handschrift des Prager
Metropolitankapitels A 99 hin. Das Werk des Václav von Dráchov stellt eine Sammlung von
exegetischen Homilien der zweiten Generation der Utraquisten dar.
Stanislav Petr beschreibt das mittelalterliche Plenarium der Pfarrkirche St. Peter und Paul
in Načeradec (Středověký plenář z Načeradce, S. 25–43), das das älteste schriftliche Denkmal
von Benešovsko darstellt und zu den zehn ältesten in Böhmen und Mähren erhaltenen Diözesanmissalien zählt. Es handelt sich um eine aus dem zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts
stammende Handschrift. An liturgischen Texten blieben nur Teile des ordinarium und temporale erhalten. Der ursprüngliche liturgische Kalender der Prager Diözese, von dem nur zwei
Blätter erhalten geblieben sind, wurde am Beginn des 15. Jahrhunderts durch einen neuen,
aktualisierten Kalender ersetzt. Der Kalender enthält historiographische Marginalnotizen der
Stadtschreiber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Aus diesem Grund ist die Handschrift nicht
nur für die mittelalterliche liturgiegeschichtliche Forschung von Bedeutung, sondern sie ist
auch als eine Quelle für die frühneuzeitliche Stadtgeschichte von Načeradec anzusehen.
Aus kunstgeschichtlicher Sicht beschäftigt sich Pavel Brodský mit dem Plenarium von
Načeradec (Výzdoba Misálu z Načeradce, S. 45–50). Der Autor widmet seine Aufmerksamkeit
der einzigen Figuralillumination im Kodex – dem wie oft als Kreuzigung gestalteten Te igitur
am Beginn des Messkanon – und sucht nach Analogien in Buch- und Wandmalerei in den
letzten Jahrzehnten des 13. und den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts.
Irena Zachová macht in ihrem Aufsatz („Strahovský druhý“ rukopis Knihy Tovačovské
DF V 11, S. 51–64) aufmerksam auf den Kodex DF V 11 der Bibliothek von Strahov, der
eine Abschrift des Tobitschauer Buches, einer Sammlung des mährischen Gewohnheitsrechtes
aus den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts, beinhaltet. Diese aus 1611 stammende Handschrift
fehlt im von František Čáda verfassten Verzeichnis der Handschriften dieser Rechtssammlung.
Neben dem Text des Tobitschauer Buches enthält der Kodex im zweiten Teil genealogische
Auszüge aus dem Schlesischen Stammbuch von Bartholomäus Poprocký und im dritten Teil
einige Nachträge zum Tobitschauer Buch. Der im Kodex enthaltene Text der Rechtssammlung
gehört in die Brünner Handschriftengruppe, wobei es sich um eine späte Abschrift einer dem
Brünner Kodex MZA G 10 172 nahe stehenden Vorlage handelt. Die Strahover Handschrift
DF V 11 wäre laut der Autorin bei einer eventuellen neuen Edition des Tobitschauer Buches
zu berücksichtigen.
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Kunstgeschichtlicher Terminologie der mittelalterlichen Buchmalerei ist der Beitrag von
Viktor Kubík (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby, S. 65–99)
gewidmet. Nach einer Darstellung der historischen Entwicklung der Handschriftenausschmückung konzentriert sich der Autor auf die Typologie der Akanthus-Ornamentik und führt zeitliches und räumliches Vorkommen von einzelnen Varianten des Akanthus an. Mit seinen Feststellungen weist er auf die Grenzen von existierenden typologischen Schemata der bisherigen
kunstgeschichtlichen Forschung hin und bietet einen Ansatzpunkt für weitere diesbezügliche
Studien an. Als Ergänzung des Textes dient eine übersichtliche Tabelle mit entsprechenden
Zeichnungen der einzelnen Akanthus-Typen.
Marta Vaculínová bietet in ihrem Aufsatz über Gedenkbücher in der Bibliothèque Natio
nale de France in Paris (Památníky v Národní knihovně v Paříži, S. 101–108) Grundinformationen über frühneuzeitliche alba amicorum, die in einem Zusammenhang mit Böhmen
stehen. Aus der Sammlung von James Rothschild nennt sie das Gedenkbuch von Bartholomeus
Kalthuber und Johann Rüdiger aus den Jahren 1566–1567, das später von anderen Personen
weiter verwendet wurde. In der gleichen Sammlung befindet sich auch das Stammbuch von Johann Lang von Lehnice. Aus dem Fonds der „Manuscrits allemands“ werden das Gedenkbuch
von Friedrich von Pfalz und dessen Vaters sowie das Stammbuch von Hans Muelig genannt.
Schließlich werden alba aus den „Manuscrits latins“ erwähnt: das Gedenkbuch von Joannes
Vassanius Pythoeanus, das Gedenkbuch von Valerius Colinus von Gent und das Gedenkbuch
von Nicolaus Engelhart.
Alle genannten Beiträge beinhalten eine englische, die meisten auch eine deutsche Zusammenfassung. Neben Chronik und Buchbesprechungen ist in den Studien über Handschriften
noch eine Zusammenstellung der tschechischen kodikologischen Literatur zu finden, die im
Jahre 2006 erschienene Werke sowie Ergänzungen zu früheren Verzeichnissen umfasst.
Wien
Viliam Štefan Dóci OP

Die Wolkensteiner. Facetten des Tiroler Adels in Spätmittelalter und Neuzeit, hg.
von Gustav Pfeifer–Kurt Andermann. (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 30.) Wagner, Innsbruck 2009. 500 S.
Die Erforschung einzelner Familien des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adels
hat schon seit längerer Zeit Konjunktur. Der von zwei ausgewiesenen Kennern der Materie
herausgegebene Band geht auf eine Brixener Tagung des Jahres 2007 zurück, die sich mit den
Wolkensteinern befasste, einem „der bekanntesten, zugleich aber auch wenig erforschten Adelsgeschlechter Tirols“ (S. 413). Einem von Peter Johanek verfassten Überblick über den Adel in
den österreichischen Ländern und in Tirol während des späten Mittelalters und der frühen
Neuzeit, der das Thema in größere Kontexte einordnet und sich an der viel beschworenen These
orientiert, wonach der Adel das Land und das Gegenüber des Landesherrn gewesen sei, folgen
Beiträge, die am Beispiel einzelner herausragender Persönlichkeiten Grundsatzfragen erörtern.
Gustav Pfeifer zeigt anhand der Geschichte Engelmars von Vilanders, der zur „Vorgeschichte“
der Wolkensteiner gehört, exemplarisch Möglichkeiten und Probleme des Tiroler Adels im
späten Mittelalter auf. Die Krisen der Landesherrschaft im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts
boten Chancen, bargen aber auch ‒ wie das Schicksal Engelmars drastisch zeigt ‒ existenzielle
Risiken. Sigrid Schmitt widmet sich Oswald von Wolkenstein, dem zweifellos bekanntesten
Angehörigen des Geschlechts, und zeigt, wie Oswald seine Stellung, sein Selbstverständnis und
seine Selbstdarstellung als adliger Herr mit seiner Tätigkeit als Sänger und Dichter in Einklang zu bringen wusste. Reinhard Seyboth stellt in seinem Aufsatz über Adel und Hof zur
Zeit Maximilians I. den kaiserlichen Rat Veit von Wolkenstein ins Zentrum der Betrachtung.
An der Wende zur Neuzeit war der Tiroler Adel in eine Existenzkrise geraten, die durch die
Möglichkeiten, die der Dienst am Hof Maximilians I. bot, teilweise gemeistert werden konnMIÖG 119 (2011)
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te. Clemens Joos befasst sich mit Veits Tod und Begängnis. Die Bedeutung der familiären
Repräsentationskultur, die dann im 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, wird auch
von Leo Andergassen in einem umfassenden und reich bebilderten Beitrag über das Selbstverständnis der Wolkensteiner im Spiegel ihrer Memoria hervorgehoben. In mehreren Beiträgen
werden am Beispiel der Familie weitere zentrale Fragestellungen der modernen Adelsforschung
aufgenommen, häufig ist die neuere Kritik an der Theorie von einer Krise des Adels im späten Mittelalter als Kontext erkennbar. Familienpolitik, Heiratsstrategien und auch Geschlechterbeziehungen thematisiert mit dem Verweis auf die klassische Arbeit von Karl-Heinz Spieß
Siglinde Clementi; die Möglichkeiten für Angehörige adliger Familien, in der Kirche Karriere zu machen, zeigt Klaus Brandstätter. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts spielten für die
Wolkensteiner Domkapitelstellen und Ritterorden eine besonders bedeutende Rolle. Rudolf
Tasser schildert die letztlich vergeblichen Bemühungen der Rodenegger Linie, in den Jahren
von 1562 bis 1650 als Bergbauunternehmer zu reüssieren. Aufschlussreiche Beiträge zu Fragen
nach Selbstverständnis, Geschichtsbild und Bildung des Adels um 1600 bieten Stefan Benz
in seinem Aufsatz über die Landesbeschreibung Südtirols des Marx Sittich von Wolkenstein,
die im Kontext der zeitgenössischen Geschichtsschreibung verortet wird, und Ursula Stampfer
mit ihrer Untersuchung zum Bibliothekskatalog Georgs von Wolkensteins. Marcello Bonazza
gibt einen Überblick über Familienverhältnisse und -politik der Wolkensteiner in Trient von
1578 bis ins 19. Jahrhundert; Astrid von Schlachta widmet sich zwei Wolkensteinern, die im
18. Jahrhundert das Amt des Landeshauptmanns wahrnahmen. Hans Heiss zeigt anhand einer
Reihe von Wolkensteinern, wie vielfältig und unterschiedlich die Möglichkeiten des Adels im
19. Jahrhundert waren, auf die Herausforderungen der Moderne zu reagieren, und führt die
Untersuchung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Gerhard Fouquet fasst die Ergebnisse der
Tagung zusammen und verweist auf den Kontext der Forschungsgebiete, die abgesteckt und
bearbeitet wurden. Drei instruktive Beiträge Irmtraud Freifrau von Andrian-Werburgs über das
Archiv Wolkenstein-Rodenegg im Germanischen Nationalmuseum, Christine Roilos über das
Archiv Wolkenstein-Trostburg im Südtiroler Landesarchiv und Kurt Andermanns über den
Karlsruher Bestand zur Geschichte einer Nebenlinie, die bis 1695 einen Teil der Grafschaft
Eberstein beherrschte, mit 66 Regesten aus der Zeit von 1498 bis 1685 beschließen das Buch.
Sie zeigen im Hinblick auf künftige Forschungen anschaulich, welche Schwierigkeiten und
Möglichkeiten sich aus der Überlieferungssituation ergeben.
Natürlich bietet der Band keine vollständige Geschichte der Wolkensteiner, doch ist dies
keineswegs zu monieren. Das Werk zeigt exemplarisch Kontexte, Fragestellungen und Möglichkeiten einer modernen Adelsforschung, die ältere Ansätze längst hinter sich gelassen hat.
Genealogie und Besitzgeschichte spielen kaum mehr eine Rolle, obwohl manche Fragen dieser
Art gerade bei den Wolkensteinern durchaus noch offen sind. Weiterführend dürften in heutiger Perspektive andere Aspekte sein: Hervorzuheben ist die Aufnahme wirtschafts- und mentalitätsgeschichtlicher Studien, bemerkenswert ist vor allem der epochenübergreifende Ansatz
der Brixener Tagung. Er macht deutlich, dass die Problematik des „Oben-Bleibens“ stets zentral für Selbstverständnis, Verhaltensweisen und Ambitionen adliger Familien und gleichsam
natürliche Begleiterscheinung adliger Existenz war. Manche Debatten über diverse Krisen des
Adels, die zu zahlreichen Einzelepochen geführt worden sind, werden in dieser Perspektive relativiert oder in einen adäquaten Kontext gestellt. Deutlich werden nicht zuletzt dadurch auch
Anknüpfungspunkte an eine moderne Kulturgeschichte. Das Buch bietet mithin nicht nur
Schlaglichter auf die Geschichte der Wolkensteiner. Es zeigt darüber hinaus, wo die moderne
Adelsforschung heute steht, und es dürfte weitere Forschungen anregen.
Koblenz
Werner Hechberger
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Vorbild – Austausch – Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen
Wahrnehmung, hg. von Werner Paravicini–Jörg Wettlaufer. (Residenzenforschung
23.) Thorbecke, Ostfildern 2010. 464 S., 85 Abb.
Die gegenseitige, konkurrierend freundschaftlich-feindliche Wahrnehmung von europäischen Fürstenhöfen auf unterschiedlichen Ebenen (Architektur, Informationsbeschaffung,
-austausch, Reise, Wunderkammern, Hofordnungen und -organisation etc.) stehen im Mittelpunkt dieses Bandes der „Residenzenforschung“, deren leuchtend rote Bände sich zu einem der
wichtigen Austauschforen der komparatistisch angelegten europäischen Hofforschung entwickelt haben. Die 22 Beiträge des 11. Symposiums der Residenzen-Kommission der Akademie
der Wissenschaften in Göttingen – abgehalten zwischen 20. und 24. September 2008 an der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien – kreisen um explizite oder nur implizit erschließbare Verbindungslinien zwischen Residenzen, wobei der Wiener Hof (und hier
vor allem die schwierige Baugeschichte der Wiener Hofburg in Mittelalter und Früher Neuzeit)
einen deutlich wahrnehmbaren Schwerpunkt bildet. Das „Wissen vom Anderen“, die offene
oder geheime Informationsbeschaffung, die Nachrichtenpolitik der Höfe, der Austausch zwischen Freund wie Feind und die sich wandelnden europäischen höfischen Vorbilder (Versailles,
Hofburg, Prager Burg, Dresden, Palais Coudenberg in Brüssel) geben in vielen der transdisziplinär angelegten Beiträge (vor allem Kunstgeschichte, deutsche Philologie, Geschichte) den
Grundtenor vor. Einleitend führt der anschauliche, als Querschnitt angelegte Festvortrag des
Wiener Kunsthistorikers Hellmut Lorenz in die momentan intensiv erforschte Bau-, Planungsund Ausstattungsgeschichte der Wiener Hofburg, eine im Kern noch erkennbare viertürmige
hochmittelalterliche Stadtburg und heute ein „Konglomerat von Alt und Neu“ (S. 35), ein.
Eine eigene Sektion widmet sich der Kunstgeschichte der Wiener Hofburg (S. 237–300), wobei Mario Schwarz aufgrund baugeschichtlicher Befunde Kaiser Friedrich II. als „Bauherrn“
der hochmittelalterlichen Wiener Hofburg (als Vorbild Kastellburg in Süditalien), hier Karl
Lechner folgend, annimmt. Der Archäologe Paul Mitchell konnte aufgrund dendrochronologischer Untersuchungen den Bau der Burgkapelle in der Zeit Albrechts V. (Fälldatum der
Bäume 1421) verorten, zudem die Rolle Friedrichs III. als „Schlüsselfigur in der Baugeschichte
der Wiener Hofburg“ (S. 250, Anlage eines Gartens, Gang nach St. Stephan) herausstreichen.
Auf der Grundlage ikonologischer Untersuchungen betont Renate Holzschuh-Hofer aufgrund
kunstgeschichtlicher Argumentation die Rolle des Passauer Vertrages von 1552, der die Kaiserwürde für die österreichische Linie der Habsburger einbrachte, für die Baugeschichte der Hofburg: das Schweizer Tor als Ausdruck imperialer Symbolik und die „Reduktionsarchitektur“
der Wiener Hofburg als Betonung der „Unnahbarkeit“ der Hofwelt Ferdinands I. Stärker am
Zeremoniell und an der damit verbundenen Raumfolge (Vergleich mit Brüssel, Graz, Madrid,
München, Prag) orientiert sich Herbert Karner, der die Bedeutung der spanischen Residenzen
für eine „verbindlich werdende dynastische Tradition für die Residenz in Wien (und auch in
Prag)“ (S. 286f.) herausarbeitet und eine „internationale, zeremoniell gesteuerte Repräsentationskultur der Habsburger“ in seinem klar strukturierten Beitrag andenkt. Abschließend zieht
Manuel Weinberger am Beispiel der Wiener Hofbibliothek Vergleiche mit französischen Vorbildern und streicht die französisch-„deutsche“ Syntheseleistung von Joseph Emanuel Fischer
von Erlach und gleichzeitig die stilistische Neuerung des Wiener Hofes mit diesem Bau heraus.
Die Informationsbeschaffung der Höfe bzw. zwischen den Residenzen steht im Zentrum
einer eigenen Sektion, die etwa auf breitem Quellensample die große Zeit der Herolde im 15.
Jahrhundert („aktive Wissensvermittlung“) beleuchtet (Torsten Hiltmann) bzw. auf der äußerst differenziert ausgewerteten Grundlage der volkssprachigen Chronistik das Botensystem
der ungarischen und „deutschen“ Höfe (Tünde Radek) erforscht. Der für mich hellsichtigste
Beitrag des Bandes behandelt den Zeichencharakter von Schlossnamen in der Frühen Neuzeit,
wobei Volker Bauer taxonomisch die überragende Bedeutung dynastischer Gesichtspunkte bei
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der Schlossnamenwahl hervor streicht. Weitgehend auf der Grundlage der Edition von Arthur
Kern behandelt Wolfgang Wüst die Hofordnungen und verortet sie wenig überraschend im
Policeydiskurs der Frühen Neuzeit (etwa Verbot des Zutrinkens, Vermeidung von Hoffahrt
etc.), die Intertextualität der Hofordnungen wird dagegen aufgrund zu „zeitaufwändiger Konkretisierung“ (S. 131) nicht behandelt.
Eine weitere Sektion unter dem Titel „Konkurrenz und Anpassung“ behandelt auf verschiedenen Quellenebenen (Tagzettel des Kardinal Harrach; HHStA, Zeremonialakten, sächsische
Residentenberichte) die Kontakte zwischen dem Wiener und dem mächtig im 17. und 18.
Jahrhundert aufkommenden Dresdner Hof (Katrin Keller). Mehrere, von Konkurrenz, Rivalität
und Austausch geprägte Fürstenhöfe (Landgraf von Hessen, von Baden, rheinische Pfalzgrafen)
auf ihre Organisationsstruktur untersucht Werner Rösener und stellt eine „Zentralisierung des
Finanzwesens, eine Rationalisierung der Verwaltungsabläufe und eine zunehmende Professionalisierung der landesherrlichen Amtsträger“ (S. 171f.) ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
fest. Die zwischen den Höfen wandernden „Hofkünstler“ (mit dem Anspruch auf Adelsverleihung) untersucht an den Wittenberger Beispielen Jacobo de’ Barbari und Lucas Cranach der
Kunsthistoriker Matthias Müller, der für die als Ausweis ihres Hofes geltenden Hofkünstler
vor allem Schnelligkeit und Einfachheit als Anforderungsprofil ihrer Arbeitsgeber ausmacht.
Die Wettiner als Erzjägermeister spiegelten ihre Würde einerseits in Jagdporträts/-holzschnitten,
andererseits in Jagdschlössern (mit Geweihgalerien), wie Heiko Laß an seinem breiten Vergleich
von Ernestinern und Wettinern deutlich machen kann. Noch kaum untersucht sind die heute
gängigen Architekturwettbewerbe für die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts (Louvre, Karlskirche Wien, Balthasar Neumanns Entwürfe für die Wiener Hofburg), die für die etablierten
Hofarchitekten sowohl Gefahr wie Bestätigung bedeuten konnten (Jörg Martin Merz).
Thematisch weniger homogen ist die Schluss-Sektion („Welche Vorbilder?“), die etwa Reiselieder Oswalds von Wolkenstein (Christian Berger, Tomas Tomasek), die politisch verwegene
Reise Herzog Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg nach Frankreich (1541) (Guido von Büren), die bislang vor allem kunstgeschichtlich und kaum kulturwissenschaftlich untersuchte
Kunstkammer als Aushandlungsgegenstand (Dominik Collet) oder Reliquiengeschenke als
höfische Tauschgegenstände (etwa das „ungarische“ Tischtuch vom Letzten Abendmahl gegen die französische Dornenkrone Christi; Carola Fey) zum Thema hat. Ein aus meiner Sicht
besonders wichtiger Beitrag behandelt die Hoforganisation des Wiener Hofes (Hofordnungen
1527, 1537) und die Frage nach deren spanischen wie burgundischen Vorbildern im Spannungsverhältnis von Personen und politischen Gruppierungen (Stände, Landesverwaltung),
wie dies Jaroslava Hausenblasová auf breitem Quellen- und Literaturstand herausarbeitet. Die
Stärke dieser ferdinandeischen Hoforganisation stellte die gut organisierte „Verknüpfung der
einzelnen Hofabteilungen und Hofämter miteinander“ (S. 389) dar. Abschließend versucht
Peter-Michael Hahn noch eine Synthese der Tagung, die man unter das Motto der Beschaffung
von nützlichem Wissen von und über Dynastie wie Hof stellen könnte.
Die Beiträge der Wiener Tagung argumentieren durchwegs auf hohem Niveau, inhaltlich
ist die Tagung um das laufende kunstgeschichtliche Hofburgprojekt gedreht – die ersten hier
vorliegenden Ergebnisse machen auf die geplante Reihe an Einzelmonographien neugierig, die
als Handbücher den baulichen Rahmen des Wiener Hofes gründlich ausleuchten werden. Die
redaktionelle Arbeit an diesem Band scheint weniger geglückt: Manche Beiträge haben Zwischentitel, andere nicht; die überwiegend „alte“ Rechtschreibung ist nicht immer konsequent
durchgehalten. Die Fußnotenredaktion ist recht uneinheitlich: Teilweise werden Zeitschriftentitel in Klammern geführt (etwa S. 255), teilweise werden sie mit „in:“ (S. 145) angeschlossen;
aber auch „In:“ (S. 281) oder offenbare Umbruchfehler („Doppelung“: S. 253 Ende/S. 254
Beginn) finden sich. Die beiden Herausgeber oder ein umsichtiges Lektorat des Verlages hätten
diese Schwäche leicht beheben können.
Wien
Martin Scheutz
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Otto Ulbricht, Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit.
Campus, Frankfurt am Main 2009. 410 S., 10 S/W-Abb.
Eine Mischung aus den Filmen „Blow up“ und „Lola rennt“ – mit diesem Vergleich, so
Otto Ulbricht an einer Stelle des Buches, könnte man sich seinem Verständnis von Mikrogeschichte annähern, wobei der erste für die „enthüllende Vergrößerung des Maßstabes“ und
der zweite für das Unter-die-Lupe-Nehmen der Wahl- und Handlungsmöglichkeiten der
behandelten Menschen stehen würde (S. 36). Mit dem vorliegenden Buch zieht der Autor,
nach vielen Jahren eigener mikrogeschichtlicher Forschung, Bilanz über Mikrogeschichte als
Annäherungsweise an die Vergangenheit, bietet dem Leser praktisches mikrogeschichtliches
Anschauungsmaterial und wirft abschließend auch einen Blick in die Zukunft.
Zu Beginn (S. 7–60) sowie am Ende des Buches (S. 337–369) finden sich theoretische
und methodische Ausführungen, die die Klammer für den praktischen Teil bilden (S. 61–336),
in dem Ulbricht dem Leser anhand sechs kurzer Studien über ebenso viele Menschen aus der
Frühen Neuzeit mikrogeschichtliche Arbeitsweisen vor Augen führt. Das Verhältnis Theorie zu
Praxis entspricht dabei in etwa 1:3.
Im ersten der drei Abschnitte widmet sich der Autor zuerst den „Grundlagen und Forschungen“ und führt in die mikrogeschichtliche Betrachtungsweise ein, wobei er die wichtigsten Vertreter/innen und deren Werke vorstellt und einen Streifzug durch Italien, die USA,
China, England und Deutschland unternimmt (S. 9–28). Der Fokus liegt dabei auf jenen
Arbeiten, die von einzelnen Personen ausgehen, da diese Vorgehensweise auch der Perspektive des vorliegenden Buches entspricht (dementsprechend kommt „Mikrogeschichte als Menschengeschichte“ in allen drei Abschnittstiteln vor). Ausgehend von der Frage, ob es sich bei
den Beinen Ludwigs XIV. um einen mikrogeschichtlichen Forschungsgegenstand handle oder
nicht, geht der Autor im Folgenden auf hartnäckige „Missverständnisse“ (S. 33) in Bezug auf
Mikrogeschichte ein (S. 29–37). Einerseits nennt er die fälschliche Gleichsetzung von Mikrogeschichte mit einem kleinen Untersuchungsgebiet, denn es gehe nicht „um die Erforschung
eines kleinen Gegenstandes um seiner selbst willen“ (S. 33), sondern um darüber hinausreichende neue Erkenntnisse, andererseits wendet er sich gegen die viel beschworene Dichotomie
von Mikro- und Makrogeschichte, denn beide hängen zusammen und seien in vielen Fällen
sogar identisch. Nach einem Überblick über die „internationale Erfolgsgeschichte“ (S. 38) der
Mikrogeschichte (S. 38–48), in dem er in einem kurzen Absatz auch auf Österreich eingeht,
wendet er sich drei Kritikern der Mikrogeschichte (Hans-Ulrich Wehler, Jürgen Kocka und
Wolfgang Reinhard) im Speziellen sowie allgemeinen, immer wiederkehrenden Kritikpunkten
zu (S. 49–60), wobei er auf den Vorwurf der Theoriearmut, der begrifflosen Anschauung und
jenen, eine „Legitimationsideologie der Single-Gesellschaft“ (Reinhard) zu sein, eingeht und
zur Frage der Repräsentativität mikrogeschichtlicher Ergebnisse, der Statik derselben sowie zu
jener nach dem vielzitierten „Ganzen“ in der Geschichtsbetrachtung Stellung nimmt.
Im anschließenden größten Abschnitt des Buches bringt Ulbricht seine theoretischen und
methodischen Überlegungen zu praktischer Anwendung. Einleitend stellt er kurz die Rahmenbedingungen vor (S. 63–68): Die sechs Studien, die jeweils von einer bestimmten Episode im
Leben eines Menschen ausgehen, erstrecken sich zeitlich über das 17. und 18. Jahrhundert
und lassen sich räumlich mit einer Ausnahme im nördlichen Deutschland, im Gebiet zwischen
Flensburg und Kiel, verorten. Unter den herangezogenen Quellen finden sich für alle sechs
Personen Ego-Dokumente, zum Teil in Form von Selbstzeugnissen. Von fünf Protagonisten
und einer Protagonistin – das Geschlechterverhältnis ist unausgewogen – entstammen drei
der städtischen bzw. ländlichen Ober- und zwei eher der Unterschicht, während einer auf einer mittleren Ebene anzusiedeln ist. In den exemplarischen Studien trifft der Leser auf den
sich gegen seinen Gutsherrn auflehnenden Gutsvogt Clauß Paulsen (S. 69–104), auf die sich
gegen eine Verheiratung wehrende Margaretha Dalhusen (S. 105–159), auf den sich als SpiMIÖG 119 (2011)
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on betätigenden Kaufmann Frantz Böckmann (S. 160–206), auf den unglücklich verliebten
Handwerksgesellen Ehrenfriedt Andreß Kien (S. 207–255), auf den gut organisierten Bettler Johann Gottfried Kestner (S. 256–297) sowie auf den sich gegenüber Ärzten und Staat
zu behaupten versuchenden nichtlizenzierten Heiler Friedrich Frantz Heinitz (S. 298–336).
Zwei der Studien (Paulsen, Kestner) sind bereits zuvor in anderer Form veröffentlicht worden.
Ulbricht beschreitet in den vorliegenden Untersuchungen einerseits den traditionellen mikro
geschichtlichen Weg, indem er die einzelnen Menschen und das „Ereignis“ in ihrem Leben
als Ausgangspunkt für allgemeine Erörterungen nimmt, andererseits arbeitet er, vor allem bei
schlechter Quellenlage, experimentell und versucht eine „latitudinale und begrenzte diachrone
Kontextualisierung“ (S. 344). Angaben zu inhaltlichen und methodischen Problematiken finden sich jeweils zu Beginn der Studien.
Im dritten Abschnitt wirft der Autor zunächst einen Blick zurück auf die vorgestellten
Studien (S. 339–354), die, dem italienischen und amerikanischen Vorbild folgend, von einer
Person ausgehen und sich somit – wie der Autor betont – von der bisherigen deutschen Mikrogeschichte abheben, die hauptsächlich Dörfer unter die Lupe nahm. Ausgehend von der in
allen sechs Fällen zentralen Untersuchung der Wahl- und Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten der einzelnen Personen spricht sich Ulbricht unter Berufung auf den amerikanischen Sozial- und Kulturhistoriker William Sewell für eine „theoretisch differenzierte Betrachtungsweise
des Konzepts von agency“ (S. 346) aus, die die vielen unterschiedlichen Faktoren und Ressourcen, die einen bestimmten Menschen in einer spezifischen Situation beeinflussen bzw. ihm zur
Verfügung stehen, miteinbezieht (soziale Beziehungsnetze, persönliche Erfahrungen, subjektive Dimensionen usw.). Im Anschluss daran geht Ulbricht auf mögliche „Weiterungen“ bzw.
„frische Fragen“ (S. 355) mikrogeschichtlicher Forschungsperspektiven ein (S. 355–360), die
sich aus den vorgestellten Studien ergeben und nennt beispielsweise die Erforschung von Emotionen oder jene von Raum und Grenzen. Als Abschluss führt der Autor Beispiele „weiße[r]
Flecken“ auf dem Gebiet der Mikrogeschichte an (S. 361–369), die er einerseits auf dem „altehrwürdigen Gebiet der Politikgeschichte“ (S. 361) und andererseits im Bereich Kulturkontakt
und Kulturtransfer verortet und lädt zu guter Letzt zu erzählerischen Experimenten ein.
Das vorliegende Buch verbindet in anschaulicher Weise Theorie und Praxis und ist dank
Otto Ulbrichts Schreibstil und Sprachgestaltung sehr anregend zu lesen. Obwohl Mikrogeschichte innerhalb der Geschichtswissenschaften nunmehr als etabliert angesehen werden
kann, lässt sich an mehreren Stellen immer noch der Rechtfertigungsdruck, der auf mikrogeschichtlich Arbeitenden lastet, ablesen. Ein Verdienst des Buches ist es, neben der allgemeinen
Vorführung mikrogeschichtlichen Arbeitens auf hohem Niveau, zu zeigen, wie auch auf Basis
einer unergiebigen Quellenlage sinnvoll mikrogeschichtlich gearbeitet werden kann. Otto Ulbricht zeichnet sich durch eine umfassende Literatur- und Forschungskenntnis aus, die sich
nicht allein auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, sondern vor allem auch englisch- und
französischsprachige Untersuchungen miteinschließt – davon zeugt nicht zuletzt das umfangreiche Literaturverzeichnis, das sich über fast 40 Seiten erstreckt und einen fundierten Überblick über die bisherige mikrogeschichtliche Forschung bietet.
Wien
Sarah Pichlkastner

Bernd Roeck, Ketzer, Künstler und Dämonen. Die Welten des Goldschmieds David Altenstetter. Eine Reise in die Renaissance. Beck, München 2009. 288 S., 16 Farbund 68 S/W-Abb.
Schön – ist der erste Eindruck, wenn man „Ketzer, Künstler und Dämonen“ in den Händen hält und durchblättert: Schillernd dunkelblaue Buchdeckel hinter dem Schutzumschlag
umfassen ein sorgfältig gestaltetes Inneres mit zahlreichen, den Text stimmungsvoll illustrierenden schwarz-weiß-Abbildungen und einem farbigen Bildteil in der Buchmitte. Die Hauptfigur
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des Buches ist der Goldschmied David Altenstetter, in dessen Welten, gemäß Untertitel, der
Autor, Bernd Roeck, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Zürich,
den Leser entführen will oder mit ihm eine Reise in die Renaissance antreten möchte.
Diese Reise beginnt in der Gegenwart, besser gesagt wird neben der Geschichte des Protagonisten und dessen Zeit auch die Geschichte der Forschung, also der Tätigkeit des Historikers, erzählt. Anstelle der sonst üblichen und wohl gerne überblätterten Einleitungskapitel über
Forschungsstand, Quellenmaterial, theoretischen Ansatz und gewählte Methode werden diese
Themen über das ganze Buch verstreut aufgegriffen und behandelt.
Ort des Geschehens ist die Stadt Augsburg. Hier befinden sich im Stadtarchiv die zentralen
Quellen, Verhörprotokolle, die über David Altenstetters Leben berichten, das eigentlich schnell
erzählt ist: Altenstetter stammte aus der elsässischen Reichsstadt Colmar, wurde dort um die
Mitte des 16. Jahrhunderts als Sohn eines Schreiners geboren und erlernte das Goldschmiedehandwerk. An die Lehre schloss sich die Gesellenwanderung an, die ihn unter anderem in
die Schweiz führte. Nach Colmar kehrte Altenstetter, wenn, dann nur noch kurz zurück, denn
niedergelassen hat er sich in der damaligen Metropole Augsburg, einem Zentrum auch der
Goldschmiedekunst. Hier in Augsburg verbrachte Altenstetter sein ganzes Leben, aus dem sich
für den Autor zwei Geschichten entfalten: Es ist einmal die Geschichte des Goldschmieds
Altenstetter, eines hervorragenden Meisters seines Handwerks, seiner Kunst. Andererseits ist es
die Geschichte des Christen Altenstetter, der in der bikonfessionellen Stadt Augsburg zwischen
den beiden Stühlen der anerkannten christlichen Glaubensgemeinschaften zu sitzen kommt,
was seinem Leben beinahe eine dramatische Wendung gegeben hat.
Die Fähigkeiten des Handwerkers Altenstetter machten diesen zu einem angesehenen Mitglied der Augsburger Goldschmiedezunft und Bürger der Stadt. Seine Arbeiten sind vor allem
wegen der farbenfrohen Groteskendarstellungen in Email berühmt. Zu seinen Auftraggebern
zählten nicht nur die Fugger, sondern auch Kaiser Rudolf II. David Altenstetter war ein Meister des Manierismus. Bernd Roeck erklärt anhand Altenstetters Schaffen diese Spätzeit der
kunsthistorischen Renaissance, beleuchtet die vor allem gesellschaftlichen Voraussetzungen für
dessen Erfolg und Beliebtheit.
Altenstetters Glaubenspraktik brachte diesem eine Denunziation bei den Augsburger
Amtsbürgermeistern ein. Der Goldschmied gehe nämlich nicht zum Gottesdienst, sondern
besuche geheime Versammlungen. Dies war aus der Sicht der Obrigkeit verdächtig und führte
zur Verhaftung Altenstetters. Im Zuge des sich anschließenden Verhörs entstanden die Verhörprotokolle, die für den Autor wichtigsten Quellen für die Rekonstruktion von Altenstetters
Leben. Auf die Frage, welcher Konfession sich der Goldschmied zugehörig fühle, drückte dieser
seine Unentschlossenheit aus und sagte, er sei im Glauben frei geblieben. Obwohl in einer
prekären Situation, wurde der Goldschmied freigelassen, und er konnte seinen Lebensweg in
Ruhe weitergehen. Altenstetter starb im Jahr 1617. Der Nachwelt sind heute einige seiner
Arbeiten erhalten geblieben, einmal ist er auf einem Gruppenbild abgebildet. Verhörprotokolle
und andere städtische Aufzeichnungen werfen einiges an Informationen ab – zuletzt ist in
einer Sammlung von Grabinschriften bezeugt, dass ein bescheidenes Epitaph an den Handwerksmeister erinnerte, bevor es im Zuge der Abtragung der Kirche, an der es angebracht war,
verlorenging.
Am Ende ist es eigentlich nicht viel, was vom Leben Altenstetters übrig geblieben ist und
dem Historiker als Handwerksstoff zur Verfügung steht – strenggenommen zu wenig, um ein
Buch wie das vorliegende zu schreiben, gerade einmal ausreichend für eine schemenhafte biographische Skizze, doch genau an dieser Schwachstelle setzt Bernd Roeck an, um nicht eine
Biographie im klassischen Sinne zu verfassen, sondern eine Beschreibung der Lebenswelt des
Protagonisten. Roeck sieht Geschichte weniger als vergangene Wirklichkeit, sondern als in
unserem Denken entstehende Realität, als „eine Art Neuronenfeuerwerk im Gehirn. Hier, und
nirgendwo sonst, hat sie ihren Ort“ (S. 64f.). Dieses Buch über den Goldschmiedemeister
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David Altenstetter lebt zu einem großen Teil von dichter und thematisch ungemein breiter
Kontextualisierung, durch die Bernd Roeck die Überlieferungslücken schließt. Und der meisterhafte Goldschmied aus der Reichsstadt Augsburg, der noch dazu über ein interessantes soziales Netzwerk verfügte und durch seine, wie es scheint, unentschiedene religiöse Positionierung
in dieser Beziehung die Problematik der Zeit widerspiegelt, eignet sich für einen derartigen
Darstellungsversuch vorzüglich: Städtisches Handwerk, vor allem das Goldschmiedehandwerk,
Zusammenleben in der Stadt, Kunsthandwerk und Kunsthandel, Reformation und Gegenreformation, Eheleben, Glaubenspraktiken und Alchemie sind nur einige Themen, die in dem
Buch aufgegriffen werden. Eine wichtige Rolle spielt auch Caspar Schwenckfeld, ein schlesischer Adeliger, der einen Mittelweg zwischen Katholizismus und Protestantismus wählte und
für Toleranz, Glaubensfreiheit und die Trennung von Kirche und weltlicher Macht eintrat. Altenstetter scheint der Lehre Schwenckfelds – seine Anhänger wurden „Spiritualisten“ genannt
– nahegestanden zu haben.
Bernd Roecks „Ketzer, Künstler und Dämonen“ ist nicht nur bezüglich der Ausstattung,
sondern auch inhaltlich ein schönes Buch, souverän vorgetragen und in exzellenter wissenschaftlicher Prosa verfasst. Der Autor webt den Protagonisten ein in ein dichtes thematisches
Netz und zeichnet auf diese Weise ein detailreiches und stimmungsvolles Bild der Lebenswelt
des Augsburger Goldschmieds. Erfolgreich macht er den Leser mit uns heute fremden und vertrauten Seiten der Menschen des 16. Jahrhunderts bekannt. Man wird bei der Lektüre an Carlo
Ginzburgs Buch über den Müller Menocchio und an die Frauenbiographien Natalie Zemon
Davis’ erinnert. Roecks Buch ist für die geschichtswissenschaftliche Forschung vor allem bezüglich methodischer Umsetzung und Darstellungsweise sehr anregend – vor allem deswegen,
da dieses Buch auch einen nicht wissenschaftlich geschulten Leserkreis erreichen kann. So kann
das Ergebnis einer an gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen orientierter Geschichtsschreibung aussehen.
Wien
Jakob Wührer

Frühneuzeitliche Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschulen in Europa, hg. von Barbara Krug-Richter–Ruth-E. Mohrmann. (Beiheft zum
Archiv für Kulturgeschichte 65.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2009. VI, 315 S.
Die Einbettung der Universitäten in ihr jeweiliges soziales und kulturelles Umfeld ist längst
Allgemeingut der modernen universitätsgeschichtlichen Forschung. Die frühere Vorstellung
einer abgehobenen, der sozialen und politischen Realität völlig entrückten Idealgemeinde von
gleichrangigen Idealisten, die sich allein der Wissens- und Wahrheitsfindung verschrieben und
dafür ihren gesellschaftliche Status geopfert hätten, wurde längst zurechtgerückt. Die vielfach
angenommene einzige Triebfeder jeder gelehrten Arbeit und ihrer Organisation in Universitäten und Kollegien, der amor sciendi, der alle anderen Aspekte in den Schatten stellte, war ins
Abseits geraten, scheint aber heute wieder Boden gut zu machen. Der Gelehrte, der um der
Gelehrsamkeit Willen manchen Unbill in Kauf nahm, ist eine durchaus historische Erscheinung, die sich in ihrem sozialen und kulturellen Umfeld zu Recht finden musste. Nachdem
institutionen-, sozial-, bildungs- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen lange Zeit im
Vordergrund standen, sind es nun kulturhistorische Perspektiven, die das universitätsgeschichtliche Arbeitsgebiet enorm erweitert und bereichert haben.
Der Kulturhistoriker Rainer A. Müller, Eichstätt, hat 1996 in seinem grundlegenden Beitrag „Studentenkultur und akademischer Alltag“ im 2. Band der „Geschichte der Universität in Europa“, herausgegeben von Walter Rüegg, auf die vielfältigen Probleme, aber auch
reichen Möglichkeiten einer „komparativen studentischen Kulturgeschichte“ in europäischer
Dimension nachdrücklich hingewiesen. Es ging ihm einerseits um eine Abgrenzung von den
„traditionellen Sitten- und Sozialgeschichten des Studententums“, andererseits zeichnete sich
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für ihn bereits eine „Sichtverschiebung aufs Ganze“ ab. Das Tor zur Universitätsgeschichte als
Kulturgeschichte war weit geöffnet.
Die universitären Gemeinschaften haben mit ihrer ersten Formung und Etablierung seit
dem späten Mittelalter nicht nur ihre organisatorischen Modelle entwickelt, sondern auch mit
der Ausbildung von charakteristischen akademischen Ritualen, Trachten, spezifischen Lebensformen etc. ihren Platz in der ständischen Gesellschaft des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit markiert. Dabei wird in den vorliegenden Arbeiten einerseits der überregionale,
modellhafte Zug kultureller und alltagsgeschichtlicher Entwicklungen betrachtet, andererseits
finden wir spezifische Traditionen und akademische Riten, die bloß bestimmten Orten bzw.
Regionen und bestimmten Zeiträumen zugehören. Im Göttingen des 19. Jahrhunderts erinnerte ein studentisches Lustspiel an blutige Sitten im frühneuzeitlichen Salamanca. Dort musste der frisch promovierte Doktor einen Stier töten und seinen Namen mit dessen Blut auf die
Hausmauern schreiben, gleichsam als letzten Akt seiner Graduierung und Beweis seiner Männlichkeit. Ein Ritus, der an anderen Orten undenkbar war. Nicht selten war der universitäre
Alltag des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit von mönchischer Askese und weltferner
Genügsamkeit geprägt, gleichzeitig stoßen wir auf derbe Initiationsriten (depositio beanorum)
oder auch adelig-theatralisches Gehabe.
Zu den angedeuteten Themenfeldern bietet der vorliegende Sammelband vierzehn anregende Studien. Die in Münster lehrende Kulturhistorikerin und Herausgeberin des Bandes,
Barbara Krug-Richter, gibt eine übersichtliche Einleitung über den bisherigen Gang der Forschung, wobei sie in den Anmerkungen bereits eine durchaus bemerkenswerte Anzahl neuerer einschlägiger Arbeiten nennen kann, wenngleich vieles erst noch zu tun wäre. Sie stellt
die einzelnen Beiträge zusammenfassend gegenüber und meint abschließend, dass diejenigen
Universitätsbesucher, die nicht zu den Eliten zählten und nur am Rande erwähnt werden, ein
weiteres Forschungsfeld für eine kultur- und alltagsgeschichtlich orientierte Geschichte frühneuzeitlicher Universitäten bieten würden.
Die Aufsätze werden von einer Studie von Herman Roodenburg (Amsterdam) eingeleitet,
der die frühneuzeitliche Elitenkultur vor dem Hintergrund der niederländischen Verhältnisse
beleuchtet. Der Autor thematisiert den frühen Einzug des Adels in die Universität ab dem
16. Jahrhundert und die Etablierung adeliger Exerzitien wie Reiten, Fechten, Tanzen an der
Universität. Ziel war die körperliche Ertüchtigung der akademischen Elite als ein neuer Teil
universitärer Ausbildung. Elke Liermann (Köln) widmet sich dann speziell dem studentischen
Fechten auf Basis der universitären Gerichtsüberlieferung in Freiburg im Breisgau. Sie analysiert die Entwicklung der Fechtübungen, Fechtböden und der Waffen. Freilich haben die
gewonnenen Fähigkeiten auch in Konflikten in- und außerhalb der Universität Anwendung gefunden. Alexandra Shepard (Glasgow) zielt in ihrem Beitrag ebenfalls auf Formen studentischer
Konflikte und den Gebrauch von Waffen ab. Ort der Handlung ist Cambridge während des 16.
und frühen17. Jahrhunderts. Es wird besonders auf die studentische Neigung zur Devianz und
die Ausgrenzung von Frauen aus dieser Männergesellschaft hingewiesen. Betont männliches
Gehabe, aber auch ständische Zuordnung wurden selbst von Studenten an den klerikal strukturierten englischen Universitäten sichtbar zur Schau getragen. Die konfliktreiche Beziehung
zwischen „town and gown“, aber auch die Interessen einer Stadtgemeinde am Florieren der
Universität beleuchtet Carla Penuti (Bologna) anhand der privilegierten „deutschen Nation“
in Bologna und Padua. Als ein wirksames Druckmittel der Studenten zur Durchsetzung ihrer
Forderungen erwies sich die Androhung des Auszugs der Studentenschaft in eine andere Stadt,
der in manchen Fällen auch realisiert wurde. Der höchst unterschiedlichen Wohnsituation und
dem Zusammenleben der zumeist jungen Scholaren mit älteren Studenten in den an klösterlichen Vorbildern orientierten Bursen und Kollegien sowie den Veränderungen des Gemeinschaftslebens im Zuge des Rückgangs der Bursen im 16. Jahrhundert widmet Ingrid Matschinegg (Wien/Krems) ihre Studie auf der Basis Wiener Quellen. Der einsetzende Prozess der
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Umstrukturierung des universitären Alltags und der Rückgang der Studentenbursen mündeten
in Wien schließlich in die „hierarchisch autoritäre Bildungsanstalt jesuitischer Prägung“, in der
die Studenten in Konvikten einem streng geregelten Tagesablauf und stärkerer Kontrolle der
Patres unterworfen wurden. Thematisch eng verwandt ist der nachfolgende Beitrag von Marcin
Baster (Krakau). Er zeichnet das universitäre Alltagsleben (Tagesablauf, Freizeit, Raumsituation, Kleidung, Statuten) anhand von vier Krakauer Kollegien nach, deren Organisation stark an
klösterlich-mönchischen Vorbildern orientiert war. Ein wesentliches Element der studentischen
Freizeit- und Geselligkeitskultur, das zuweilen auch Bestandteil einer Konfliktkultur werden
konnte, beleuchtet Tina Braun (Münster). Es geht um Musik und Tanz als Möglichkeiten der
Erholung und Freizeitgestaltung. Aber auch die Interaktion mit dem städtischen Umfeld und
die Kontaktanbahnung zum weiblichen Geschlecht spielen eine wesentliche Rolle. Die Untersuchung basiert auf Beispielen der Universität Freiburg im Breisgau. Holger Zaunstöck (Halle/
Saale) beschäftigt das Thema „Denuntiation“ im Sinne von „von der Obrigkeit geförderte und
genutzte Informationen“ aus dem Bereich studentischer Landsmannschaften und Orden des
späteren 18. Jahrhunderts in Halle. Solche Meldungen wurden anonym weitergereicht und
dienten als ein Mittel der obrigkeitlichen Kontrolle.
Die frühneuzeitliche Universität war auf dem Weg von der kirchlich dominierten Bildungseinrichtung hin zur säkularen staatlichen Hochschule, wobei sich allmählich der genossenschaftliche Personenverband lockerte, ja unter dem Einfluss der neuen protestantischen
Universitäten auflöste. Die Studentenschaft, ursprünglich organischer Bestandteil der älteren
genossenschaftlichen Universität, wurde zur „universitären Kundschaft“. Dieses allmähliche
Heraustreten bzw. die Ausgliederung der Studenten aus der universitären Gemeinde und die
zunehmende Identitätsstiftung der Studentenschaft über Verstöße gegen die universitären und
städtischen Normen sowie auch die Maßnahmen obrigkeitlicher Kontrolle und Disziplinierung des studentischen Alltags analysiert Ulrich Rasche (Jena) in einem sehr ausführlichen
und grundsätzlichen Beitrag. Er verfolgt die sukzessive Durchsetzung bürgerlicher Wertvorstellungen bis zur endgültigen Umstrukturierung der Universitäten während des 19. Jahrhunderts. Die Ideale der „akademischen Freiheit“ lebten dann bloß als Motive einer romantischen Erinnerungskultur fort. Simone Giese (Oslo) widmet ihren Beitrag der Lehre an der
Universität Uppsala des frühen 17. Jahrhunderts. Mit der Berufung des Johannes Messenius,
eines zum Luthertum konvertierten Katholiken und Professors für Geschichte und Politik,
wurde hier für die Söhne des schwedischen Adels ein „studium politicum“ eingerichtet. Hier
wurden auch die adligen Exerzitien gepflegt. Trotz des Erfolges von Messenius, seinem Programm und der von ihm inszenierten, beliebten studentischen Theateraufführungen wurde
er in einem von Missgunst und Neid getragenen Prozess schließlich wegen seiner angeblichen
katholischen Überzeugung als Landesverräter zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. „Kleider
machen Leute“, und dies insbesondere in einer ständischen Gesellschaft, deren Äußeres durch
Kleiderordnungen reguliert war: Marian Füssel (Göttingen) betrachtet die Gelehrtenkleidung
als Symbol der universitären Ordnung, aber auch als Zeichen der Stellung der Universität in
der Gesellschaft mit den sich daraus ergebenden Kontroversen und Konflikten. Dabei werden
die Entwicklungen vom klerikalen Gelehrtenhabit und der einfachen Scholarentracht bis hin
zur bunten Vielfalt des adeligen Pomps der Barockzeit dargestellt. Der Autor geht weiters auf
die nachfolgenden Tendenzen der Loslösung der Universitäten aus dem kirchlichen Einflussbereich ein, was auch durch den vorübergehenden Abschied von den Talaren im ausgehenden
18. Jahrhundert augenfällig wurde. Auch die Funktion der akademischen Amtstrachten und
die Insignien als Rechtssymbole und akademische Investiturzeichen werden besprochen. Aus
kunsthistorischer Perspektive analysiert Stefanie Knöll (Düsseldorf ) Professorengrabmäler an
den Universitäten Oxford, Leiden und Tübingen als Medium von Distinktion und ständischer
Repräsentation des Gelehrtenstandes. Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass diese Epitaphe
und Denkmäler wesentliche Quellen darstellen, welche von der zentralen Rolle der VerankeMIÖG 119 (2011)
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rung Gelehrter innerhalb der Universität Zeugnis ablegen. Gelehrte gab es freilich nicht bloß
in der Universität. Dies wird besonders in dem Beitrag von Gabriele Jancke (Berlin) hervorgestrichen. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Gastfreundschaft im frühneuzeitlichen Gelehrtenmilieu, das zwangsläufig über die Grenzen der Universität hinaus führt. Ihrer Fallstudie legt
sie die Autobiographie des Heidelberger Professors Abraham Scultetus (1566–1624) zugrunde,
wobei besonders drei zentrale Aspekte herausgestellt werden: die Orte der Gelehrtenkultur,
die Praktiken der Gelehrsamkeit und die Beteiligten der Gelehrtenkultur, die außerhalb der
Universität auch Frauen sein konnten.
Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer Konferenz zur Kulturgeschichte der frühneuzeitlichen Universitäten in Europa, die im November 2005 an der Universität Münster
stattgefunden hat. Es ging der Herausgeberin „um eine erste Bestandsaufnahme kultur- und
alltagshistorischer Forschungen zur frühneuzeitlichen Universität in Europa“, wozu sie in den
Anmerkungen ihrer Einleitung eine Fülle von Literaturzitaten zusammenstellt. Erfreulicherweise konnten für die Tagung insbesondere jüngere Historikerinnen und Historiker gewonnen
werden, welche die „kultur- und alltagsgeschichtliche Wende“ für den Bereich universitätsgeschichtlicher Arbeiten nutzbar machen. Insgesamt bietet der vorliegende Band eine Fülle von
wertvollen Anregungen, die sicherlich zu intensiverer Beschäftigung mit kulturgeschichtlichen
und alltagsgeschichtlichen Fragen aus der Welt der Gelehrten und der Universitäten, Schulen,
Akademien, wissenschaftlichen Sammlungen etc. animieren können. In diesem Zusammenhang sollte aber auch die Erschließung kultur- und alltagshistorisch ergiebiger Quellen verbessert werden. Hervorzuheben sind besonders Selbstzeugnisse (Testamente, Autobiographien,
Tagebücher, Stammbücher) und Korrespondenzen, aber auch die akademischen Gerichts- und
Stiftungsakten sowie das übrige Geschäftsschriftgut der Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Auch an bildliche und realienkundliche Quellen wäre zu denken.
Wien
Kurt Mühlberger

Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im Mittleren Osten in der frühen Neuzeit, hg. von Ralph Kauz–Giorgio Rota–Jan Paul Niederkorn. (ÖAW, phil.-hist. Kl.,
Sitzungsberichte 796 = Archiv für Österreichische Geschichte 141 = Veröffentlichungen
zur Iranistik, hg. von Bert G. Fragner–Velizar Sadovski, Nr. 52.) Verlag der ÖAW,
Wien 2009. IX, 412 S., Abb. und Karten.
Der vorliegende Band vereint die Beiträge zu einer am 28. und 29. November 2005 in
Wien abgehaltenen gleichnamigen Tagung des Instituts für Iranistik sowie der Historischen
Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dem Zeremoniell an den
Fürstenhöfen wird in der Forschung der letzten Jahrzehnte große Aufmerksamkeit geschenkt,
dabei die Untersuchungen auf den Herrscher selbst oder den Hof als Ort der Interaktion bestimmter Gruppen, etwa des Adels, fokussiert. Zunehmende Beachtung wird auch der Rolle
der Diplomatie zuteil, so ist in diesem Bereich in jüngster Zeit zu einem kaiserlichen Vertreter
eine facettenreiche Darstellung erschienen (Friedrich Polleroß, Die Kunst der Diplomatie. Auf
den Spuren des kaiserlichen Botschafters Leopold Joseph Graf von Lamberg [1653−1706] [Petersberg 2010]).
In dem vorliegenden Band lernt man nun in 15 Artikeln die Praxis und Akteure des diplomatischen Zeremoniells kennen sowie die Quellenlage und den Forschungsstand der
beschriebenen Höfe. Zudem war es ein Anliegen, auch die oft weniger wahrgenommenen,
außereuropäischen Verhältnisse darzustellen. Mehrere Beiträge behandeln dabei die Situation
am habsburgischen Hof oder der kaiserlichen Gesandten. Von Wien ausgehend wurden die
Betrachtungen nach ihrer geographischen Lage geordnet. Die Beiträge selbst beschäftigen sich
dabei von grundlegenden Überlegungen zum diplomatischen Zeremoniell der Frühen Neuzeit
(André Krischer, Souveränität als sozialer Status: Zur Funktion des diplomatischen ZeremoniMIÖG 119 (2011)
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ells in der Frühen Neuzeit, S. 1−32), über Forschungsperspektiven des Wiener Hofs (Leopold
Auer, Diplomatisches Zeremoniell am Kaiserhof der Frühen Neuzeit: Perspektiven eines Forschungsthemas, S. 33−53), zum Ablauf der Audienzen der Botschafter in Versailles (Gérard
Sabatier, Les itinéraires des ambassadeurs pour les audiences à Versailles au temps de Louis
XIV, S. 187−211) sowie zur Rolle safavidischer Gesandten in Venedig (Giorgio Rota, Safavid
Envoys in Venice, S. 213−249) oder bis zu jener venezianischer (Maria Pia Pedani, The Sultan
and the Venetian Bailo: Ceremonial Diplomatic Protocol in Istanbul, S. 287−299) sowie kaiserlicher Vertreter in Istanbul (Ernst D. Petritsch, Zeremoniell bei Empfängen habsburgischer
Gesandtschaften in Konstantinopel, S. 301−322) und am Moskauer Hof (Iskra Schwarcz, Die
kaiserlichen Gesandten und das diplomatische Zeremoniell am Moskauer Hof in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, S. 265−286). Den Schlusspunkt stellt die Darstellung zum Hofzeremoniell bei den Timuriden dar (Ralph Kauz, Hofzeremoniell und Politik bei den Timuriden:
Die Gesandtschaften aus China, S. 249−365). Dabei dienen nicht nur Berichte zum Gesandtschaftswesen, sondern etwa auch bildliche Quellen als Grundlage der Überlegungen (Dorothee
Linnemann, Die Bildlichkeit von Friedenskongressen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts
im Kontext zeitgenössischer Zeremonialdarstellung und diplomatischer Praxis, S. 155−186).
Beides verbindet Herbert Karner bei seinen Überlegungen zum Raum in Verbindung mit dem
Zeremoniell in der Wiener Hofburg, wobei er sich dabei bemüht, die Abfolge der einzelnen
Etappen bei Audienzen sowie anhand bildlicher Quellen das Aussehen dieser Räume zu erschließen (Raum und Zeremoniell in der Wiener Hofburg des 17. Jahrhunderts, S. 55−78),
ähnliches bietet Sabatier für Versailles.
Ein Kritikpunkt ist sicherlich, dass der Band keine zusammenfassende Darstellung von
den Erkenntnissen dieser Zusammenschau enthält, Parallelen und Zusammenhänge erschließen sich dem Leser erst langsam durch die Lektüre der einzelnen Beiträge. Zeit, die leider
wohl nicht jeder Leser erübrigen wird können. Zwar verweist Krischer in seinem Beitrag auf
immer wiederkehrende Elemente und Entwicklungen des diplomatischen Umgangs, etwa die
gesteigerte Bedeutung des Zeremoniells nach 1648, Rangfragen oder Qualität der Vertreter als
Zeichen der Souveränität von deren Fürsten sowie die Bedeutung der schriftlichen Berichte,
die auch in den folgenden Aufsätzen begegnen, doch kann dies nicht eine Synthese ersetzen.
Vor allem eine solche hätte nämlich die Möglichkeit eines Vergleichs der Räume und Sitten
übersichtlich bieten können. Die Beiträge selbst unterscheiden sich nicht nur im behandelten Hof oder den behandelten Akteuren, sondern auch in der Form ihrer Darstellung: Dabei
wird der Ablauf bestimmter Gesandtschaften zuweilen deskriptiv geschildert oder die Rolle
der diplomatischen Vertreter über mehrere Jahrzehnte verfolgt. Immer wieder stehen dabei
die Einzüge und Audienzen der Diplomaten als einschneidende Demonstration im Fokus der
Betrachtung. Darstellungen anhand der Berichte bieten etwa Elisabeth Garms-Cornides zu den
päpstlichen Nuntien („Per sostenere il decoro“: Beobachtungen zum Zeremoniell des päpstlichen Nuntius in Wien im Spannungsfeld von Diplomatie und Liturgie, S. 97−129) oder auch
Jan Paul Niederkorn zu den venezianischen Botschaftern (Das Zeremoniell der Einzüge und
Antrittsaudienzen der venezianischen Botschafter am Kaiserhof, S. 79−96), damit aber zu zwei
Persönlichkeiten, die im Rahmen der Ereignisse am Wiener Kaiserhof häufig gemeinsam in
Erscheinung traten. Letzterer widmet sich dabei den einzelnen Etappen des Verlaufs von deren
Audienzen, die bis in das 18. Jahrhundert ähnliche Charakteristika aufwiesen. Die Darstellung
in den Beiträgen des Bandes erfolgt also anhand eines bestimmten Beispiels oder vergleichend
über eine längere Zeitspanne, was je nach Bedarf des Lesers seinen Wert hat. Somit kann diese Zusammenschau Orientierungspunkt vor allem für die Situation sowie Praxis am Wiener
Hof oder den anderen punktuell behandelten Höfen sein. Eine kurze inhaltliche Übersicht
der Beiträge bietet Felix Konrad in seiner Buchbesprechung des Bandes (Mitteilungen der
Residenzen-Kommission zu Göttingen 20/02 [2010] 98−105, online: http://resikom.adwgoettingen.gwdg.de/MRK/MRK20-2.htm). Der Wert dieses Sammelbandes liegt abschließend
MIÖG 119 (2011)
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nicht zuletzt darin, dass durch die Themenvielfalt nicht nur einzelne allgemeine, räumliche
oder personelle Aspekte sowie zahlreiche Detailbeobachtungen des diplomatischen Zeremoniells dargestellt werden, sondern auch gleichzeitig auf offene Forschungsfragen und damit
Forschungsperspektiven hingewiesen wird. Damit bietet das Werk nicht nur einen Überblick
und Einstieg anhand allgemeiner Überlegungen und spezieller Untersuchungen, sondern ein
Hinführen über die aktuelle Literatur zu möglichen Forschungsfeldern. Dass dabei oft Aspekte
in den einzelnen Artikeln ausgespart bleiben mussten, ist aufgrund des breiten Spektrums logische Konsequenz, gleichzeitig aber auch Anregung für weitere Bemühungen der Forschung
in diese Richtung.
Wien
Stefan Seitschek

Historiographie an europäischen Höfen (16.–18. Jahrhundert). Studien zum Hof
als Produktionsort von Geschichtsschreibung und historischer Repräsentation, hg. von
Markus Völkel–Arno Strohmeyer. (Zeitschrift für Historische Forschung Beiheft 43.)
Duncker & Humboldt, Berlin 2009. 382 S.
Der vorliegende Band ist aus einem 2006 am FEA in Potsdam abgehaltenen Forschungskolloquium hervorgegangen, das auf einen möglichst breiten europäischen Vergleich historio
graphischer Produktion im näheren und ferneren Umfeld höfischer Machtzentren abzielte.
Obwohl manche Beiträge der Tagung schließlich nicht in den Druck gelangten und daher
die geographisch-zeitliche Gewichtung nicht ganz homogen verteilt sind, bleibt das zentrale
Anliegen einer vergleichenden Bestandsaufnahme im Bereich europäischer (und außereuropäischer) „Hof“-Historiographien nachvollziehbar und fruchtbar. Gerade diesen thematischen
Spannungsbogen vom komplexen Verhältnis zwischen Machtzentrum und historiographischer Dokumentation einerseits, von europäischer und globaler Perspektive andererseits vermag der Einleitungstext von Markus Völkel (S. 9–35) herzustellen. Indem er die staatlich
vorgezeichnete Praxis der chinesischen Geschichtsschreibung den verwaltungsbedingten
Hindernissen historiographischer Tätigkeit unter Philipp II. von Spanien gegenüberstellt, verortet Völkel das Thema zugleich zwischen Kommunikations-, Verwaltungs-, Medien- und
Diskursgeschichte. Dies wird ergänzt durch eine Betrachtung des Gegenstands im Lichte der
Hofforschung, wie sie Jeroen Duindam in einem Literaturüberblick präsentiert (S. 37–60).
Mit Arno Strohmeyers exemplarischer Analyse von Giovanni Battista Comazzis „Istoria di
Leopoldo Primo“ (S. 61–95) beginnen die Abhandlungen zu einzelnen höfischen Kontexten.
Strohmeyer arbeitet heraus, dass neben den herrscherlichen Tugenden Leopolds auch die Darstellung ständischer Herrschaftsbeschränkung wesentlich Teil des Geschichtswerkes waren. Im
zweiten Beitrag zur Historiographie im Zusammenhang mit dem Kaiserhof kann Stefan Benz
nachzeichnen (S. 97–137), wie die Bezeichnung Leopolds I. als „der Große“ als dezentrales
Produkt evangelisch-oberdeutsch-bürgerlicher Schrifttumsproduktion zustande kam – womit
Benz auf die kaum steuerbare Polyphonie im „vielstimmigen Reichsmedienkonzert“ (S. 127)
hinweist. Wie wenig Rolle in selbigem die sich erst langsam etablierende und professionalisierende Historiographie um die Kurfürsten von Brandenburg und Könige in Preußen spielte,
legt Wolfgang Neugebauer (S. 139–154) dar; Samuel Pufendorf bestätigt als Ausnahme die
Regel, und das Bild des späten 19. Jahrhunderts ist in keiner Weise anwendbar auf die Zeit
davor. Ähnlich wie in diesem Kontext spielen auch in den Beiträgen zu Ungarn und Polen(Litauen) Protagonisten der höfischen Verwaltung im Zusammenhang mit historiographischer
Produktion eine wichtige Rolle: im Beitrag von Norbert Kersken (S. 155–176) übersichtlich
gruppiert um die Höfe von Ofen, Pressburg, Wien bzw. das siebenbürgische Weißenburg, in
den Beiträgen von Dariusz Dolański (S. 177–191) und (auf breiterer und modernerer bibliographischer Basis) Hans-Jürgen Bömelburg (S. 193–230) um die frühneuzeitlichen Dynastien in der Wahlmonarchie (Jagiellonen, Wasa, „Piasten“), wobei in letzterem Beitrag auch
MIÖG 119 (2011)
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die historiographischen Argumentationslinien sowie mediengeschichtliche Aspekte (etwa das
Umfeld der Universität Krakau) berücksichtigt werden. Der Beitrag von Richard L. Kagan
(S. 231–246) liefert einen neuen Deutungsvorschlag für den von Philipp IV. von Spanien
in Auftrag gegebenen „Salón de Reinos“, der wiederum vor dem Hintergrund einer starken
Adelsopposition die Darstellung der siegreichen Feldherren Philipps gegenüber der Dominanz
des Königs in den Vordergrund rückt. In einem (kurzen) Abriss zur Papstgeschichtsschreibung im 16. und 17. Jahrhundert hebt Stefan Bauer (S. 247–253) vor allem auf Onofrio
Panvinio im Spannungsfeld von kritischer Methode und Patronageverpflichtungen ab. Die
zwei folgenden Beiträge zum französischen Hof kreisen um das Thema von Genealogie und
Zeremoniell. Im ersten (S. 255–274) geben Chantal Grell und Mathieu Da Vinha einen institutionen- und personengeschichtlichen Überblick über unterschiedliche Ämter von „généalogistes“ am französischen Hof; im zweiten (S. 275–294) zeichnet Fanny Cosandey auf der
Basis von Traktaten, Memoranden und Streitschriften die historisch-juristische Befassung mit
Fragen von Rang und Zeremoniell bei Hof nach. In beiden Fällen wird die Verwandtschaft
zur historiographischen Tätigkeit ebenso betont wie die Unterscheidung von dieser. Andrew
Barclay bietet in der Folge einen Überblick über die historiographische Produktion am Hof
der späten Stuarts (S. 295–309), wobei er ein heterogenes Milieu von hofnahen Institutionen,
etwa der Royal Library oder des College of Arms, und Amateurhistorikern vorstellt, auf das
der wesentliche Teil dieser Produktion zurückging. Karen Skovgaard-Petersen (S. 311–321)
stellt die dänische Historiographie unter Christian IV., insbesondere das Werk des Niederländers Johannes Pontanus, als Reaktion auf die dezidiert anti-dänische Schwedengeschichte
des Johannes Magnus vor. Herausgearbeitet wird dabei der „objektivierende“ Anspruch im
Hinblick auf den ausländischen Historiographen. In der Folge bietet Michael Schippan (S.
323–352) einen Abriss der historischen Gelehrsamkeit im Russischen Reich des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, wobei er auch die Bildungssituation des vorpetrinischen Russland, das
besondere persönliche Interesse von Peter I. und Katharina II. sowie das Spannungsverhältnis
von Geschichtswissenschaft und Literatur mit reflektiert. Jenny Rahel Oesterle greift schließlich in ihrem Beitrag (S. 353–365) über das abassidische Hofzeremonienbuch von Hilāl asS.ābi (11. Jahrhundert) abermals die Frage des Verhältnisses von historischen Elementen und
höfischem Zeremoniell auf.
Wie an diesem kursorischen Überblick sichtbar wird, variieren die thematischen, zeitlichen und geographischen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Beiträge. Dies ist den Herausgebern nicht anzulasten, zumal ein Abdruck aller vorgesehenen Einsendungen ein deutlich
homogeneres Bild erzeugt hätte, etwa für Italien oder im Hinblick auf die außereuropäischen
Vergleichsbeispiele (Osmanisches Reich); und im Gegenteil liegt in dieser Heterogenität die
größte Stärke des Bandes. So gelingt es Markus Völkel in seiner Einleitung nicht nur, das
Fehlende im Lichte des Vorhandenen anzusprechen und damit den breiteren Kontext plastisch
zu machen; es gelingt auch, die unterschiedlichen Betrachtungsebenen so einzuführen, dass
die Beiträge des Bandes nicht nur in der Perspektive des geographischen Überblicks (zum Teil
wirklich mit „Handbuchcharakter“, S. 5) gelesen werden können, sondern auch als Panorama
möglicher Forschungsansätze – von der prosopographischen Aufarbeitung hin zu den medien-,
diskurs- und institutionengeschichtlichen Annäherungen an das Thema. In diesem Sinn sind
auch die folgenden Bemerkungen als mögliche Ergänzungen und Weiterführungen der skizzierten Ansätze zu verstehen. Es fällt zum einen auf, dass religiösen Phänomenen in dem Band
zumeist eine topische Rolle etwa im Zusammenhang mit Herrschertugenden eingeräumt wird;
die besondere Verbindung von Historizität und Tradition als Merkmal des frühneuzeitlichen
Christentums könnte, vor allem im Hinblick auf geistliche Höfe, hier zusätzliche Perspektiven
eröffnen. Zum zweiten ist mit der Zeit um 1500 die frühere Epochenschwelle des Bandes
merklich dichter vertreten und besser durchargumentiert als die spätere: einzig der Beitrag über
Russland geht signifikant über die Jahrhundertmitte hinaus. Gerade aber im Laufe des 18. JahrMIÖG 119 (2011)
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hunderts wandelte sich das Verhältnis von Hof und Staatlichkeit in einer Weise, die sowohl im
Hinblick auf die Hofforschung als auch im Hinblick auf Historiographie eigens zu reflektieren
ist. Dass freilich gerade hierfür die Kenntnis der frühneuzeitlichen Verhältnisse von großem
Nutzen ist, da sie die Rückprojektion national(staatlich)er Paradigmen des 19. Jahrhunderts zu
unterbinden hilft, unterstreicht abermals die Wichtigkeit des Bandes.
Wien
Thomas Wallnig

Karl Vocelka, Geschichte der Neuzeit 1500–1918. (UTB 3240.) Böhlau, Wien–
Köln–Weimar 2010. 762 S., 4 Karten.
Seit der europaweiten Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen haben Überblicksdarstellungen bei allen Verlagen Konjunktur. Bezieht man die im Internet zugänglichen
e-Materialien mit ein, möchte man fast meinen, dass für die Studierenden auch eine neue Unübersichtlichkeit durch die Fülle und Vielfältigkeit einführender Literatur entstehen könnte.
Dieser Gefahr allerdings entgeht die „Geschichte der Neuzeit 1500–1918“ von Karl Vocelka, die in der bewährten UTB-Reihe publiziert wurde. Vocelka ist Professor für Österreichische
Geschichte an der Universität Wien und bringt neben profunder wissenschaftlicher Kenntnis
vor allem auch eine langjährige Erfahrung in der Lehre auf dem Gebiet der Geschichte der
Frühen Neuzeit bzw. Neuzeit ein. Die notwendige Balance zwischen der Ausrichtung des vorliegenden Textmaterials auf die Neustrukturierung der Studiengänge und einer darüber hinausgehenden, unverzichtbaren Orientierung auf ein vertieftes Geschichtsstudium gelingt dem
Autor in hohem Maße.
Trotz des Umfangs von 762 Seiten ist es die Kunst, sich zu beschränken, will man ein
Buch schreiben, das eine solche große Zeitspanne, immerhin mehr als vier Jahrhunderte, ins
Auge fasst. Themen müssen ausgewählt werden, der Text kann nur Hauptforschungsrichtungen erwähnen, Methoden- und Theorievielfalt unterliegen notwendigerweise verknappter Darstellung. Diese einleitenden Themen skizziert der Autor in straffer, aber verständlicher Form
in einem der einleitenden Kapitel. Der Wert des Vorhabens liegt vor allem darin, dass das
Studienbuch große Kontexte verdeutlicht, im besten Wortsinn also einen Überblick über Zusammenhänge in der Geschichte der Neuzeit vermittelt. Der Autor selbst wählt die Metapher
des Bildes: erst aus einem Abstand betrachtet, erschließt sich ein Gesamtbild. Diese Gesamtsicht leistet die vorliegende Publikation in seiner Eigenschaft als „Lehr- und Lernbehelf“ (S.13)
voll und ganz. Tritt der Spezialist ganz nah an das Gemälde heran, so mag er wohl Wünsche zu
einzelnen Punkten und Farbtupfern haben. Das ist verständlich.
Worin vor allem liegen notwendige Begrenzungen?
1. Der Begriff der Neuzeit und damit Periodisierungen sind in der Forschung nicht unumstritten. Auch diese werden in einem weiteren einleitenden Kapitel von Vocelka diskutiert.
In verständlicher und übersichtlicher Form wird dabei auf Weiterführendes und noch in der
Diskussion Befindliches hingewiesen. Dennoch folgt der Autor – wie die Mehrheit der Historikerinnen und Historiker – der Auffassung vom Beginn der Neuzeit um 1500 und ihrem
Andauern bis 1918. Das ist der zeitliche Rahmen des Studienbuches. Begrenzung heißt bei
einer Überblicksdarstellung zur Geschichte der Neuzeit daher zunächst, sich aus Platzgründen
auf diesen Kernzeitraum zu beschränken. Dennoch versteht es der Autor, an vielen Stellen zu
verdeutlichen, dass Epochegrenzen fließend sind, sich historische Abläufe im Zusammenspiel
von Kontinuität und Wandel vollziehen, so z. B. auch Spätmittelalter und Frühe Neuzeit nicht
statisch von einander getrennt zu denken sind. So weist er u. a. im Kapitel über Quellen darauf hin, dass am Beginn der Neuzeit die mittelalterliche Leitquelle, die Urkunde, noch eine
Rolle spielt und andere Quellenarten der Neuzeit nach und nach hinzutreten. Auch Ton- und
Filmdokumente, die im 20. Jahrhundert dann weit verbreitet sind, entstehen bereits im 19.
Jahrhundert (S. 54ff.). Das ist einprägsam. Auf knappem Raum beschließt Vocelka das LehrMIÖG 119 (2011)
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buch mit einem Ausblick auf das 20. und 21. Jahrhundert (S. 628ff.) und blickt damit über
die Epochegrenze hinaus.
2. Eingrenzung musste vom Verfasser notwendigerweise auch bei der Auswahl der Räume vorgenommen werden. Da sich der vorliegende Band vornehmlich an ein europäisches
Publikum wendet, konzentriert sich Vocelka vorwiegend auf den europäischen Raum bei der
Behandlung der neuzeitlichen Geschichte, ohne jedoch die globalgeschichtliche Perspektive
völlig auszublenden. In einem eigenen Kapitel über die Regionen Europas definiert er die von
ihm behandelten Räume und diskutiert verschiedene Forschungsansätze. Wie bei der zeitlichen
wird auch bei der räumlichen Fokussierung eine zu enge Begrenzung dadurch vermieden, dass
durchgehend Fragen nach Interaktionen und Verbindungen zwischen den behandelten Regionen untersucht und dargestellt werden. Der Studierende liest keine Globalgeschichte, wohl
aber wird ihm exemplarisch in Unterkapiteln (z. B. Europa und die Welt, S. 223ff.) oder auch
Exkursen (z. B. Reichsstrukturen im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, S. 220ff.) die Notwendigkeit einer solchen Fragestellung vermittelt.
3. Längst ist in der neueren Forschung die Wichtigkeit makro- und mikrogeschichtlicher
Untersuchungen in ihrer Bedeutung anerkannt. Überblicksdarstellungen unterliegen auch in
dieser Hinsicht dem Gebot, beide Sichtweisen ausreichend zu berücksichtigen. Einen europäischen Weg gab es wohl in keinem der Räume, zu keiner Zeit und unter keinem Aspekt.
Doch auch hier setzt der Umfang des Studienbuches dem Anliegen Grenzen. Punktuell jedoch
problematisiert Vocelka diese verschiedenen Perspektiven sowohl im Kapiteln „Methodische
Fragen“ als auch in den folgenden Kapiteln des Studienbuches. So weist er z. B. bei der Darstellung der Produktionsformen (Leitfragen der Neuzeit) anhand der Agrargeschichte darauf
hin, dass „lokale Faktoren wie Landschaftsformen, Bodenbeschaffenheit, Kleinklima, soziale
und rechtliche Verhältnisse nur ermöglichen würden, ganz unterschiedliche Landwirtschaftsgeschichten Europas zu schreiben. Gerade auf diesem Gebiet ist auch die Spannung von Makround Mikrogeschichte manifest.“ (S. 64)
Dass den Studierenden hier trotz aller notwendigen Begrenzung ein wertvolles Lehr- und
Lernmaterial in die Hand gegeben wird, liegt vor allem in der logischen und überaus konzeptionellen Vorgehensweise Vocelkas. Nach den einführenden Kapiteln zu Periodisierungsproblemen, Räumen, methodischen Grundfragen und Quellen in der Neuzeit teilt sich die Arbeit
in zwei große Abschnitte: In einem Teil 1 vermittelt Vocelka mit der Behandlung der großen
Leitfragen der Neuzeit dem Leser eine grundsätzliche Orientierung.
Um in Vocelkas Metapher zu bleiben: Die Leitfragen bilden den (Bild-)Rahmen, in dem
sich die Geschichte der Neuzeit bewegt. Man bekommt Erläuterungen zu den grundsätzlichen
Fragestellungen und den Kompass, mit dem man sich im Teil 2 auf die chronologische Wanderung begeben kann.
Einem gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz folgend behandelt Vocelka als Leitfragen der
Geschichte zunächst die verschiedenen Produktionsformen in der Neuzeit und die Entwicklung der sozialen Ordnung, wobei er in diesem Unterabschnitt auch die in Europa
vorherrschenden Klassenstrukturen diskutiert, um sie in einem sich anschließenden Exkurs mit
den Stammes- und Kastengesellschaften im Kolonialbereich zu kontrastieren. Es folgen Kapitel
zu den Leitfragen Konfessionelle Strukturen und Politische Formen. Da jedes dieser
Leitfragenkapitel wiederum untergliedert ist und die Überschriften die jeweiligen Schlüsselbegriffe benennen, fällt dem Leser eine Orientierung leicht. So z. B. kann man sich bei der
Leitfrage Politische Formen in kompakter Form zum Begriff des Absolutismus belesen, erhält
grundlegende Informationen zu diesem politisch-konstitutionellen Begriff sowie eine komprimierte, aber sehr präzise Zusammenfassung jüngerer Forschungsdebatten. Ähnliches gilt für
die weiteren, von Vocelka dargestellten Leitfragen Europa und die Welt, Technik- und
Wissenschaftsentwicklung, Kulturentwicklung und Mentalitätsentwicklung.
MIÖG 119 (2011)
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Der den Leitfragen folgende zweite Teil zu den Perioden der Neuzeit ist dann streng chronologisch gegliedert und widmet sich den Ereignissen und Entwicklungen beginnend um 1500 bis
1918. Hier nun füllt sich der Rahmen und ein Gesamtbild der neuzeitlichen Geschichte entsteht.
Es verbietet sich bei der Besprechung einer Überblicksdarstellung, im chronologischen
Teil unvermeidbare Lücken aufzuspüren, die sich aus eigenem Forschungsinteresse natürlich
auftun müssen. Selbstverständlich wird einem Spezialisten der Französischen Revolution die
auf 10 Seiten gedrängte Darstellung nicht genügen. Unter dem Aspekt einer noch größeren
Verständlichkeit jedoch hätte man sich eine stärkere Binnenperiodisierung, besonders des 19.
Jahrhunderts gewünscht. Während die vorhergehende Periodeneinteilung weithin akzeptierten
Standards folgt, erscheint die zusammenfassende Darstellung des Zeitraums 1848–1918 unter
der Überschrift „Zeitalter des Imperialismus“ doch etwas zu stark verkürzt und wird neueren
Forschungsdiskussionen nicht gerecht. Dies verwundert um so mehr, als in den Darstellungen
zu den Leitfragen von Vocelka stärker differenziert wird (so z. B. auf S. 93, wo im Zusammenhang von Kolonialismus und Imperialismus vom Hochkapitalismus der Jahre 1880–1914 gesprochen wird). Eine stärkere Anlehnung an Periodisierungsvarianten jüngerer Darstellungen
(etwa Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: eine Geschichte des 19. Jahrhunderts,
München 2009) oder auch an ältere Standardwerke (Eric J. Hobsbawm, Das imperiale Zeitalter 1875–1914, Frankfurt/Main–New York 2008, 1. Auflage 1987) hätten zweifelsohne zu
einer noch größeren Verständlichkeit und noch schärferen Herausarbeitung neuerer Entwicklungen in den letzten Dekaden des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts beigetragen.
Ohne jede Einschränkung jedoch ist festzuhalten, dass es Vocelka gelingt, Lehrenden und
Lernenden ein Arbeitsmaterial an die Hand zu geben, das ihnen sowohl den Einstieg in die Thematik erleichtert, die grundsätzlichen Zusammenhänge erkennen lässt, Lust und Anleitung zum
Weiterlesen vermittelt, hilft Querverbindungen aufzuspüren und insgesamt zu vertiefter Nachfrage anregt. In all dem beweist sich Karl Vocelkas langjährige Erfahrung als Lehrender. Auch
didaktisch ist das Studienbuch gut konzipiert. In allen Kapiteln gibt es, ebenfalls optisch gut
gelöst, weiterführende Hinweise auf Literatur und Forschungsdebatten. Das Studienbuch spart
Fußnoten und Anmerkungen aus, wohl aber gibt der Text Querverweise zu anderen Kapiteln.
Nur sehr sparsam werden Karten verwendet, hier rät der Autor bereits im Vorwort, das Studienbuch gemeinsam mit einem historischen Atlas zu benutzen. In den Fließtext eingefügt sind
kurze Chronologien, genealogische Darstellungen oder auch Zusammenfassungen von wichtigen Inhalten mittels einfacher Aufzählungszeichen. Dies alles erhöht die Textverständlichkeit.
Vocelka flicht zudem „Listen“ mit Namen und Begriffen in den Text ein, die man im Internet
nur noch als Stichwort eingeben muss, um an weitere Zusatzinformationen zu gelangen. Selbstverständlich sind im Anhang eine ausführliche Literaturliste und ein Namens- und Ortsregister
enthalten. All diese didaktischen Hilfen signalisieren sehr deutlich den Wunsch des engagierten
Hochschullehrers, die Studierenden mögen bei dieser Überblicksdarstellung nicht stehen bleiben, sondern sie als Einstieg in das vertiefte Studieren sehen. Die Motivation zum Weiterfragen
anzustacheln und Anleitung zum Weiterlesen zu gegeben, das war und bleibt der Sinn von Lehrveranstaltungen und Lehrbüchern, und genau dafür ist Karl Vocelka sehr zu danken.
Berlin
Helgard Fröhlich

The Histories of Emperor Charles V. Nationale Perspektiven von Persönlichkeit und
Herrschaft, hg. von C. Scott Dixon–Martina Fuchs. (Geschichte in der Epoche Karls
V. 6.) Aschendorff, Münster 2005. 294 S.
Das Hauptanliegen des vorliegenden, 13 Beiträge vereinenden Sammelbandes ist es, die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen, bisweilen recht heterogenen nationalen Traditionsstränge herauszuarbeiten, die im Hinblick auf die historische Auseinandersetzung
mit der Persönlichkeit und Regierung Karls V. im deutschsprachigen Raum, in den NiederlanMIÖG 119 (2011)
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den, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Tschechien, Polen und der
Türkei existieren. Den Beiträgen ist eine Einleitung vorangestellt, die zunächst auf die Relevanz
der versuchten multiplen Perspektivierung auf die seit Jahrhunderten faszinierende Herrschergestalt aufmerksam macht, um im Anschluss die wesentlichsten Inhalte der versammelten Beiträge kurz zu resümieren.
Im ersten Beitrag analysiert Alfred Kohler (S. 17–27), der sich ja selbst schon vielfach und
seit Langem um die Erforschung der Person und der Zeit Karls V. verdient gemacht hat, die
deutschsprachige historiographische Forschung mit Schwerpunkt auf gegenwärtigen Ansätzen,
wenngleich er auch auf frühneuzeitliche Quellen und Darstellungen eingeht. Im darauffolgenden Artikel untersucht Arno Strohmeyer (S. 29–44) die Programmatik der universalen Kaiseridee, die Karl V. verwirklichen wollte, eine Frage, die die Forschung ja schon seit Langem
beschäftigt. Martina Fuchs (S. 45–61) untersucht in ihrem Beitrag die Rezeption Karls V. im
19. und 20. Jahrhundert, genauer die „populärwissenschaftlichen“ Biographien dieser Zeit.
Raymond Fagel (S. 63–89) erläutert anschaulich und mit reichen Literaturangaben die
Sichtweisen auf den Kaiser in Belgien und in den Niederlanden; am Ende seines Beitrags listet er
die seit 1959 in diesen beiden Ländern publizierten Monographien auf, die sich mit der Epoche
des Kaisers beschäftigen. José Martínez Millán (S. 91–114) konzentriert sich auf die spanischen
Werke, die sich im 19. und 20. Jahrhundert mit der natürlich auch für Spanien zentralen Herrschergestalt auseinandergesetzt haben. Die hier erörterten innerspanischen politischen Rahmenbedingungen, und auch Zäsuren, dienen als Orientierungskriterien für die sich wandelnden
Sichtweisen auf den König. Der mit „Charles V and Italy“ betitelte Beitrag von Christine Shaw
(S. 115–133) beeindruckt durch eine sorgfältige Synopse der italienischen Historiographiegeschichte zu Karl V., für die die Autorin in chronologischer Abfolge verschiedenste Geschichtsdarstellungen (u. a. Biographien, Zeitschriften- und Enzyklopädieartikel) vom 16. Jahrhundert
bis zur Gegenwart untersucht hat. Der englische Historiker David Potter (S. 135–157) wertet
in seinem mit „Emperor Charles V in the French Historical Tradition“ betitelten Aufsatz eine
Reihe von französischen Geschichtsdarstellungen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert aus. Der
Konflikt zwischen dem Hause Habsburg und Valois scheint im Vordergrund des französischen
diesbezüglichen Interesses gestanden zu haben, damit verbunden auch die Weltherrschaftspläne
des Kaisers, die allerdings bereits Voltaire als „chimérique“ bezeichnet hatte.
C. Scott Dixon (S. 159–190) gibt in seinem Aufsatz „Ideas of Empire: Charles V and his
Reign in British Historical Thought“ einen ausführlichen Überblick über Karl V. in der englischen Geschichtsschreibung, die er in vier Phasen unterteilt: die Frühe Neuzeit, die schottische
Aufklärungshistorie (v. a. William Robertson), die viktorianische Geschichtsschreibung und
schließlich die gegenwärtige Forschung. Jason Lavery (S. 191–201) bietet in seinem Beitrag eine
Kurzdarstellung der dänischen Geschichtswerke, die sich mit den dynastischen Interessen Karls
V. in Skandinavien und den Thronansprüchen Christians II. in Dänemark befassen. Er kommt
dabei zu dem Schluss, dass es in der skandinavischen Geschichtswissenschaft keine so kontroversen und hitzigen Debatten rund um Karl V. gegeben habe wie in anderen Teilen Europas,
da er für den Lauf der skandinavischen Geschichte einfach eine zu marginale Bedeutung habe.
Zoltán Korpás (S. 203–236) zieht für seine vom 16. bis zum 20. Jahrhundert reichende
Untersuchung der Rezeption Karls V. in Ungarn nicht nur historiographisch-wissenschaftliche,
sondern auch literarische Werke heran, wobei er – der Quellenlage entsprechend – auch Darstellungen in lateinischer Sprache einbezieht. Im Allgemeinen interessierte die ungarische Geschichtswissenschaft v. a. die Frage, inwieweit sich der Kaiser um die Loslösung Ungarns von
der osmanischen Herrschaft und um die Wiederherstellung der Landeseinheit bemüht hatte.
Im Beitrag „Karl V. in der tschechischen Historiographie“ von Jaroslav Pánek (S. 237–248)
wird deutlich, wie lange und wie stark die Figur des Kaisers in den ehemaligen Ländern der
böhmischen Krone aus einer nationalen Perspektive eher negativ gesehen wurde, bevor sich
durch J. Janéček und P. Vorel eine neue und offenere Sicht Bahn brach. In den letzten Jahren sei
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allerdings eine gegenläufige Tendenz, ein (zu) international ausgerichtetes und großteils populärwissenschaftliches Interesse an Karl V. zu verzeichnen, das es nun von einer „autochthonen
tschechischen Interpretation der europäischen Geschichte […], in der auch Karl V. von Habsburg seinen gebührenden Platz findet“, abzulösen gelte. Natalia Nowakowska (S. 249–273)
sucht nach Spuren des Kaisers in der polnischen Historiographie von der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, fast möchte man sagen, vergeblich, da Karl V. in der
polnischen Geschichtsschreibung, wie die Autorin selbst sagt, kaum Beachtung gefunden hat.
So sei lediglich Karls Haltung im Bezug auf die Säkularisierung Preußens durch Albrecht von
Hohenzollern, seine Beziehungen zu Russland und die Heiratspolitik der Habsburger, in die
auch das Königreich Polen eingebunden war, eingehender behandelt worden.
Im abschließenden Beitrag skizziert Marlene Kurz (S. 275–292) das Bild von „Karl V.
in der osmanischen Historiographie“, für das sie Werke von fünf osmanischen Geschichtsschreibern des 16., 17. und 19. Jahrhunderts inhaltlich auswertete. Diese hätten v. a. Sultan
Süleyman, aber auch den Korsaren Hayreddin Barbarossa, verherrlicht, während sie Karl V.
– sofern er überhaupt in Erscheinung treten durfte – als deren Antagonisten in einem sehr ungünstigen Licht dargestellt hätten. Es ist zu bedauern, dass die Autorin ihre Ausführungen mit
dem beginnenden 20. Jahrhundert abbricht, denn auch die Sichtweise der heutigen türkischen
Historiker würde gewiss auf großes Interesse in der deutschsprachigen und internationalen
Forschung stoßen.
Insgesamt verdeutlicht der in dieser Sammelpublikation angewandte ausgesprochen innovative komparatistische Ansatz die große Variationsbreite nationaler Geschichtsschreibung
zum Thema Karl V., wobei sehr anschaulich gezeigt wird, welche Rolle der Herrscher im jeweiligen „nationalen“ Geschichtsbewusstsein spielte, welchen Stellenwert er darin gegenwärtig
einnimmt und welche Themenbereiche und Fragestellungen in Bezug auf Karl V. und seine
Epoche sowohl die Geschichtswissenschaft als auch die Öffentlichkeit im Laufe der Zeit interessiert haben. Die AutorInnen des redaktionell gewissenhaft betreuten Buches haben sich
der gemeinsamen Thematik je nach individuellem Forschungsinteresse angenähert und daher
auch ganz unterschiedliche Akzente gesetzt, was bisweilen zu einer gewissen Ungleichgewichtigkeit und Fragmentierung führte. Die Synthese zu Beginn weist aber den Weg für weitere
komparatistische Arbeiten, in denen die in einzelnen „nationalen“ Analysen erstellten Befunde
miteinander verbunden werden können, indem Gemeinsamkeiten, Parallelen und Analogien,
aber auch Divergenzen und Abweichungen aufgezeigt werden. In einem weiteren Schritt ließen
sich dann Interdependenzen, Querverbindungen und wechselseitige Beeinflussungen in den
partikulären nationalen Geschichtsbildern – wie z. B. durch Übersetzungen – erfassen. Diese
abschließenden Worte sollen aber keine Kritik sein, sondern die innovative Leistung des vorliegenden Bandes noch deutlicher hervortreten lassen.
Salzburg
Harald Kufner–Christopher F. Laferl

Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, hg. von Martina Fuchs–Teréz Oborni–Gábor Ujváry. (Geschichte in der Epoche Karls V. 5.) Aschendorff, Münster 2005. 367 S.
Der vorliegende, 19 Beiträge umfassende Sammelband ist das Ergebnis einer Tagung, die
anlässlich der 500. Wiederkehr des Geburtstages Kaiser Ferdinands I. im Jahr 2003 in Budapest veranstaltet wurde, und sieht es als sein vordringlichstes Ziel, eine Zusammenschau
des Forschungsstands zu Ferdinand I. zu geben, wie er sich in jenen Gebieten, über die er als
Landesherr regierte, also den habsburgischen Erblanden, Ungarn und Böhmen, bietet. Seine inhaltliche Ausrichtung ist breit gestreut: So werden verfassungsrechtliche Aspekte – wie
die Formierung der habsburgischen Zentralverwaltungsbehörden – zum Gegenstand mehrerer
Untersuchungen gemacht, die Außenbeziehungen zum Osmanischen Reich thematisiert und
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die Wirtschafts- und Kirchenpolitik in Ungarn einer eingehenden Betrachtung unterzogen.
Indirekt werden aber auch kulturhistorische Themen, die z. B. die kulturellen Austausch- und
Interaktionsprozesse in den hier behandelten Ländern betreffen, berührt.
Alfred Kohlers Beitrag „Karl V., Ferdinand I. und das Königreich Ungarn“ (S. 3–12) bildet
den Auftakt, in dem er die LeserInnen auf die Themenschwerpunkte des Buches vorbereitet,
wobei er aber einleitend das politische Feld Ferdinands auch als Stellvertreter seines Bruders im
Reich, wie auch später selbst als Kaiser, im Zeichen der „internationalen“ antihabsburgischen
Bündniskonstellationen skizziert und zugleich darauf aufmerksam macht, dass die Brüder
Ungarn eine unterschiedliche Bedeutung beimaßen. Während bei Karl die spanischen Interessen überwogen und die Auseinandersetzung mit Frankreich seine außenpolitische Agenda
dominierte, hatten für Ferdinand die Osmanenabwehr im Osten sowie der Konflikt mit dem
ungarischen Gegenkönig Johann Szapolyai höchste Priorität. Diese beiden Problemfelder erklären im Wesentlichen auch das politische Handeln Ferdinands, der aufgrund des mangelnden Beistandes von Seiten seines Bruders gezwungen war, gemeinsam mit den Ständen seiner
Länder und des Reiches für die Grenzverteidigung seiner Gebiete Sorge zu tragen. So war es
für Ferdinand dringend notwendig, ein funktionierendes und effizientes Behördenwesen zu
errichten, das allein die nötige Voraussetzung für eine wirkungsvolle Grenzverteidigung sein
konnte. Daran anschließend erörtert Peter Rauscher in seinem Beitrag (S. 13–39), der auch
schon in Spanisch vorliegt, die Ausbildung der zentralen Verwaltung unter Ferdinand I. Aus
dem Blickwinkel der „zusammengesetzten Monarchie“ analysiert der Verfasser sehr anschaulich und mit großer Sorgfalt die länderübergreifenden Reformbemühungen des Königs im
Spannungsverhältnis zwischen fürstlicher Zentralgewalt und Ständefreiheit. Wesentlich ist die
Erkenntnis des Autors, dass Ferdinand nach dem Augsburger Landtag (1525/26) und dem
Erwerb der Königreiche Ungarn und Böhmen (1526/27) mit dem Hofrat eine zentrale, für seinen ganzen Länderkomplex zuständige Regierungsbehörde schaffen wollte, was u. a. durch das
älteste erhaltene Testament des Königs belegt wird. Allerdings habe sich dieses Konzept infolge
der starken partikularen Interessen der Stände in den Königreichen Böhmen und Ungarn nicht
verwirklichen lassen. Immerhin habe Ferdinand aber zwei zentrale Verwaltungsinstitutionen,
nämlich die Hofkammer und den Hofkriegsrat, „deren Zuständigkeit die unterschiedlichen
Herrschaftsräume überspannte“, gegründet. Im Anschluss daran untersucht Martina Fuchs (S.
41–55) die deutschsprachigen belletristischen Darstellungen zu Ferdinand I. Die hier vorgetragenen Ergebnisse finden sich in einer längeren Version bereits im Band 2 der Publikationsreihe
(wie in Fußnote 2 korrekt angegeben ist) und passen – so will es den Rezensenten scheinen –
nicht ganz zum zentralen Thema des vorliegenden Bandes. Ein Vergleich mit der ungarischen
und tschechischen Belletristik hätte sich – und wohl besser als Nachtrag am Ende des Bandes
– organischer in den vorliegenden Band eingefügt.
Péter E. Kovács (S. 57–78) beleuchtet die Beziehungen zwischen Ferdinand und Ungarn
vor der Schlacht von Mohács, wobei die von Ferdinand finanzierten Verteidigungsmaßnahmen
in Kroatien nach dem Fall von Belgrad (1521) sowie seine Bemühungen, militärische Hilfskontingente und -gelder von seinem Bruder sowie von den deutschen Reichsständen für die Grenzverteidigung zu erlangen, im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang unterstreicht der
Autor – indem er die Verhandlungen auf den Reichstagen in Nürnberg und Speyer sowie das
Fürstentreffen von Wr. Neustadt eingehend thematisiert – die mannigfaltigen Ursachen für das
Scheitern eines gemeinsamen Vorgehens gegen die Osmanen. Im Anschluss recht passend, arbeitet József Bessenyei (S. 79–94) die unklaren Verhältnisse in Ungarn unmittelbar nach der
umstrittenen Königswahl und die Opposition zu Johann Szapolyai heraus. Die von den beiden
Gegenkönigen betriebene „Klientel- und Patronagepolitik“ habe der Stabilität des Landes stark
geschadet, was auch den Zeitgenossen bewusst gewesen sei. Géza Pálffy (S. 95–110) weist durch
eine gründliche Auswertung relevanter Quellenbestände nach, dass der ungarische Adel um
Ferdinand I. trotz mannigfaltiger Integrationsmöglichkeiten an dessen Hofe kaum präsent war.
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Die diesbezüglichen Ursachen sieht der Verfasser u. a. in den bürgerkriegsähnlichen Zuständen
in Ungarn wie auch in der Anpassungsresistenz des ungarischen Adels. Zwar stellt Pálffy in den
letzten Regierungsjahren Ferdinands I. eine Intensivierung der Kontakte zwischen den Habsburgern und der ungarischen Aristokratie fest, doch seien insgesamt deren Verbindungen zu
Österreich nur wenig vertieft worden. István Kenyeres (S. 111–146) stellt die Finanzverwaltung
Ferdinands I. in Ungarn in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Er erläutert die Bemühungen des Königs, ein geordnetes Finanzverwaltungssystem in Ungarn zu implementieren und
das Ärar durch geregelte Einnahmequellen zu konsolidieren. Zudem analysiert Kenyeres Höhe
und Zusammensetzung der Steuereinnahmen in den ungarischen Ländern. Lajos Gecsényi (S.
147–151) thematisiert in seinem Aufsatz mit dem Titel „Handel und Handelspolitik im Königreich Ungarn zur Zeit der Herrschaft Ferdinands I.“ die Bedeutung Ungarns im mitteleuropäischen Handel als Absatzmarkt, den für den ungarischen Export so wichtigen Viehhandel sowie
die besondere Stellung Wiens im Warenaustausch mit Ungarn. Am Ende seines relativ kurzen
Beitrages erläutert der Verfasser Ferdinands Zollpolitik, insgesamt kommt den Rezensenten aber
die im Titel genannte „Handelspolitik in Ungarn“, also der politisch-gestalterische Aspekt, etwas zu kurz. Sehr pointiert und mit Beispielen reichlich unterlegt beschreibt István György Tóth
(S. 153–162) die zuweilen erstaunlich anmutende Verquickung katholischer und lutherischer
Glaubenspraktiken beim ungarischen Adel und Klerus. Sehr interessant sind in diesem Zusammenhang v. a. die „Widersprüche der katholischen Erneuerung während der Herrschaft Ferdinands I.“, auf die der Autor nachdrücklich aufmerksam macht. István Fazekas (S. 163–178)
nimmt „Miklós Oláhs Reformbestrebungen in der Erzdiözese Gran zwischen 1553 und 1568“
ins Visier und beschreibt die Anstrengungen des Erzbischofs, durch ein umfassendes, tridenti
nischen Geist atmendes Maßnahmenpaket die Missstände in der katholischen Kirche abzustellen. Zsuzsa Barbarics (S. 179–205) widmet sich einem wenig bekannten Teilaspekt der historischen Kommunikationsforschung und hebt „Die Bedeutung der handgeschriebenen Neuen
Zeitungen in der Epoche Ferdinands I. am Beispiel der so genannten ‚Nádasdy-Zeitungen‘“
hervor, die im Vergleich mit dem Buchdruck von der Forschung zu wenig gewürdigt würden.
Gábor Ágoston (S. 207–233) erklärt den Antagonismus zwischen den Habsburgern und
Osmanen anhand der modernen Leitbegriffe „Ideologie, Propaganda und politischer Pragmatismus“. Der habsburgisch-osmanische Gegensatz in Ungarn wird dabei primär im Lichte
konkurrierender „Reichsideologien“ gesehen, in deren Zentrum die religiöse Herrschaftslegitimation und die Erlangung der Weltherrschaft stehen. Leider wird in diesem Zusammenhang
die Rolle des Papstes, der zwar als das geistliche Oberhaupt der Christenheit dem Sultan ja in
diesem Konflikt ebenfalls gegenüberstand, aber dennoch nicht selten zu den Gegenspielern
Karls V. zählte, ausgeblendet. Paula Sutter-Fichtner (S. 235–247) umreißt in ihrem mit „Aber
doch ein Friede: Ferdinand I., Ungarn und die Hohe Pforte“ betitelten Text hauptsächlich
die diplomatischen Aktivitäten Giovanni Maria Malvezzis, des wohl bekanntesten Gesandten
Ferdinands bei der Hohen Pforte. Ernst D. Petritsch (S. 249–261) bietet mit seinem Aufsatz
„Abenteurer oder Diplomaten? Ein Beitrag zu den diplomatischen Beziehungen Ferdinands
I. mit den Osmanen“ einen hervorragenden prosopographischen Überblick über Ferdinands
Botschafter und Gesandte bei der Hohen Pforte, wie auch der am Hofe Ferdinands tätigen
türkischen Dolmetscher. Für Markus Köhbach (S. 263–275) bildet der Verlust von Fülek
(1554), worüber ja auch schon seine Habilitationsschrift handelte, den Ausgangspunkt, um
den LeserInnen einen Einblick in die damals zwischen Ferdinand und Süleyman geführten
Verhandlungen zu bieten. Der Autor lässt die habsburgischen Botschafter selbst ausführlich
zu Wort kommen und zeigt, welcher Argumentationslinien sie sich ihren osmanischen Verhandlungspartnern gegenüber bedienten. Einen in Italienisch gehaltenen Brief an Großwesir
Ahmed Pascha hat der Verfasser im Anhang ediert.
Teréz Oborni (S. 277–297) erläutert „Die Pläne des Wiener Hofes zur Rückeroberung Siebenbürgens 1557–1563“ nach dem Ableben Königin Isabellas, als Ferdinand versuchte, ihren
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Sohn Johann Sigismund zuerst auf dem Verhandlungswege, danach durch eine militärische
Intervention zum Thronverzicht zu bewegen. Da Johann Sigismund von seinen Herrschaftsansprüchen aber nicht abrückte und auf osmanische Hilfe zählen konnte, sah sich Ferdinand
gezwungen, erneut Verhandlungen mit ihm aufzunehmen. Szabolcs Varga (S. 299–322) beschreibt sehr akribisch „Die Veränderungen der militärischen Rechtssphäre des Banus von Kroatien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts“, die v. a. im Licht des im Aufbau befindlichen
habsburgischen Grenzverteidigungssystems gegen das Omanische Reich zu sehen seien.
Im Vergleich mit den Ländern der Stephanskrone kommt das böhmische Erbe Ferdinands
mit zwei – wenn auch ausgezeichneten – Beiträgen etwas zu kurz. Jaroslav Pánek (S. 323–337)
hinterfragt die „Regierungsstrategie und Regierungsformen Ferdinands I. in den böhmischen
Ländern“ und erläutert die Grundbedingungen und Prinzipien, die die Eingliederung Böhmens in den habsburgischen Länderkomplex ermöglicht und langfristig gesichert hätten. Dieses auf vier Säulen beruhende und von Ferdinand begründete habsburgische Herrschaftsmodell
wird im Kontext der böhmischen Geschichte des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts diskutiert, wobei die negativen Auswirkungen dieses Regierungssystems nicht verhehlt werden.
Daran an- und den Band abschließend analysiert Václav Bůžek (S. 339–357) die „Integrationsmöglichkeiten böhmischer Adeliger am Hof Ferdinands I.“. Der Autor vermittelt einen guten
Einblick in Ferdinands Personalpolitik, die offenbar von Anfang an auf eine engere Anbindung
des böhmischen Adels an das Haus Habsburg ausgerichtet war. Vor allem gelang es dem König, die böhmischen Obersten Kanzler an sich zu binden und böhmische Adelige um sich zu
versammeln. Im Gegensatz zu Ungarn konnte der Integrationsprozess durch die von Ferdinand
geförderten länderübergreifenden Heiratsallianzen von Adelsfamilien und durch den Versuch
einiger Aristokraten aus den österreichischen Ländern, Grundbesitz in Böhmen zu erlangen,
intensiver und nachhaltiger vorangetrieben werden. Insbesondere scheint ab der Ernennung
Erzherzog Ferdinands zum Statthalter von Böhmen eine verstärkte Eingliederung böhmischer
Familien in das Habsburgische Hofgefolge erreicht worden zu sein.
Der sehr sorgfältig redigierte Sammelband veranschaulicht nicht nur die Breite neuerer
Forschungsansätze zu den politischen, ökonomischen und kulturellen Integrationsvorgängen
der mitteleuropäischen Länder während der Regierungszeit Ferdinands I., sondern er bereichert auch unsere Kenntnis der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Hause Habsburg
und dem Osmanischen Reich. Für die deutschsprachige Forschung zu Ferdinand I., die ja des
Tschechischen, Ungarischen und Türkischen weitestgehend nicht mächtig ist, stellt dieser Band
eine kaum zu überschätzende Bereicherung und eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft
dar, da durch ihn die historische Arbeit über Ferdinand und seine Epoche in Tschechien und
Ungarn endlich besser rezipiert werden kann. Einzig zu beklagen ist die geographisch ungleiche
Gewichtung des Bandes: Während die Länder der Stephanskrone und die diese hauptsächlich betreffende Auseinandersetzung mit der Pforte eingehend dargestellt werden, kommen
Böhmen, aber auch die Erblande etwas zu kurz. Das liegt aber sicherlich am Ort, an dem die
diesem Band zugrunde liegende Tagung stattfand, nämlich in Budapest, und ist daher nicht
nur entschuldbar, sondern verständlich und nachvollziehbar.
Salzburg
Harald Kufner–Christopher F. Laferl

Die Anfänge der Münchener Hofbibliothek unter Herzog Albrecht V., hg. von Alois
Schmid. (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Beiheft 37.) Beck, München
2009. XII, 193 S.
Anlässlich des 450. Geburtstages der Bayerischen Staatsbibliothek veranstaltete die Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im
Jahr 2008 ein Symposion, das parallel zur großen Jubiläumsausstellung „Kulturkosmos der
Renaissance“ den kulturhistorischen Hintergrund der Anfänge der Bibliothek wissenschaftlich
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untersuchte und die Ausstellung ergänzte. Im Sammelband zur Tagung finden sich nun acht
der Vorträge vereinigt.
Nach einem Grußwort von Rolf Griebel (S. IX–XI) und einer Einleitung von Alois Schmid
(S. 1–9) widmet sich ein erster Block dem europäischem Umfeld der Bibliotheksgründung.
Gerrit Walther verfolgt in „Konfession und sprezzatura. Aspekte des europäischen Späthumanismus“ (S. 10–27) die „Ideen, Ideale und Tendenzen von Kultur und Bildung, die um die
Mitte des 16. Jahrhunderts in Europa kursierten und unweigerlich im Mittelpunkt standen,
wenn ein Fürst daranging, eine solche Institution ins Leben zu rufen“ (S. 10). Einen der Erklärungsstränge sieht er in der Glaubensspaltung. Die Bibliotheksgründung wäre – auch vor dem
Hintergrund von Repräsentations- und Handlungsmustern – ein Versuch gewesen, alles erreichbare Wissen als „ein Arsenal frommen Wissens als Waffe im Glaubenskampf“ zu sammeln.
Diese Symbolik eines humanistischen Bildungskonzepts wirkte nach innen wie nach außen,
steigerte das Sozialprestige des Fürsten, bewahrte aber auch gleichzeitig einen Katholizismus
und Reformation gemeinsamen Bildungskanon. Den „Strukturwandel des Humanismus in
Bayern“ zeichnet Alois Schmid (S. 28–58) nach. Albert V. hätte es verstanden, das ursprünglich
stark individualisierte private Humanismusstreben in eine „vom Hof vorgegebene Richtung
umzupolen und diesen Weichenstellungen Dauer zu verleihen“. Dies wäre insbesondere mit
der Gründung der Hofbibliothek 1558 durch den Ankauf der Büchersammlung Johann Albrecht Widmanstetters gelungen, aber auch die anderen Hofsammlungen (Kuriositätenkabinett,
Münzsammlung, Gemäldesammlung) wären hier zu nennen. Maximilian Lanzinner wendet
sich demgemäß dem Hof zu und beschreibt „Das Ringen um den Münchner Renaissancehof
unter Herzog Albrecht V.“ (S. 59–95). Zwischen Albrecht V., seinem Beraterstab sowie den
Landständen herrschte zur Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend eine angespannte Stimmung, die sich auf die Ausgabenpolitik des Landesfürsten für seine Hofhaltung zurückführen
lässt. Die Räte forderten in einer Denkschrift 1557 ultimativ Einsparungen im herzoglichen
Haushalt. Auch die Landstände wünschten eine Eindämmung des „Luxus“, nicht zuletzt aus
steuerlichen Gründen. Sie benötigten keinen Renaissancehof, trugen aber dennoch zur Entschuldung des Fürsten bei. Interessant ist jedenfalls, dass erst nach 1557 für den Bereich „Wissenschaft und Kunst […] diejenigen Ausgaben [erfolgten], die den Hof zu einem Renaissancehof machten“ (S. 65). Dieser diente der „Reputation“ des Herzogs. Einige aus dem Stand des
Bürgertums hervorgegangene Beamte wie die späteren Reichsvizekanzler Johann Ulrich Zasius
und Georg Sigmund Seld oder der reiche Johann Jakob Fugger agierten hier als Befürworter
der Interessen des Herzogs. Lanzinner sieht gerade im römisch-rechtlich geschulten Juristenstand eine wesentliche Stütze des Reputationskonzepts. „So diente auch die Anwerbung von
Gelehrten, der Ankauf von Bibliotheken, auch das Sammeln des Wissenswerten, Wertvollen
oder Seltenen einem guten ,regiment‘ und förderte das gemeine Wohl“ (S. 80). Der Ankauf der
so genannten Widmannstetter’schen Bibliothek – der Jurist Johann Albrecht Widmanstetter
war ein bedeutender Diplomat und Orientalist, ab 1552 Kanzler Ferdinands I. – wurde gerade
von Georg Sigmund Seld dem Herzog gegenüber als für die „Hofhaltung gleichsam ain Ehr
und Zier“ (S. 81) propagiert. Parallel zur Ausgestaltung des Renaissancehofs erfolgte auch die
Umgestaltung der Hof- und Landesverwaltung durch Einrichtung von Zentralbehörden. Hier
wie dort agierten humanistisch gebildete Juristen.
Diesen Spuren wird im zweiten Block tiefschürfend gefolgt. Helmut Zedelmaier schildert in „Staatsräson und Repräsentation“ die Gründung der Münchener Hofbibliothek (S.
96–111). Besonders deutlich wird der konfessionspolitische Aspekt. Denn auch Maximilian II.
hatte Interesse an der Sammlung des 1557 verstorbenen Widmanstetter gezeigt. Maximilian II.
galt aber – konfessionell betrachtet – als wankelmütig und nicht eindeutig dem Katholizismus
zugewandt. Als Maximilian II. Johann Ulrich Zasius bat, ihm beim Erwerb der Sammlung zu
helfen, erledigte dieser den Auftrag nicht im Sinne des Erzherzogs, sondern brachte Albrecht V.
dazu, die Büchersammlung zu erwerben und die Sammlung der katholischen Partei zu sichern.
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„Die Bibliothek Johann Albrecht Widmanstetters“ steht dann auch im Zentrum des folgenden Aufsatzes von Helga Rebhan (S. 112–131), die Leben und Werk des Humanisten genau
ausbreitet und seine Büchersammlung, die heute den Grundstock der Bayerischen Staatsbibliothek bildet, beschreibt. Die Bibliothek machte etwa 1.000 bis 1.500 Werke aus und beinhaltete
„einzigartige Schätze an Hebraica und Orientalia“. Widmanstetter hatte sie hauptsächlich bei
seinen Aufenthalten in Italien erworben. Da der Katalog der 1558 von Herzog Albrecht V.
erworbenen – und damals schon unvollständigen – Sammlung nicht erhalten ist, kann diese
nur annähernd rekonstruiert werden. So ist etwa an der Universitätsbibliothek Wien ein Aristoteleskommentar aus 1499 eindeutig Widmannstetters Bibliothek zuzuordnen. Widmannstetter
war 1554 auch Superintendent der Universität Wien und hatte bei seiner Abreise aus Wien den
fraglichen Kommentar den Jesuiten überlassen. Als diese 1773 aufgelöst wurden, ging das Werk
an die Universitätsbibliothek über.
Einen zweiten Meilenstein stellt dann die Erwerbung der Sammlungen des Hans Jakob
Fugger dar, die von Wolfgang E. J. Weber in „Das Vermächtnis des Wassermanns. Hans Jakob
Fugger und die Münchener Hofbibliothek“ (S. 132–145) näher beschrieben wird. Hans Jakob
Fugger hatte 1535 die Bibliothek und Sammlung seines Vaters geerbt und diese mit internatio
naler humanistischer Hilfe (Hieronymus Wolf, Jacobo Strada, Samuel Quicchelberg) weiter
ausgebaut. Aufgrund ungünstiger Marktsituationen musste Hans Jakob jedoch 1563 Bankrott
erklären und veräußerte nach und nach seine Sammlungen an seinen Freund, den Bayernherzog. So übereignete er 1566 die Antikensammlung seines Vaters, 1571 schließlich die 12.000
Bände umfassende Bibliothek an Albrecht V. Dieser betraute ihn in der Folge mit einer Fülle an
Ämtern am Münchner Hof (ab 1573 Hofkammerpräsident). Über die Fugger’sche Bibliothek
gelangte auch die 1552 von Fugger angekaufte Büchersammlung Hartmann Schedels an die
bayerische Hofbibliothek. Der in Nürnberg ansässige Arzt und Humanist Hartmann Schedel
ist wohl durch seine kompilatorische „Weltchronik“, die 1493 in deutscher wie lateinischer
Sprache bei Koberger erschien, weithin bekannt. Er galt auch als „einer der größten privaten
Büchersammler“. „Hartmann Schedl und seine Büchersammlung“ findet deshalb auch eine
genaue Analyse durch Franz Fuchs (S. 146–168).
Als Kontrastfolie zur Münchner Bibliothek und Schlusspunkt des Bandes stellt Alfred
Kohler noch „Die habsburgische Hofbibliothek in Wien“ kurz dar (S. 169–182).
Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine der ganz großen Forschungsbibliotheken des Kontinents. Die Geschichte ihrer Entstehung und ihrer Bestände vermag – wie die Beiträge des
Bandes exemplarisch belegen – wesentliche Einblicke in die politischen wie kulturellen Bedingungen der Renaissance zu geben. Alois Schmid hat es im Vorwort bereits treffend charakterisiert: „Bibliotheksgeschichte ist ein zentraler Teil der Kulturgeschichte“ (S. 3).
Wien
Josef Pauser

Joseph F. Patrouch, Queen’s Apprentice. Archduchess Elizabeth, Empress María,
the Habsburgs, and the Holy Roman Empire, 1554–1569. (Studies in Medieval and
Reformation Traditions 148.) Brill, Leiden–Boston 2010. 455 S.
Joseph Patrouch widmet sich mit seinem Werk einem ambitionierten Ziel. Er will die
ersten 15 Lebensjahre einer Erzherzogin darstellen, die Zeit ihrer Ausbildung und ihre Erfahrungswelt bis zur Eheschließung – Elisabeth heiratete 1570 Karl IX. von Frankreich. Zugleich
will er jedoch die Person und ihre Entwicklung auf ihre Mutter, Kaiserin María d’Austria,
beziehen, und die Geschwister und weitere Familienmitglieder behandeln. Als weitere Kontexte, die auf Elisabeths Entwicklung bezogen werden und in die sie eingeordnet werden soll,
nennt Patrouch (S. 1f., 6f.) den Habsburgerhof in Wien und die politischen Systeme, zu denen
dieser Hof gehörte, also das Habsburgerreich einerseits, das Alte Reich andererseits. Daraus
resultiert dann das Ziel des Verfassers, zugleich einen Beitrag zur Geschichte der Familie und
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von Verwandtschaftsnetzwerken wie zur Geschichte Mitteleuropas in den zwei untersuchten
Jahrzehnten zu leisten.
Unter diesen verschiedenen, aufeinander bezogenen Aspekten gliedert der Autor seine
Darstellung in vier Kapitel, die sich einer Einleitung (S. 1–10) zu Zielen, Quellen und Forschungsstand anschließen. Diese Kapitel folgen im Wesentlichen der Chronologie. Im ersten
Abschnitt „Playing Queen: In the Women’s Court at Vienna and Wiener Neustadt, 1554–
1560“ (S. 11–131) geht es zunächst um die familiären Kontexte der kleinen Prinzessin, die im
Sommer 1554 als zweite Tochter von König Maximilian von Böhmen und seiner Gemahlin
María, Tochter Kaiser Karls V., in Wien das Licht der Welt erblickte. Die Zusammensetzung
des Frauenhofstaates, in dem Elisabeth ihre Kindheit und Jugend verbrachte, wird kurz gestreift, ebenso die Rolle der Religion und die Differenzen um das Bekenntnis Maximilians
sowie die Hofgeistlichkeit, die Rolle von Ungarn im Hofstaat ebenso wie das Aussehen der
Residenz Wiener Neustadt, in der die stetig wachsende Familie Maximilians II. seit 1558 residierte. Ausführliche Beschreibungen des Einzugs Ferdinands I. in Wien nach seiner Wahl zum
Kaiser 1558 und der Feste 1560 aus Anlass des Besuches der Kinder des Kaisers in Wien sind
hier ebenfalls zu finden.
Das zweite Kapitel „Marriage Negotiations and the Tumultuous 1560’s“ (S. 133–244)
beginnt, wie die Überschrift andeutet, mit Bemerkungen zu den beiden über Jahre verfolgten
Heiratsplänen für Erzherzogin Elisabeth, die bereits im ersten Kapitel angedeutet wurden – ihre
spanischen Verwandten favorisierten eine Eheschließung mit Sebastian von Portugal, während
ihr Großvater Ferdinand I. eher einer Heirat mit dem jungen französischen König zuneigte.
Aber auch zahlreiche weitere Heiraten im Hause Habsburg werden hier thematisiert, vor allem
die der jüngeren Schwestern Maximilians II. in italienische Fürstenhäuser. Außerdem wird das
höfische Leben in Wien beschrieben, Elemente der Erziehung und Ausbildung Elisabeths wie
etwa die Musik. Einen Hauptbestandteil dieses Kapitels bildet jedoch die ausführliche Darstellung der Reise der Erzherzogin 1563/64 mit ihren Eltern nach Prag, Frankfurt am Main und in
einige andere deutsche Residenzen im Kontext der Krönungen der Eltern in Böhmen, der Königswahl Maximilians II. und schließlich auch der Krönung Marías zur Königin von Ungarn.
Der folgende Abschnitt „Empress and Imperial Daughter“ (S. 245–340) beginnt mit dem
Tod Kaiser Ferdinands I. 1564 und beschreibt zunächst dessen Beisetzung, aber auch die anschließende Neuordnung der familiären Verhältnisse der österreichischen Habsburger durch die
Einrichtung eigener Herrschaftsbereiche für Maximilians Brüder. Die weitere Entwicklung der
Ehepläne für Elisabeth selbst wird gestreift, ebenso wie die Verheiratung ihrer Tanten, die Einrichtung des nunmehr kaiserlichen Frauenzimmers ihrer Mutter und einige personelle Veränderungen im kaiserlichen Hofstaat. Die Rückkehr der verstoßenen Königin Katharina von Polen,
einer Schwester Maximilians II., in ihre Heimat spielt ebenso eine Rolle. Erneut ist jedoch der
größte Teil des Kapitels der ausführlichen Beschreibung einer Reise gewidmet: Im Dezember
1565 brach Elisabeth mit ihren Eltern und ihrer Schwester Anna auf, um dem Reichstag in
Augsburg beizuwohnen. Die Festivitäten und Verhandlungen dort werden als Bestandteil des
Erfahrungsraums der mittlerweile Elfjährigen ausführlich dargestellt, während ihr Verhältnis zur
Mutter, das man nach der Überschrift hier erwarten würde, nicht thematisiert wird.
Das letzte Kapitel „Wars and Weddings on the Horizon“ (S. 341–394) stellt den Krieg
in Ungarn 1565–1566 als wichtiges Ereignis im Leben der jungen Erzherzogin dar, wendet
sich noch einmal dem Frauenhofstaat und dem Schicksal von Katharina von Polen zu und
zeigt anhand ihrer Wallfahrt nach Mariazell und erster Almosengaben Elisabeths ihre religiöse
Prägung. Hier wie in allen anderen Kapiteln findet man zudem immer wieder Bezugnahmen
auf politische Entwicklungen im Alten Reich und in Westeuropa sowie auf die Beziehungen
zwischen Kaiser und Kurie. Eine knappe Zusammenfassung (S. 395–399), die noch einmal
versucht, die zahlreichen verschiedenen Aspekte der Kapitel auf die Person Elisabeth zu fokussieren, schließt den Band ab.
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Patrouch verfolgt mit seinem Werk, dessen Inhalt hier nur grob zusammengefasst werden
kann, wie gesagt ein ambitioniertes Ziel, indem er Biographie und persönliche Entwicklung
einer Fürstentochter in familiäre ebenso wie in kulturelle und politische Kontexte einbetten
will. Dies wird im konkreten Fall noch dadurch erschwert, dass die Quellenlage sowohl zur
Person wie zum Wiener Hof der behandelten Jahre alles andere als gut ist (S. 3). Existieren
schon für Elisabeths Jahre als Königin und später als Witwe in Wien nur wenige Quellen, so
lassen sich Aussagen über ihre Kindheit und Jugend eigentlich ausschließlich indirekt erschließen.
Der Autor stellt sich diesem Sachverhalt, der im Übrigen für die meisten Fürstinnen des
16. Jahrhunderts zu konstatieren ist, indem er versucht, die Lebenswelt und Umgebung der
Erzherzogin zu beschreiben und daraus Rückschlüsse auf Einflüsse auf das heranwachsende
Mädchen zu ziehen. Daraus resultieren an etlichen Punkten interessante Beobachtungen und
Annahmen, etwa indem er höfische Feste in die Bildungswelt einer Fürstentochter ebenso eingliedert wie die Ausstattung von Kirchen, die Reise zum und die Anwesenheit beim Reichstag
etc. Allerdings gehen seine Informationen wohl auch manchmal weit über das hinaus, was
Elisabeth wirklich wahrnehmen konnte, etwa wenn er eine Londoner Leichenpredigt auf ihren
Großvater Ferdinand I. zitiert (S. 247) oder in Wien gedruckte Pamphlete gegen die Türken
(S. 275). Vor allem aber muss der Autor jeden Beleg dafür, dass Ereignisse, Begegnungen oder
Texte bei Elisabeth Eindruck hinterließen, zu ihrer persönlichen Entwicklung einen Beitrag
leisteten, schuldig bleiben, weil es schlicht keine Quellen gibt, aus denen dies abzulesen wäre.
Das Buch gemahnt in seinem Aufbau und seiner Struktur an klassische kulturgeschichtliche Darstellungen. Es ist flüssig geschrieben und bietet ein Kaleidoskop der behandelten Zeit,
ein Kaleidoskop, dessen Stücke sich um die Person von Erzherzogin Elisabeth gruppieren. Freilich handelt es sich um derart viele Teile, dass man die Person manchmal aus dem Auge verliert.
Der Text bietet jedoch über weite Strecken ein farbiges Panorama des Wiener Hofes, des Alten
Reiches und der Reichsversammlungen, verbunden mit Schlaglichtern auf wichtige Punkte der
Reichs- wie der europäischen Politik. Die Literatur zu diesen Themen ist umfassend verarbeitet
worden. Allerdings ist es unverständlich, warum der Autor die Namen adliger Familien nicht
ebenso wie die meisten Ortsnamen in ihrer modernen Schreibweise wiedergibt (z. B. S. 31,
165, 251). Und angemerkt sei auch, dass die Grenze der habsburgischen Erblande 1565 keineswegs am Brenner (S. 255) lag.
Über die Hauptperson, Erzherzogin Elisabeth, findet man freilich wenig grundlegend
Neues, auch wenn manche der zahlreichen Vermutungen Patrouchs über ihre Haltungen und
Handlungen sowie über ihre Ausbildung zu weiteren Überlegungen Anlass geben können. Insbesondere aber ist das Werk, anders als der Titel nahe legen würde, kein Text über Frauen am
Hof, gar über die politische Rolle von Frauen, auch wenn der Begriff „female rule“ in Patrouchs
Darstellung mehrfach verwendet wird. Es ist m. E. ein Buch über den kaiserlichen Hof und
dessen Alltag und Fest, ein Buch über Reichsversammlungen und Politik – aber die wird von
Männern gemacht.
Frauen erscheinen vorwiegend als Bräute, Schwangere und Mütter, als Teilnehmerinnen
an Festen und Überreichende von Turnierpreisen. Mag das nun in Hinblick auf Erzherzogin
Elisabeth, die ja im behandelten Zeitraum ein Kind bzw. junges Mädchen war, noch wenig
verwunderlich sein, so befremdet es in Hinblick auf ihre Mutter. María d’Austria ist nicht
zuletzt durch die Studie von Magdalena Sanchéz als politisch handelnde Person beschrieben
worden, die etwa bei der Sicherung des katholischen Bekenntnisses von Kaiser Maximilian II.
eine ebenso erhebliche Rolle spielte wie später für die Gestaltung der spanisch-österreichischen
Beziehungen. Von all dem gibt es in Patrouchs Text keine Spur; insgesamt bleibt die Gestalt
der Kaiserin konturlos, und so kann auch ihre Rolle als „Lehrmeisterin“ ihrer Tochter nicht
nachgezeichnet werden. Auch die Erziehung einer künftigen Königin oblag nach Patrouchs
Darstellung ausschließlich Männern – zumindest werden nur Geistliche, Musiker und männMIÖG 119 (2011)
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liche Verwandte als Akteure erwähnt. Die Rolle der Mutter und anderer Frauen wie etwa der
Hofmeisterinnen bleibt auf der Strecke.
Wien
Katrin Keller

Walter Krüssmann, Ernst von Mansfeld (1580–1626). Grafensohn, Söldnerführer,
Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg. (Historische Forschungen 94.) Duncker & Humblot, Berlin 2010. 742 S.
Walter Krüssmann hat sich in seiner im Jahr 2007 als Dissertation an der Universität Köln
eingereichten Arbeit einer bekannten, jedoch wenig erforschten Persönlichkeit des Dreißigjährigen Krieges angenommen: Ernst von Mansfeld. In biographischen Skizzen und Erwähnungen
in Werken zum Dreißigjährigen Krieg gilt dieser Mann als Paradefall des skrupellosen Condottiere. Die historische Rekonstruktion sieht, wie so oft, differenzierter aus. In seiner umfangreichen Dissertation schildert Krüssmann den abwechslungsreichen, vom Krieg gezeichneten
Lebensweg des katholischen, aus Luxemburg stammenden Reichsfürstensohnes, der zuerst den
spanischen Habsburgern, dann den Gegnern der Casa de Austria seine Dienste anbot. 1610
wechselte Mansfeld die Seiten und verdiente sich seinen Sold als Offizier der Protestantischen
Union und eine Zeitlang auch als Truppenführer des Herzogs von Savoyen auf dem norditalienischen Kriegsschauplatz. Seinen Seitenwechsel ins Heerlager der Protestantischen Union
begründete der Soldat, der in seiner Kindheit eine solide Erziehung genossen hatte, bemerkenswerterweise in einer rechtlich gut fundierten Druckschrift (S. 73–76). Der Wechsel in das protestantische Lager war die „wichtigste Zäsur in seinem ganzen Leben“ (S. 640), wie Krüssmann
feststellt. Allerdings ist nicht gesichert, ob mit dem militärischen Seitenwechsel auch ein konfessioneller einherging; es scheint vielmehr, als wäre der Kriegsunternehmer und Feldherr ein
in konfessionellen Fragen geschickter Opportunist und Taktiker gewesen (S. 90–97). Eines war
Mansfeld auf keinen Fall: ein fanatischer Glaubenskämpfer. Mit seinem Engagement für die
böhmischen Stände und gegen Habsburg deklarierte sich der Söldner endgültig. Im Jahr 1619
wurde der General Böhmens in die Reichsacht genommen. Den Rest seines Lebens kämpfte
er – mit niederländischen, französischen und englischen Subsidien bedacht – gegen Kaiser
Ferdinand II. Doch das war ein hartes Geschäft, Mansfeld musste um die Gelder langwierige
Verhandlungen führen; und ständig war seine Armee unterfinanziert. Der Oberbefehlshaber
des Kaisers, Wallenstein, wurde im Niedersächsisch-Dänischen Krieg sein erbittertster Gegner.
Am 25. April 1626 musste er gegen den kaiserlichen Heerführer eine schwere Niederlage an
der Dessauer Elbbrücke hinnehmen. Die letzte Konfrontation der beiden fand in Oberungarn
statt. Mansfeld hatte die Intention, sich mit dem Fürsten von Siebenbürgen, Bethlen Gábor,
zu verbünden. Diese Operation wurde für den auf protestantischer Seite kämpfenden Condottiere zum Debakel. Daraufhin wollte sich Mansfeld zu den Venezianern nach Dalmatien
absetzen, starb jedoch in der Umgebung von Sarajevo am 30. November 1626, vermutlich
an Tuberkulose. Militärisch bewies der oft glücklose Söldnergeneral im Laufe seiner Karriere
unglaubliche Steherqualitäten, er baute mehrmals ein Heer neu auf. Und wie viele der sich als
Söldnerführer verdienenden Fürstensöhne, die vom väterlichen Erbe nicht profitieren konnten,
war auch Mansfeld ständig auf der Suche nach sozialer Anerkennung und vom Wunsch nach
einer eigenen territorialen Herrschaft getrieben.
Die Studie ist stark chronologisch und ereignishistorisch ausgerichtet, wünschenswert wäre
eine wesentlich ausführlichere Analyse der Strukturen gewesen. So wird im abschließenden Kapitel „Zusammenfassung und Schlußbetrachtung“ (S. 636–673) zwar „Mansfeld als Kriegsunternehmer“ thematisiert, jedoch ist dieser Abschnitt eher eine Mischung aus Bemerkungen zur
Finanzierung seiner Armee und Beurteilung seiner Feldherrnleistung, als systematische Analyse
der mansfeldischen Unternehmertätigkeit. Man erfährt nicht viel mehr, als dass der Söldnerführer Subsidien erhielt und Kontributionen eintreiben ließ. Wie nun Mansfeld tatsächlich
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als Unternehmer agierte, wie er sein Heer finanzierte, welche Kontakte er pflegte, wie er sein
Heer organisierte, wie er seine soziale Stellung zu heben versuchte, wird in eigenen Kapiteln
im Längsschnitt leider nicht erörtert. Anhand des durch den Autor erhobenen Quellenmaterials hätte man die Arbeit wesentlich kompakter und methodisch frischer konzipieren können.
Freilich scheinen die Charakteristika dieses Söldnerführers immer wieder im Text durch, und
die angesprochenen wünschenswerten Themenschwerpunkte (Kriegsunternehmer, Finanzier,
Heeresorganisator, Mäzen?, usw.) werden erwähnt. Einen Einblick in die Finanzierung, in das
Söldnerwesen und in die Heeresorganisation der Armee Mansfeld geben am ehesten noch das
Kapitel IV mit der Schilderung der Mansfeldischen Heeresaufstellung in der Oberpfalz im
Jahre 1621 (S. 237–277) und Kapitel IX, in dem der Generalfeldmarschall als freier „GeneralKriegsunternehmer“ betrachtet wird (S. 518–554). Aber gebündelt analytisch dargelegt sind
diese Themenbereiche eben nicht. Zu sehr hält sich Krüssmann an den chronologischen Aufbau und wagt keine themenspezifische Strukturierung seiner Forschungsergebnisse: So wird
zum Beispiel das Kapitel über den freien General-Kriegsunternehmer mit einer Betrachtung
seiner Porträts eingeleitet (S. 518–522). Freilich ist das nicht uninteressant, ganz im Gegenteil,
nur hätte es einer anderen Organisation der Wissensfülle bedurft. Gerade eine komparatistische Einordnung Mansfelds in das Kriegsunternehmertum der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wäre sehr aufschlussreich gewesen, da sich die einzelnen Typen der Unternehmer doch
recht voneinander unterscheiden. Eine moderne Biographie eines Feldherrn muss heute mehr
bieten als nur chronologisch aufgebaute Ereignisgeschichte mit eingeflochtenen Exkursen, sie
sollte den ökonomischen, sozialen, militärorganisatorischen und kulturellen Rahmenbedingungen und Umständen mehr Gewicht einräumen. Die biographische Skizze im Schlussteil
(S. 636–655) ist aufgrund des sehr ausführlichen Hauptteils, der jedoch immer wieder von
teils unnotwendigen Wiederholungen durchsetzt ist, gerechtfertigt, bietet sie doch eine profunde Zusammenfassung seines Lebens und ist in dieser Kurzfassung sehr leserfreundlich. Ein
weiteres Manko dieser Dissertation ist die recht schmale archivalische Quellenbasis; zumindest
die leicht zugänglichen Alten Feldakten im Kriegsarchiv Wien und die Kriegsakten im Haus-,
Hof- und Staatsarchiv Wien wären als „Gegenperspektive“ bestimmt aufschlussreich gewesen,
wenn natürlich auch einiges mit den verwendeten Quelleneditionen abgedeckt werden konnte.
So bleibt als Fazit trotz einer antiquierten Konzeption und trotz des Fehlens interessanter archivalischer Quellenbestände festzuhalten: Krüssmann hat mit seiner fast durchgehend
chronologisch aufgebauten, in seiner Ausdrucksweise etwas altbackenen (die häufige Verwendung der Dativendung -e gibt dem Ganzen bestenfalls den literarischen Charme des 19. Jahrhunderts), jedoch ansonsten gut lesbaren Studie zu Mansfeld eine detailreiche, deshalb auch
wertvolle Biographie vorgelegt. Dabei ist es ein Verdienst dieser Dissertation, dass „der widerstandsfähigste Söldnerführer der Habsburggegner im ersten Jahrzehnt des Krieges“ (S. 662)
eben nicht nur im Dreißigjährigen Krieg betrachtet wurde, sondern dass Krüssmann auch
seinen militärischen Aktivitäten vor dem großen Krieg beachtlichen Raum gewidmet hat (S.
39–124). Diese Publikation bereichert ohne Zweifel unser Wissen über einen wichtigen Akteur
des Konflikts in der ersten Dekade des Krieges.
Innsbruck
Robert Rebitsch

Migration und kirchliche Praxis. Das religiöse Leben frühneuzeitlicher Glaubensflüchtlinge in alltagsgeschichtlicher Perspektive, hg. von Joachim Bahlcke–Rainer Bendel. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands
40.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2008. 258 S.
Der Band versammelt die Vorträge der 42. Jahrestagung des Instituts für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte, die im Juli 2004 in Jauernick-Buschbach in der Oberlausitz (nahe
Görlitz) abgehalten wurde und ihrerseits an eine im Jahr 2002 unter der Leitung von Joachim
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Bahlcke an der Universität Erfurt durchgeführte Tagung anknüpfte, die in breiterer Perspektive
Ursachen und Auswirkungen konfessionell bedingter Wanderungsvorgänge im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa thematisiert hatte (der Tagungsband ist 2008 unter dem Titel „Glaubensflüchtlinge“ erschienen). Während 2002 die makrohistorischen Rahmenbedingungen der
Migrationen im Mittelpunkt des Interesses gestanden waren, ging es 2004 und geht es daher
im anzuzeigenden Band in erster Linie, häufig in mikrohistorischem Zugriff, um das kirchliche Leben, die Alltagsbewältigung, die Integration und gegebenenfalls Assimilation sowie die
Erinnerungskulturen der Migranten und ihrer Nachkommen in den Zielorten und Zuwanderungsgebieten. Die Referate von Konrad Gündisch, Edita Sterik, Jan Harasimowicz und
Arno Herzig fehlen im Tagungsband, der dafür drei zusätzliche Beiträge enthält (von Matthias
Noller, Wulf Wäntig und Ulrich Niggemann). Der zeitliche Rahmen der Beiträge spannt sich
von der ersten Hälfte des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Andreas Rüther behandelt
in einer Art Vorspann das Schicksal böhmischer katholischer Welt- und Ordenskleriker nach
ihrer 1421 einsetzenden Flucht vor den Hussiten, die sie nicht zuletzt in die Nebenländer der
böhmischen Krone (Mähren, Schlesien und die beiden Lausitzen) sowie nach Sachsen (und,
von Rüther nicht erwähnt, nach Österreich) führte (S. 1–18). Etwas überraschend schließt
Rüther mit einem Exkurs über spätmittelalterliche Judengemeinden, in denen man „die einzig
wirklichen Migrantengemeinden des Mittelalters“ sehen könne, „die sich räumlich ubiquitär
fremdbestimmt, dennoch aber immer wieder selbstverantwortlich reorganisierten“ (S. 15).
Matthias Asche stellt in seinem Beitrag über das kirchliche Leben und die Identitätskonstruktionen von bäuerlichen Réfugiés und Schweizerkolonisten, die seit 1685 in größerem
Umfang in der nördlichen Mark Brandenburg angesiedelt wurden, einige Hauptergebnisse
seiner Tübinger Habilitationsschrift vor (S. 19–38). Die Einladung zur privilegierten Ansiedlung in durch den Krieg entvölkerten Regionen erging gezielt an reformierte Neusiedler –
„Kolonisationspolitik und Kirchenpolitik hingen in Kurbrandenburg aufs engste zusammen“
(S. 21). Unter dem Schutz der kurfürstlichen Privilegienpolitik trat allmählich „die spezifische
Konfessionalität der ländlichen Réfugiés zugunsten einer selbstbestimmten und individuellen
Frömmigkeitspraxis zurück“ (S. 32). Durch den alltäglichen Umgang mit der eingesessenen
ländlichen Bevölkerung, durch zahlreiche interkonfessionelle Ehen und infolge der Auflösung
der um 1690 geschaffenen separierten Behördenstrukturen haben sich die Nachfahren der bäuerlichen Hugenotten und der Schweizerkolonisten im Laufe des 18. Jahrhunderts stillschweigend den einheimischen Bauern assimiliert.
Mit der Aufnahme der aus Schlesien (dem Erbfürstentum Schweidnitz-Jauer) geflohenen
Schwenckfelder in der Oberlausitz ab der Mitte der 1720er Jahre sowie anschließend, nach
ihrer Ausweisung durch den sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. im April 1733, in
Nordamerika (im Quäkerstaat Pennsylvania) befasst sich Horst Weigelt (S. 39–54). Insgesamt
kamen zwischen 1734 und 1737 206 schlesische Schwenckfelder nach Amerika, wo sie seither „inmitten einer Vielzahl von Konfessionen, Denominationen, Sondergemeinschaften und
religiösen Individualisten“ (S. 53) in völliger Glaubensfreiheit lebten und heute noch leben.
Der Beitrag von Roland Gehrke (S. 55–68) ist der religiösen Praxis und der Alltagskultur
mennonitischer Glaubensflüchtlinge gewidmet, die sich im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts (nach ihrer Flucht aus den Niederlanden, Friesland, Groningen und Ostfriesland) im
Weichseldelta, in dem zu Polen-Litauen gehörenden „Königlichen Preußen“, niedergelassen
hatten. Anders als etwa die bäuerlichen Réfugiés und Schweizerkolonisten in Brandenburg,
schotteten sie sich, gestützt auf ein rigides System sozialer und religiöser Disziplinierung, von
ihrer nicht-mennonitischen Umgebung so weit wie möglich ab. Gehrke kann jedoch zeigen,
dass sich eine „totale Autoisolation“ (S. 67) auf Dauer weder in Danzig noch auf dem flachen
Land aufrechterhalten ließ.
Frank Metasch untersucht die religiöse Integration der böhmischen Exulanten in Dresden während des 17. und 18. Jahrhunderts (S. 69–94). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
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Entwicklung der sächsischen Festungs- und Residenzstadt Dresden zu einem Zentrum der
tschechischsprachigen Immigration, auf den Handlungsräumen der Einwanderer und der Entwicklung des institutionellen Rahmens. Sowohl die deutsch- als auch die tschechischsprachigen
böhmischen Exulanten wurden auf die lutherische Orthodoxie verpflichtet. Wegen dieses Fehlens religiöser Toleranz kehrten zahlreiche Einwanderer Kursachsen wieder den Rücken. Mit
den tschechisch-böhmischen Protestanten, die sich nach der Abwanderung aus ihren Kolonien
Großhennersdorf und Gerlachsheim in der Oberlausitz 1732/33 und 1737 in Berlin und im
nahe gelegenen Rixdorf ansiedeln durften, befasst sich Matthias Noller (S. 95–111). Ins Zentrum stellt er dabei die 1747 kulminierenden religiösen Streitigkeiten und Parteibildungen,
an deren Ende die Aufspaltung in Lutheraner, Reformierte und Anhänger der von Nikolaus
Ludwig Graf von Zinzendorf in Herrnhut begründeten Brüdergemeine stand.
In origineller Weise widmet sich Alexander Schunka der wenig bekannten Einwanderung
von Katholiken nach Sachsen im 17. Jahrhundert, also vor dem Übertritt des Kurfürsten zur
katholischen Kirche im Jahr 1697, und der konspirativen Subkultur von Kryptokatholiken
und Konvertiten in diesem lutherischen Staatswesen (S. 113–131). Er geht dabei von der
Vorstellung „konfessioneller Liminalität“ aus, der zufolge die Zugehörigkeit zu religiösen Bekenntnisgemeinschaften nicht ein Entweder-oder bzw. Weder-noch, sondern ein Sowohl-als
auch darstelle. Insbesondere im Zusammenhang mit der Häufung gemischtkonfessioneller
Ehen spricht Schunka „von einer etablierten Lebensform in konfessioneller Liminalität“ (S.
130). Martin Rothkegel stellt die Emigrationswerbung, das heißt die planmäßige Anwerbung
neuer Konvertiten mittels „Sendung in die Länder“, der nach Südmähren und Oberungarn
eingewanderten Hutterischen Brüder vor (S. 133–144). Er formuliert dabei die sehr plausible
Hypothese, „daß die Voraussetzung für die hutterische Mission ein von den Hutterern selbst
ebenso wie von ihren Adressaten geteiltes religiöses Grundverständnis war, das das individuelle
Seelenheil des Individuums an den Grad der christlichen Sittlichkeit des Kollektivs knüpfte“
(S. 141).
In einem umfangreichen Beitrag analysiert Raymond Dittrich Motive und Themen des
Liedguts der Salzburger Emigranten von 1732 (S. 145–180). Die Liederdrucke erschienen
meist anonym, sie wurden jedoch höchstwahrscheinlich überwiegend nicht von Emigranten
verfasst. Die populärsten und am weitesten verbreiteten „Exulantenlieder“ stammen von dem
bereits 1685 nach Nürnberg emigrierten Dürrnberger Bergmann Joseph Schaitberger. Wie weit
die Lieder von den Emigranten selbst tatsächlich rezipiert und gesungen wurden, bleibe „allerdings schwer einzuschätzen“ (S. 170). Joachim Bahlcke widmet sich der kirchlichen Praxis und
den religiösen Alltagserfahrungen der Zillertaler Protestanten, die 1837 auf Druck von Staat
und Kirche ihre Tiroler Heimat verließen und sich auf Einladung König Friedrich Wilhelms
III. in Preußisch-Schlesien niederließen (S. 181–202). Er stellt die Ansiedlung in den Kontext
der 1817 für Preußen verkündeten Union von Lutheranern und Reformierten sowie der schlesischen Erweckungsbewegung. Die wichtigsten Quellen für die – konfliktreiche und langwierige – kirchliche und gesellschaftliche Integration der Tiroler und für ihr Alltagsleben sind die
Korrespondenz und die Tagebücher der herrnhutisch geprägten Gräfin Friederike von Reden,
auf deren Gütern (in Erdmannsdorf im Hirschberger Tal) die Zillertaler angesiedelt wurden.
Ausgehend von seiner Chemnitzer Dissertation zeichnet Wulf Wäntig ein vielseitiges und
anschauliches Bild von Alltagserfahrungen, kirchlicher Praxis und religiös motivierter Flucht
im böhmisch-sächsisch-oberlausitzischen Grenzraum im 17. Jahrhundert (S. 203–222). Die
Grenze zwischen dem Königreich Böhmen und dem Kurfürstentum Sachsen spielte im Alltags- und Wirtschaftsleben der Bewohner der „Grenzherrschaften“ lange Zeit eine überraschend geringe Rolle: „Die Bewohner beiderseits der territorialen Grenze im Erzgebirge und
[im] Zittauer Bergland waren vor wie nach dem scheinbaren Einschnitt der Flucht in vielfältige grenzüberschreitende Beziehungsgeflechte eingebunden, die auch nach 1650 nicht allein
die in Böhmen wie in Sachsen [und der Oberlausitz] seßhaft Gebliebenen, sondern auch die
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Übersiedler unvermindert einbezogen.“ (S. 206) Erst als auf beiden Seiten der Grenze „übergeordnete – in der Perspektive des Grenzraums: von außen kommende – normative Kategorien
durchgesetzt wurden“, wurde die Grenze „zu einer auch im Alltag relevanten Demarkationslinie, die dem Anspruch folgte, die Sphären evangelischer und katholischer kirchlicher Praxis zu
trennen“ (S. 220). Unter dem Titel „Kirchliches Leben und Konflikterfahrung“ widmet sich
Ulrich Niggemann der Konstituierung der französischen Réfugiés-Gemeinden in Halle und
Magdeburg im kurbrandenburgischen Herzogtum Magdeburg am Ende des 17. Jahrhunderts
(S. 223–247). Die Ursachen sowohl der Konflikte der Hugenotten mit der einheimischen Bevölkerung als auch der Streitigkeiten innerhalb der Kolonien sieht er in erster Linie im wirtschaftlichen Bereich sowie, was die internen Konflikte betrifft, in Rang- und Vorrangsfragen.
Die in dem durch ein Personen- und ein Ortsregister erschlossenen Band vereinten Fallstudien machen insgesamt deutlich, wie fruchtbar die seit einiger Zeit von meist jüngeren Forschern betriebene Erweiterung der historischen Migrationsforschung um eine alltagsgeschichtliche Perspektive sein kann.
Wien
Thomas Winkelbauer

Jan Marco Sawilla, Antiquarianismus, Hagiographie und Historie im 17. Jahrhundert. Zum Werk der Bollandisten. Ein wissenschaftshistorischer Versuch. (Frühe
Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen
Kontext 131.) Niemeyer, Tübingen 2009. IX, 911 S., 11 Abb.
Die Bollandisten – die Herausgeber der Antwerpener Acta Sanctorum – sind im Bereich der
Hagiographieforschung wie der Historiographiegeschichte keineswegs Unbekannte. Dennoch
beruht, wie Jan Marco Sawilla in seiner Einleitung darlegt, das faktographische Wissen über
sie bis heute fast zur Gänze auf ihrer eigenen Traditionsbildung (S. 11–27; vgl. die Rezension
in dieser Zeitschrift, 118 [2010] 504–506), ihre historiographiegeschichtliche Einordnung auf
knappen Urteilen älterer Standardwerke. Namentlich Fueters Diktum, dass die Bollandisten
den „Heiligenkult gegen die Angriffe der Protestanten und Humanisten“ retten wollten, indem
sie von den „Legenden“ der mittelalterlichen Überlieferung „soviel wie möglich opferten“, wird
als prägend für die weitere Rezeption bis zur Gegenwart herausgestellt (S. 44–46). Sawilla
unternimmt in seinem umfangreichen Band, der Druckfassung einer 2007 an der Universität
Hamburg abgeschlossenen Dissertation, den Nachweis, dass diese Urteile eher auf Rückprojektionen des Wissenschaftsverständnisses akademischer Historiker der letzten zwei Jahrhunderte
beruhen als auf eingehender Analyse der Acta Sanctorum und der Arbeitsweise ihrer Erzeuger.
Eben diese Analyse leistet er selbst anhand zahlreicher Beispiele und kann damit von den tradierten Einschätzungen vieles relativieren, einiges überzeugend widerlegen.
Der erste Hauptabschnitt (als Kapitel 3 gezählt) befasst sich mit dem Umgang der Bollandisten mit handschriftlichen wie gedruckten Vorlagen (S. 95–220). Sawilla hat etliche Dossiers
der Acta Sanctorum nachgearbeitet, nicht nur die benutzten Quellen aufweisend, sondern auch
feststellend, was an gesammeltem Material nicht verwendet wurde, welche in den Vorlagen
enthaltenen Informationen übernommen oder weggelassen wurden oder wo die Arbeit der
Bollandisten hinter bereits publiziertem Wissensstand zurückblieb. So hätte anhand der um
1630 vorliegenden Editionen mittelalterlicher britischer Chroniken der Verdacht aufkommen
können, dass die Heiligen „Elvanus und Medvinus“, die um das Jahr 180 das Christentum
nach Britannien gebracht haben sollten, eine Erfindung des 1563 gestorbenen John Bale waren, kamen die Namen doch in keiner älteren Quelle vor. Jean Bolland hatte den Inhalt des
entsprechenden Acta-Dossiers großteils aus Baronios Annales ecclesiastici und John Pits’ Relationes historicae übernommen, die ihrerseits von Bale abhingen. Ein systematischer Abgleich
mit weiterer Literatur war hier wie in vielen Fällen „bereits aus Gründen der Ökonomie“ nicht
möglich (S. 201–216). Mit diesen Analysen rückt Sawilla auch das Bild der Acta Sanctorum
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als Sammlung edierter selbständiger Viten zurecht, indem er aufweist, wie viel Raum die aus
Martyrologien, liturgischen Büchern oder Chroniken kompilierten Dossiers zu Heiligen einnehmen, für die Viten nicht existieren. Die Acta wurden so „zur größten hagiographischen
Enzyklopädie der Zeit“ (S. 219).
Zwei weitere Abschnitte sind den Zielsetzungen der Acta Sanctorum gewidmet, der eine in
gelehrtengeschichtlicher, der andere in religions- und speziell konfessionsgeschichtlicher Perspektive. Im Ersteren (S. 221–327) verortet Sawilla die Arbeit der Bollandisten innerhalb der
Strömung des „Antiquarianismus“; diesen Begriff sucht er allerdings gegen die klassisch gewordene Definition Arnaldo Momiglianos und seitherige weitere Verengungen neu zu bestimmen.
Weder bezogen sich antiquitates und die Befassung mit ihnen ausschließlich auf die Antike,
noch war ein auf die Institutionen und Bräuche früherer Zeiten gerichteter Zugang deshalb unpolitisch oder selbstzweckhaft, noch waren „Antiquare“ im Gegensatz zur erzählenden Darstellungsweise der „Historiker“ reine Kompilatoren ohne die Intention, die Vergangenheit „zum
Sprechen“ zu bringen (S. 237–258). Die durchaus gegebene zeitgenössische Unterscheidung
macht Sawilla unter Verweis auf Markus Völkel vor allem daran fest, dass nach frühneuzeitlichem Verständnis „Historiker“ jene waren, die Zeitgeschichte für die Nachwelt aufzeichneten;
jede gelehrte Beschäftigung mit den Überresten länger zurückliegender Zeiten erschien als das
Feld der „Antiquare“, das somit viel von dem umschloss, was nach heutigem Verständnis „Historiker“ tun (S. 258–277).
In den Rang von „Denkmälern“ (monumenta) einer zu rekonstruierenden Vergangenheit
rückten allmählich auch mittelalterliche Handschriften auf; dies bedeutete eine Umwertung im
Vergleich zur Perspektive der humanistischen Philologie, die in ihnen „gotisch“ verderbte Zerrbilder antiker Texte erblickte. Damit veränderte sich auch die Zielsetzung der Editorik: von
dem Bemühen, die Textgestalt durch Emendation zu verbessern (S. 298), zu der von Bolland
verteidigten Wiedergabe servata primigenia scriptorum phrasi (S. 395–425).
Während dieser gelehrte Zugriff ein von Bolland auch angesprochenes Potential zur Überbrückung konfessioneller Grenzen aufwies (S. 326f.), bleibt doch unverkennbar, dass es sich
bei den Acta Sanctorum um ein katholisches und um ein jesuitisches Werk handelt. Die von
Fueter vermutete antiprotestantische Ausrichtung erweist sich allerdings, von Sawilla anhand
der Selbstaussagen der Acta-Vorreden wie auch anhand der Rezeption aufgesucht, als keineswegs zentral. Im Rahmen der katholischen Konfessionalisierung diente ein Werk dieser Art
weit weniger der Kontroverse nach außen als der Affirmation nach innen, als Unterlage einer
Frömmigkeit, die weniger der Verteidigung als des Lesestoffs bedurfte (S. 416). Die Bollandisten
arbeiteten für ein katholisches Publikum; die Möglichkeit protestantischen Spotts hatte Bolland
denkbar kurz abgefertigt: Illis non scribimus (S. 425). Dass die unterstellte Läuterung der Viten
von Legendenhaftem und Wundersamem nicht stattfand, ist auch vor diesem Hintergrund zu
sehen; doch fragt sich, ob selbst im Falle einer primär kontroverstheologischen Ausrichtung eine
solche Expurgierung katholischen Autoren des 17. Jahrhunderts als sinnvoller oder ihren protestantischen Kritikern als hinreichender Schritt erschienen wäre, wie dies Fueter vorschwebte.
Das sechste Kapitel über die Editorik der Bollandisten unterzieht die zuvor diskutierten
neuen Zielvorgaben einer Prüfung an der tatsächlichen Arbeitsweise, die ähnlich den Analysen
in Kapitel 3 in Zusammenschau der gedruckten Acta-Dossiers mit den erhaltenen Kollektaneen
und Korrespondenzen erfolgt. Dabei wird deutlich, dass auch hier die Ansprüche auf Grenzen des pragmatisch Durchführbaren stießen. Gesammelt wurde das hagiographische Material
zwar mit großem Aufwand, doch bei manchen Bereichen – etwa Irland – limitierten geographische und politische Gegebenheiten wie auch der Mangel an spezialisierten Kompetenzen
(Kenntnis der irischen Sprache) die Möglichkeiten der Bollandisten empfindlich. Die Kompensation dieser Defizite im Austausch mit anderen Gelehrten endete dort, wo deren eigene
Publikationsabsichten im Weg standen, wie sich an den Kontakten mit den Löwener irischen
Minoriten Ward und Colgan zeigt (S. 514–576). Andernorts hatte man eher mit einem ÜberMIÖG 119 (2011)
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angebot zu kämpfen, hatte sich unter „verschiedenen Versionen, Fassungen und Redaktionen
ähnlicher oder identischer Texte“ zu orientieren (S. 608), die meist nur in rezenten Abschriften
vorlagen und deren Verhältnis zueinander kaum schlüssig zu klären war. Man gelangte teils
zu eher simplistischen Entscheidungsgrundlagen wie der generellen Annahme, dass längere
Fassungen gegenüber kürzeren später und „aufgebläht“ seien (S. 606). In den Vorbemerkungen
der publizierten Dossiers überspielte die Diskussion sämtlicher verfügbaren oder bekannt gewordenen „Mss.“ fallweise den Umstand, dass in den Editionen die meisten von diesen nicht
berücksichtigt waren; mitunter wurden auch ältere Drucke stillschweigend wiederholt.
Ein letzter Hauptteil (S. 628–752) widmet sich den im engeren Sinne historiographischen
Aspekten der Tätigkeit der Bollandisten anhand zweier verhältnismäßig bekannter Komplexe,
nämlich ihrer Forschungen zur Genealogie und Diplomatik der Merowinger sowie ihres Konflikts mit den Karmeliten. Im ersteren Punkt nimmt Sawilla die Abhandlung Papebrochs über
die Merowingerdiplome gegen die häufige Zuordnung zu historischem Pyrrhonismus oder
„Hyperkritik“ in Schutz und weist ihr einen Platz innerhalb der Genese einer empirisch untermauerten Methodologie der Geschichtsforschung zu, mit der sich die Pyrrhonisten erst gar
nicht abgaben: „La Mothe Le Vayers Appell an das allgemeine Plausibilitätsempfinden [ließ]
den Erkenntnisprozess dort in vermeintlichen Aporien und Unentscheidbarkeiten enden, wo
er für empirisch tätige Gelehrte wie Baronio oder Ughelli, Valois, Henschen oder Papebroch
erst begann“ (S. 661). Dass sich Henschen mit Valois um die Priorität der „Entdeckung“ eines
dritten Merowingerkönigs Dagobert stritt, indiziert ein Bewusstsein dafür, dass neues historisches Wissen möglich und seine Erzeugung eine verdienstvolle Leistung sei (S. 632–645). Die
Kontroversen mit den Karmeliten dienen Sawilla unter anderem zur Illustration kirchenrechtlicher, kirchenpolitischer und publizistischer Aspekte einer gelehrten Debatte, die sich im Grunde an gegenläufigen Bemühungen um die Konstruktion von Identität entzündete: jenen der
Karmeliten, die über Jahrhunderte die Selbst- und Fremdwahrnehmung ihres Ordens auf ein
Geflecht von fast gänzlich fiktiven historischen Traditionen aufzubauen gestrebt hatten, und
jenen der Bollandisten (namentlich Papebrochs), sich als Aufdecker „historischer Wahrheit“
vor verschiedenen Öffentlichkeiten zu profilieren. Dabei tritt auch eine spürbare Verschiebung
von Selbstbild und Zielsetzungen gegenüber der Zeit Bollands zu Tage (S. 673–752).
Die Erkenntnisse und Thesen wie auch Befunde von Forschungsdesideraten, die Sawilla in
einem Schlusskapitel bündelt (S. 753–775), aber auch im gesamten Band immer wieder einstreut, reichen weit über die Untersuchung eines einzelnen Werks hinaus in das Feld der frühneuzeitlichen Historiographie- und Wissenschaftsgeschichte. Es finden sich etwa Einlassungen über
die unzureichend erkundete Begriffsgeschichte von fons und „Quelle“ (S. 305–310), über Parallelen zwischen topographischer und chronologischer Gelehrsamkeit als Bestreben zur intellektuellen „Stabilisierung“ von Raum respektive Zeit (S. 324f.) und zu Verbindungen zwischen diesen
Fächern und Neuerungen in den Naturwissenschaften. Die von Anthony Grafton auf „um 1700“
datierten Anfänge der nummerierten Fußnote werden um mehr als 100 Jahre zurückverlegt (S.
379). Geradezu wohltuend ist gegen überzogene Würdigungen der „revolutionären“ Auswirkungen von Internet und Hypertext aus den letzten Jahren die Feststellung, dass bereits frühneuzeitliche Drucke mit ihren ausgefeilten Paratexten, intra- und intertextuellen Verweissystemen darauf
angelegt waren, verschiedenste Möglichkeiten nichtlinearer Rezeption zu bieten (S. 95–101).
Durchgehend intensiv geführt wird die Auseinandersetzung mit älterer wie neuerer historiographiegeschichtlicher Sekundärliteratur; manche Anmerkungen können geradezu als Rezensionen
angesehen werden (S. 97–99 über die jüngste Auswahlausgabe von Bayles Dictionnaire; S. 259,
265f., 275 über Christian Zwinks „Imagination und Repräsentation“). Im Verbund mit dem
durchgängigen Bemühen, zu von den Bollandisten behandelten Sachfragen jeweils den aktuellen
Wissensstand heranzuziehen, ist schon die bibliographische Leistung überaus beachtlich.
Wohl das wichtigste Resultat ist die Bestätigung des methodologischen Ansatzes: Historiographiegeschichte soll und kann nicht, wie dies lange überwiegend der Fall war und noch
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heute vielfach geschieht, anhand geschichtstheoretischer Traktate allein betrieben werden. Eine
nähere Untersuchung historiographischer Arbeiten auf ihre inhaltlichen und formalen Merkmale und die Art ihres Zustandekommens zeigt rasch, wie groß die Diskrepanzen zwischen
theoretischen Ansprüchen und praktischer Umsetzung waren – und sein mussten. Die Feststellung, dass die Bollandisten ihre eigenen programmatischen Äußerungen in ihrer Arbeit nur
beschränkt einlösen konnten, ist keine Abwertung ihres Tuns, sondern eine wertvolle Annäherung an die tatsächlichen Bedingungen gelehrten Schaffens, die eine sinnvolle Einschätzung
seiner Produkte erst ermöglicht. In direktem Zusammenhang hiermit weist Sawilla die häufige
Wertung des 17. Jahrhunderts als „Krisenzeit“ der Historiographie entschieden zurück und
sieht in ihr wenig anderes als die Kaschierung eines Zurückschreckens vor der Erschließung
und Durchdringung einer höchst umfangreichen Produktion, die viel reicher an schweren Folianten als an konzisen Theorietraktaten ist. Dass die Lösung über eine Abwertung der Ersteren
ein bequemer Irrweg, deren Analyse dagegen nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch überaus
lohnend ist, wird durch Sawillas Arbeit exemplarisch und überzeugend erwiesen.
Schließlich seien noch einige Worte über formale Aspekte gestattet. In einem Werk, das
(unter anderem) die „Verwendung von Belegmaterial“ in Geschichtswerken (S. 62) ausgiebig
thematisiert, ist der eigene Umgang mit diesem ein außerordentlich rigoroser. Sawilla zitiert,
wohl seiner auch germanistischen Ausbildung geschuldet, alle verwendeten frühneuzeitlichen
Drucke mit dem gesamten Wortlaut des Titelblattes in typographisch exakter Wiedergabe, und
zwar sowohl im Literaturverzeichnis als auch in den Anmerkungen. Zudem unterlässt er es
kaum einmal, im Text übersetzte, paraphrasierte oder zusammengefasste Passagen in den Anmerkungen im Wortlaut einzurücken. Von den frühneuzeitlichen Autoren zitierte Werke wurden regelmäßig von ihm nicht nur aufgesucht, sondern gleichfalls der Wortlaut der fraglichen
Stellen angeführt. Dem Leser, der sich die Mühe zu machen gewillt ist, werden damit die intertextuellen Geflechte der untersuchten Werke und zugleich auch der „Unterbau“ von Sawillas
eigenen Ausführungen in einem sonst selten anzutreffenden Maße nachvollziehbar gemacht.
Dass sich bei den gewaltigen Mengen bearbeiteten Texts gelegentliche Übersetzungsfehler (S.
27: ein opus plane dignum cedro ist kein „würdiges Werk umstandslos aus Zedernholz“; S. 250
und 306f.: forte bedeutet nicht „kraftvoll“ oder „mit Macht“, sondern „vielleicht“) und sachliche Missverständnisse (S. 354: Wenn der Hl. Columban bei Aventin ad Venedos aufbrach, um
dort das Christentum zu predigen, so ist nicht das „Veneto“ gemeint, sondern die „Winden“
oder „Wenden“, also die Slawen; S. 429: Die Aristarchi severi, gegen die sich Bolland verwahrt,
sind keine Anspielung auf die „sprichwörtliche Herrschsucht des Athener Oligarchen Aristarchos“, sondern auf Aristarchos von Samothrake als Inbegriff des strengen Kritikers) eingeschlichen haben, mag im Einzelfall störend sein, doch lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass sie
arcem causae non invadunt: Die Solidität und Luzidität der innovativen Argumentation Sawillas
ist nicht gefährdet.
Wien
Thomas Stockinger

Étienne Baluze, 1630–1718. Érudition et pouvoirs dans l’Europe classique, hg. von
Jean Boutier. (Collection Histoire.) Presses universitaires de Limoges, Limoges 2008.
380 S.
Étienne Baluze zählte bei Lebzeiten zu den anerkanntesten Vertretern der historischen Gelehrsamkeit in Frankreich, erfuhr jedoch seither nicht annähernd dieselbe Aufmerksamkeit der
Historiographiegeschichte, wie sie seinen Zeitgenossen, den Maurinern Jean Mabillon und
Bernard de Montfaucon, zuteilwurde. Die dem hier anzuzeigenden Band beigegebene Bibliographie bisheriger Arbeiten (S. 341–358) verzeichnet außer Lexikonartikeln, die im Lauf der
Zeit ihrerseits immer seltener und knapper wurden, in der Hauptsache Publikationen aus dem
Umfeld lokalhistorischer Gesellschaften des späten 19. Jahrhunderts.
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Der vorliegende Band enthält die Beiträge einer Tagung, die im Oktober 2006 in Tulle,
der Heimatstadt Baluze’ im Limousin, stattfand. Die wiederaufgenommene Beschäftigung mit
Leben und Werk des Gelehrten fußt somit zwar ebenfalls auf einem regionalistischen Impuls,
der auch in der Aufzählung der Fördergeber sichtbar wird, schließt jedoch in den meisten
Texten an aktuelle Richtungen und Diskussionsstände in der Geschichte der Gelehrsamkeit an.
Ein erster Abschnitt mit zwei Beiträgen von Michel Cassan und Jarosław Dumanowski (S.
15–35, 37–53) widmet sich der Familie Baluze, die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in Tulle
nachweisbar ist. Ein sozialhistorischer Zugriff gewährt Einblicke in das Milieu eines provinzstädtischen Gewerbe- und Amtsbürgertums, dessen Strukturen und Praktiken der Selbstreproduktion erst seit kurzem näher erforscht werden. Im Hinblick auf Étienne Baluze selbst und
seinen Lebensweg liefert er vor allem eine Erkenntnis ex negativo: Kaum etwas an den Erfolgen
und Mißerfolgen seiner Großväter, Onkel oder Cousins hat in erkennbarer Weise die Karriere
vorgezeichnet, die den Sohn eines Advokaten beim lokalen Parlement nach Paris und in das
Umfeld des königlichen Hofes führte. Für sie ist neben der persönlichen Begabung ein (in der
Hauptsache jesuitisches) Schulwesen verantwortlich zu machen, das dem jungen Mann früh
den Weg an die Universität Toulouse und in dort bestehende gelehrte Zirkel wies, sowie seine
eigene Fertigkeit, sich einer Reihe von hochgestellten Arbeitgebern und Protektoren anzubieten und nützlich zu machen.
Einige wichtige Stationen dieser Karriere beleuchten die Beiträge des zweiten Abschnitts.
Sie zeigen Baluze als Sekretär des Toulouser, dann Pariser Erzbischofs Pierre de Marca (Nicolas
Schapira, S. 57–78), als Bibliothekar des Ministers Colbert und Mitarchitekten von dessen ausgedehnter Maschinerie zur Informationsbeschaffung (Jacob Soll, S. 79–91), als Professor des
Kirchenrechts am Collège royal (Dinah Ribard, S. 93–113) sowie – etwas unerwartet, da dieser
Aspekt in seiner Biographie sonst kaum hervortritt – als Geistlichen, der bei Gelegenheit auch
eine sehr kirchenhistorisch gefärbte Predigt zu halten wusste (Pierre Gasnault, S. 115–125).
Dabei wird neben der diskursiven Konstruktion dieser Rollen (besonders bei Schapira und
Ribard) vor allem das schon im Titel des Bands anklingende Verhältnis von historischer Gelehrsamkeit zu kirchlicher wie staatlicher Macht thematisiert. Wenn Baluze die Schrift Marcas
über die Harmonie von sacerdotium und imperium neu herausgab, wenn er für Colbert Handschriften und Rechtstitel aus den Archiven ganz Frankreichs sammelte und auswertete, wenn
er als Kirchenrechtler von des Königs Gnaden in Konkurrenz zum Unterricht dieses Faches an
der juristischen Fakultät der Pariser Universität trat, dann floss die gelehrte Betätigung stets
unmittelbar, bewusst und gewollt in aktuelle Streitfälle und Spannungsfelder der Politik ein.
Insbesondere diente sie hier dem Aufbau des königlich-staatlichen Machtapparates in Konkurrenz sowohl zu ständischen Positionen als auch zu jenen der römischen Papstkirche.
Der dritte und längste Abschnitt behandelt dagegen die gelehrten Praktiken Baluze’ eher
aus der Innenperspektive. Seine Tätigkeit als Editor spätantiker und mittelalterlicher Quellen ist Gegenstand zweier teils überlappender Beiträge von Gasnault und Pierre Petitmengin
(S. 129–140, 141–161), seine Befassung mit der Geschichte des Limousin wird von Patricia
Gillet dargestellt (S. 247–261). Alle drei dieser Texte schildern anschaulich die Wichtigkeit
von Korrespondenz und persönlichen Beziehungsnetzen für die Auffindung und Sammlung
der handschriftlichen Quellen, in deren Auswertung Baluze eine anerkannte Meisterschaft besaß. Jean Boutier analysiert (S. 263–311) die Entwicklung von Baluze’ Korrespondenznetz in
dessen einzelnen Lebensphasen – mit Ergebnissen, die manche Gemeinplätze über gelehrte
Briefwechsel differenzieren. Nicht jeder Gelehrte war gleichsam ein Nachrichtenbüro zu allen
erdenklichen Fragen, und nicht jeder suchte und fand den Kontakt zu allen anderen Vertretern
seines Faches in ganz Europa, sondern die Spezifizität persönlicher Netzwerke lag gerade in
ihren thematischen und personellen Grenzen, ob diese nun aus gewollter Selbstbeschränkung
oder aus dem Scheitern von Anbahnungsversuchen resultierten. Baluze’ Kontakte waren weit
gespannt, bei Bedarf auch über konfessionelle Grenzen hinweg: nach Rom, aber auch nach
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Helmstedt und Altdorf, nach Spanien und England; doch waren sie fast ohne Ausnahme eng an
konkrete Zwecke der Beschaffung von Handschriften gebunden und überdauerten selten die
positive oder negative Erledigung ihres ersten Anlasses. Zu den namhaften Figuren, die Baluze
bei ihrem Herantreten ignorierte, zählte nicht zuletzt Leibniz (S. 296–303).
Besonders beachtenswert ist auch der umfangreiche Aufsatz von Jacques Chiffoleau (S.
163–246), der eine einzelne Arbeit Baluze’, dessen Vitae paparum Avenionensium, eingehend
untersucht. Dabei werden sowohl die Quellen und die Arbeitsweise als auch die Interessen und
Beweggründe des Gelehrten dargestellt und zueinander in Verbindung gesetzt; der aktuelle
politische Hintergrund in den Streitigkeiten zwischen Ludwig XIV. und den Päpsten über die
Regalien spielt eine wichtige Rolle. Die in der römisch geprägten Historiographie stets in den
schwärzesten Farben geschilderte „babylonische Gefangenschaft“ wird bei Baluze aufgewertet
und liefert ein gallikanisches Idealbild einer Kirche in enger Symbiose mit dem französischen
Königtum; die Legitimierung der vom König mehrfach versuchten Reunion der Enklave Avi
gnon steht als zusätzliches Ziel im Hintergrund.
Ein weiterer Text von Boutier stellt (S. 315–334) eine Beteiligung Baluze’ an den Vorarbeiten zu Mabillons De re diplomatica zur Diskussion. Die Grundlage dafür bildet ein Schriftstück
mit einigen Regeln zur Unterscheidung echter von falschen Urkunden, das dem Inhalt nach
zu den Vorstufen des berühmten Werks zu rechnen ist, durch einen Vermerk von unbekannter
Hand aber Baluze zugeordnet wurde. Zur Erhärtung der Zuschreibung kann Boutier letztlich
weiter nichts beibringen; seine Überlegungen über den Stellenwert der Suche nach Règles générales (so die Überschrift des Papiers) im Rahmen eines epistemologischen Wandels im Umgang
mit historischen Quellen sind dennoch unbedingt lesenswert.
Ein Fazit Boutiers mit Skizzierung weiterer Desiderata (S. 335–339), die bereits erwähnte
Bibliographie sowie ein Register beschließen den Band. Dessen Gestaltung ist unprätentiös,
aber solide. Als einziger nennenswerter Mangel erscheint der Umstand, dass die sonst kaum
vorzufindenden redaktionellen Fehler sich dort häufen, wo Fremdsprachen das Lektorat überforderten: bei deutschen Literaturangaben (S. 202 ist etwa von Publikationen des „Osterreichischeturinstituts in Rom“ die Rede) und in lateinischen Zitaten (S. 212 Anm. 166: Nach
Feststellung des Rezensenten bietet eine 18 Zeilen lange Passage aus einer Vorrede Baluze’ 15
Fehler). Derlei ist allerdings nicht geeignet, den Wert des Bandes insgesamt zu schmälern.
Hinzuweisen ist noch darauf, dass annähernd zeitgleich mit dem rezensierten Band zwei
weitere Bücher über Baluze erschienen sind: Jean Boutier, Stephanus Baluzius tutelensis. Étienne
Baluze (1630–1718). Un savant tullois dans la France de Louis XIV (Tulle 2007), der zwar keine Monographie, aber eine sehr brauchbare Materialsammlung zu Leben und Werk des Tuller
Gelehrten darstellt; sowie Patricia Gillet, Étienne Baluze et l’histoire du Limousin. Desseins et
pratiques d’un érudit du XVIIe siècle (Hautes Études médiévales et modernes 92, Genève 2008),
in welchem zwar der regionale Aspekt der Arbeiten Baluze’ im Vordergrund steht, daran aber
wichtige Beobachtungen zu Arbeitsweise und kommunikativen Praktiken geknüpft werden. Gegenüber dem bisherigen Wissensstand zu Baluze ist mit diesen drei Publikationen ein wesentlicher Fortschritt gegeben und ein wertvoller Baustein für die aktuelle Forschung zur Geschichte
der frühneuzeitlichen historischen Gelehrsamkeit in Frankreich und Europa geliefert.
Wien
Thomas Stockinger

Friedrich Polleroß, Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen
Botschafters Leopold Joseph Graf von Lamberg (1653–1706). Michael Imhof, Petersberg 2010. 608 S., 516 Abb.
Der mit seinen zahlreichen kunsthistorischen Studien zum frühneuzeitlichen Hof im Allgemeinen und zum kaiserlichen Hof im Besonderen bereits seit langem ausgewiesene Autor
hat mit dem hier anzuzeigenden Werk ein weiteres Mal eine Darstellung vorgelegt, die durch
MIÖG 119 (2011)

112044_08_Literaturberichte.indd 476

30.06.11 10:05

Rezensionen

477

die Kombination von Sachkenntnis und Liebe zum Detail überzeugt. Im Zusammenhang
mit früheren Arbeiten auf die Person des Grafen Lamberg aufmerksam geworden, nutzt der
Verfasser die selten günstige Quellenlage im Archiv der niederösterreichischen Herrschaft Ottenstein, um an einem Beispiel verschiedenen Fragestellungen nachzugehen, die die historische und kunsthistorische Forschung zum frühneuzeitlichen Hof in den letzten Jahren bewegt
haben.
Polleroß selbst formuliert dabei zwei Ziele seines Buches (S. 10): zum einen die Behandlung des Grafen Lamberg als Exempel für Lebenswelt, kunsthistorischen Horizont und – vorrangig auf künstlerische Aspekte bezogen – Repräsentation eines Wiener Höflings in der Zeit
um 1700, und zum anderen die besondere Betrachtung von Kunst und Zeremoniell als politischem Ausdrucksmittel, also den Aspekt, den auch der Titel des Buches andeutet. Wenn er sich
dabei in die Tradition von Otto Brunners Standardwerk „Adeliges Landleben und europäischer
Geist“ aus dem Jahr 1949 stellt, so ist das sicher insofern richtig, als auch Polleroß einen Adligen als Hauptfigur heranzieht, um Charakteristika einer ganzen sozialen Gruppe darzustellen,
um Normen und Werten dieser Gruppe des höfischen Adels nachzugehen. Sicher ist die vorliegende Darstellung jedoch mehr als ein „bescheidener Nachtrag“ (S. 10) zu Brunners Werk, und
zwar nicht nur, weil Polleroß auf eine inzwischen erheblich angewachsene und differenzierte
Forschung zur Geschichte des Adels und des Hofes in der Frühen Neuzeit zurückgreifen kann
und das auch kenntnisreich tut. Vielmehr führt die Vielzahl der Aspekte, die er anhand seines
Materials behandeln kann und mehr oder weniger explizit ausführt, eben nicht nur zeitlich,
sondern auch inhaltlich deutlich über Brunner hinaus.
Der gewichtige Band ist in zwei große Abschnitte geteilt. Im ersten (S. 9–63) geht der
Autor auf den Forschungsstand zu verschiedenen seiner Schwerpunkte ein und schließt allgemeinere Betrachtungen zur Verbindung von Kunst und Diplomatie im 17. und beginnenden
18. Jahrhundert an, die sich auch auf Quellenmaterial zum Wiener Hof stützen und das für
Lamberg im Folgenden Ausgeführte einordnen sollen. Der zweite, wesentlich umfangreichere
Teil ist dann der Person Leopold Josephs von Lamberg gewidmet und seinerseits in sieben
Kapitel untergliedert, die – obwohl die Studie dezidiert keine Biographie darstellt – im wesentlichen einer chronologischen Ordnung folgen.
Polleroß gibt hier zunächst einen kurzen Einblick in familiäre Herkunft und Jugend
des Grafen, widmet sich dann ausführlich dessen Kavalierstour (S. 71–139) und den damit
verbundenen Aspekten von Kunstwahrnehmung und adliger Sozialisierung, bevor Lamberg
als Grundherr und Schlossbesitzer in den Blick genommen wird (S. 141–214). Anhand von
Schlossbauten in Niederösterreich und Palais in Wien, von Kirchenausstattungen und Gärten dort und in den verschiedenen Lambergischen Herrschaften kann der Autor hier zentrale
Aspekte der Ideologie eines Hofadeligen herausarbeiten (S. 159): Grundbesitz und höfischfamiliäre Vernetzung, katholische Frömmigkeit und Marienverehrung sowie eine auf das Haus
Österreich bezogene patriotische Tradition bildeten das Grundgerüst des Selbstverständnisses
Lambergs wie seiner Zeitgenossen im Wiener Hofadel.
Die beiden umfangreichsten Kapitel der Studie sind jedoch Lamberg in seiner Zeit als
kaiserlicher Diplomat gewidmet: Von 1690 bis 1699 vertrat der Graf Leopold I. im Fürstenkollegium des Immerwährenden Reichstages in Regensburg. Anschließend gelang es ihm dann
mit Unterstützung verschiedener Familienmitglieder, den prestigereichsten Botschafterposten
zu erlangen, den man in Wien zu vergeben hatte – Lamberg wurde im Frühjahr 1700 kaiserlicher Botschafter in Rom, was er bis 1705, bis zum Tod Leopolds I., blieb. Er formulierte dabei
ausdrücklich die Hoffnung, dass dieses diplomatische Amt, das nicht nur zu den angesehensten, sondern auch zu den für den Inhaber teuersten Ämtern in kaiserlichem Dienst zählte,
dem Ansehen der Familie und seiner weiteren Karriere zuträglich sein werde. Die Probe aufs
Exempel konnte Lamberg selbst allerdings nicht mehr machen: Nach seiner Rückkehr nach
Wien konnte er lediglich noch seine aus Rom mitgebrachten Kunstgegenstände ordnen (S.
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505–533) und beginnen, die Verwaltung seiner Güter wieder aufzunehmen, bevor er im Juli
1706 plötzlich verstarb.
Die beiden Kapitel zu Lambergs Zeit als Diplomat sind dabei in ihrer Struktur auf vergleichbare Schwerpunkte ausgerichtet, und zwar in erster Linie auf Lambergs Strategien und
praktische Tätigkeit im Bereich zeremonieller wie „privater“ adliger Repräsentation, auf seine
zum diplomatischen Aufgabenbereich zählende Rolle als Informationsbeschaffer und -vermittler sowie auf den Erwerb von Kulturgütern sowohl für die eigene Sammlung wie im Sinne
diplomatischer Repräsentation und schließlich auf die Wahrnehmung von Architektur und bildender Kunst durch den Botschafter. Steht also die politische Tätigkeit Lambergs als Diplomat
in einem klassischen Sinne auch mehr am Rand der Betrachtung, so führt die Darstellung dafür
umso detaillierter aus, welche Rolle Zeremoniell und der gezielte Einsatz künstlerischer Mittel
für die Wahrung und Hebung politischen Ansehens im diplomatischen Netzwerk der Zeit
spielen konnten. Besonders plastisch wird dies einerseits an den Zeremonialstreitigkeiten in
Regensburg (S. 218–233), andererseits an den Bemühungen Lambergs, in den Wirren des Spanischen Erbfolgekrieges in Rom durch den Einsatz von Porträts, Wappen und politischen Pamphleten die Stimmung und die Politik zugunsten der Habsburger zu beeinflussen (S. 412–433).
Der Verfasser erlaubt mit seiner Darstellung Historikern und Kunsthistorikern, aber auch
einem breiteren Publikum einen überaus plastischen Einblick in Lebens- und Wahrnehmungswelt eines Adligen und in Mechanismen und Strategien internationaler Politik in der Frühen
Neuzeit. Dies wird unterstützt dadurch, dass in einer fast unüberschaubaren Fülle von Abbildungen sowohl im Text erwähnte Personen wie Orte wie Kunstgegenstände dem Leser auch
direkt vor Augen geführt werden. Und es wird unterstützt dadurch, dass viele, zum Teil sehr
ausführliche Quellenzitate Lamberg und seine Zeitgenossen direkt zu Wort kommen lassen.
Denn ein Teil des Verdienstes an Polleroß eindrücklicher Darstellung gebührt auch dem Grafen Lamberg selbst, der nicht nur eifrig Briefe schrieb, sondern während seiner Aufenthalte in
Regensburg und Rom auch akribisch Tagebuch führte und damit dem Verfasser einen bedeutsamen Teil der Quellen bereitstellte, ohne die eine derart detaillierte Behandlung der angesprochenen Fragen nicht möglich gewesen wäre.
Der Band ist damit nicht nur als Darstellung adliger Lebenswelt zwischen Reichstag,
Wien, Rom und dem Waldviertel interessant, sondern auch als Lieferant von Vergleichsmaterial, etwa durch Auflistungen zur Kunstkäufen oder Besichtigungen, die auf den ebenfalls
im Herrschaftsarchiv Ottenstein erhaltenen Rechnungsbüchern Leopold Josephs von Lamberg
beruhen. Dass viele der Abbildungen hier erstmals publiziert, einige Kunst- und Bauwerke
neu datiert oder zugeordnet werden, sei nur noch am Rande vermerkt, ist aber natürlich in
kunsthistorischer Perspektive zusätzlich hervorzuheben. Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur
dem Band, sondern auch dem Lambergischen Archiv, das noch viele weitere Schätze birgt, in
Zukunft die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden wird.
Wien
Katrin Keller

Carmen Furger, Briefsteller. Das Medium „Brief“ im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Böhlau, Köln‒Wien 2010. 233 S.
Carmen Furgers Monografie, die aus einer Dissertation und einem von Claudia OpitzBelakhal (Basel) geleiteten Forschungsprojekt entstanden ist, analysiert barocke Lehrbücher zur
Briefkultur, die so genannten Briefsteller. Briefsteller waren ursprünglich professionelle Schreiber, die im Auftrag ihrer Klienten Briefe und andere Schriftstücke verfassten. Seit dem Ende des
17. Jahrhunderts entwickelte sich der Ausdruck „Briefsteller“ zu einem eigenen Genrebegriff
für die Quellengattung der Brieflehrbücher. Die Briefkulturforschung konzentrierte sich bislang vorwiegend auf den Zeitraum nach 1750. Die im Barock in Deutschland und Frankreich
weit verbreiteten und in wiederholten Auflagen erschienenen Briefsteller wurden hingegen von
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der historischen Forschung bis dato wenig beachtet. Die Blütezeit der Briefsteller begann mit
dem wirtschaftlichen Aufschwung nach Ende des Dreißigjährigen Krieges und endete um die
Mitte des 18. Jahrhunderts, als Brieftheoretiker wie Christian Fürchtegott Gellert sich für ein
Schreiben als „freye Nachahmung des guten Gesprächs“ und damit gegen die von den barocken
Briefstellern gelehrte Kunst des Briefschreibens aussprachen.
Die Briefsteller bestanden gewöhnlich aus einem theoretischen Teil, welcher Fragen der
Brieftheorie und sprachlicher Stilprinzipien behandelte und einer Brief-Mustersammlung, worin sich Vorlagen für jede denkbare Gelegenheit – Kondolenzbriefe, Handels- und Kaufbriefe,
Empfehlungs- und Glückswunschschreiben, bis hin zu den so genannten Liebes- und Frauenzimmerbriefen – fanden. Die Adressaten der Briefsteller waren primär Privatpersonen, die
mit den Regeln und Stilgrundsätzen des zeitgenössischen Briefverkehrs wenig oder gar nicht
vertraut waren. Die große Popularität der Briefsteller lässt vermuten, dass sie nicht nur als Lehrbücher dienten, sondern auch zur Unterhaltung gelesen wurden. Die Musterbriefsammlungen
können, wenn sie z. B. über abenteuerliche Reisen in ferne Länder berichteten, als Vorläufer des
Briefromans verstanden werden.
Für die 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts ist ein markanter Anstieg der Briefbeförderung zu
verzeichnen, was nicht nur mit einem erhöhten Bedürfnis nach (privater) Kommunikation,
sondern auch mit der Verbesserung des Postwesens zu erklären ist. Briefe wurden nun schneller
und kostengünstiger befördert. Bis in die 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein orientierten
sich die Briefsteller vornehmlich am beruflichen Briefverkehr von Kanzleibeamten, Sekretären
und Notaren. In der Folge erweiterte sich das Zielpublikum auf den Adel und das gehobene
Bürgertum, vor allem Kaufleute und Gelehrte. Das 18. Jahrhundert gilt allgemein als das „Jahrhundert des Briefes“. Briefe transportierten nicht mehr vornehmlich Informationen, sondern
hatten mehr und mehr auch eine soziale Funktion. Sie überbrückten räumliche Trennungen
zwischen Verwandten und Freunden und ersetzten deren fehlende Gesellschaft. Briefe wurden
zur reinen Unterhaltung geschrieben, in manchen Fällen sehr exzessiv. Verstärkt partizipierten
wohlhabende und gebildete Frauen an diesem freundschaftlichen Briefverkehr. Lieselotte von
der Pfalz ist ein prominentes Beispiel dafür. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts nahmen auch
die Briefsteller Frauen als Leser- und Schreiberinnen von Briefen verstärkt wahr. Im Zentrum
der für Frauen bestimmten Musterbriefe standen Glückwunsch- und Kondolenzschreiben sowie Einladungen. Frauen sollten sich, nach den Vorstellungen der Briefsteller, vornehmlich in
freundschaftlichen, galanten und verliebten Briefen üben. Für Christian Fürchtegott Gellert
und andere waren Frauen aufgrund ihres „Naturells“ geradezu für das Schreiben von Briefen
prädestiniert. Zeitgleich änderte sich auch die Art und Weise, wie die Kunst des Briefeschreibens in den Briefstellern gelehrt und vermittelt wurde. Anstatt die vorgegebenen Musterbriefe
einfach zu kopieren oder geringfügig abzuwandeln, animierten diese im 18. Jahrhundert zu
einer freieren Nachahmung.
Das Briefzeremoniell war für die barocken Briefsteller von zentraler Wichtigkeit. In der
Frühen Neuzeit war jeder gesellschaftliche Umgang und somit auch das Schreiben von Briefen
an die Sichtbarmachung der ständischen Unterschiede im Zeremoniell geknüpft. Entsprechend
breiten Raum nahm das Briefzeremoniell (insbesondere Titel, Anreden, Höflichkeitsfloskeln
sowie die äußere Form) in den Lehrbüchern zur Briefschreibekunst ein. Anfänglich verstanden
die Briefsteller unter einem Brief alle Schriftstücke, die in barocken Kanzleien zirkulierten. Das
Medium „Brief“ in seinem heutigen begrenzten Verständnis als Privat- und Geschäftsbrief kristallisierte sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts heraus. Vorlagen für Verträge, Urkunden und
andere offizielle Schreiben verschwanden allmählich aus den Brief-Mustersammlungen. Der
Brief hatte nicht mehr nur eine öffentliche Funktion, sondern er diente auch dem Austausch
von privaten Informationen sowie der Unterhaltung. Parallel dazu änderte sich der Schreibstil
der Brief-Mustersammlungen von einem rhetorisch-kanzlistischen Schreibstil hin zu „natürlicheren“ Ausdrucksweisen, wobei die französischen Brieftheoretiker eine Vorbildfunktion für
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die deutschen Briefsteller einnahmen. Auch die Frage, ob und in welchem Ausmaß französische
Wörter und Redewendungen in einem deutschen Brief vorkommen sollten, wurde von den
frühneuzeitlichen (deutschen) Briefstellern kontrovers diskutiert.
Dennoch war das Schreiben von Briefen auch weiterhin an die herrschenden gesellschaftlichen Konventionen und Normen gebunden. In diesem Sinne fungierten die Briefsteller als eine
Art von „Benimmbüchern“, welche das „richtige“ Verhalten im Korrespondenzwesen aufzeigten. Die Briefsteller als normative Quellen vermittelten allgemein gültige Verhaltensstandards,
reflektieren aber auch neue Moden in der Briefkultur, um sie allenfalls zu allgemein gültigen
Normen zu erheben. In Furgers Untersuchung geht es weniger um die Auswirkungen der Briefsteller auf die reale Schreibpraxis, sondern um die Herausarbeitung der im Briefverkehr des
17. und frühen 18. Jahrhunderts herrschenden Regeln und Standards sowie deren langfristige
Entwicklung. Die Briefsteller lehrten nicht nur die korrekte Abfassung von Briefen, sondern
definierten auch, mit welchen BriefpartnerInnen über welche Gegenstände in welcher sprachlichen Form kommuniziert werden sollte. Mit Blick auf Norbert Elias können die Briefsteller
als Vehikel eines „Zivilisationsprozesses“, der in Richtung einer Intimisierung der Gefühle bzw.
einer verstärkten Selbstkontrolle weist, interpretiert werden. Eine zentrale Rolle spielten dabei
die Selbstdarstellung der BriefschreiberInnen bzw. die Frage, welche Gefühle auf welche Art
und Weise in einem korrekt abgefassten Brief vorkommen durften.
Ein abschließendes Kapitel ist der Beschreibung von Emotionen in Briefen gewidmet, wobei Freude, Trauer oder Liebe die am öftesten thematisierten Gefühle darstellen. Die sprachliche Artikulation von Emotionen in Briefen war wesentlich von dem sozio-kulturellen Kontext
bestimmt. Indem sich der Brief von der Mitte des 17. zum 18. Jahrhundert hin von seinem
kanzlistischen Schreibstil zu lösen begann, um sich einer freieren, „galanteren“ Unterhaltung
und „natürlichen“ Ausdrucksweise zuzuwenden, nahm in den Briefvorlagen auch der Spielraum zu, in welchem Emotionen gezeigt werden konnten. Der kanzlistische Wortschatz des
17. Jahrhunderts zur Beschreibung von Emotionen war wenig differenziert. Briefe aus dem
höfischen Umfeld zeigten ebenfalls eine besondere Rationalität hinsichtlich der Darstellung
von persönlichen Empfindungen. Im Gegensatz dazu boten Briefe aus dem bürgerlichen Umfeld, insbesondere die „galanten“ Liebesbriefe, mehr Raum für die individuelle Artikulation
von Emotionen.
Briefe zählen zu den klassischen Quellengattungen der Geschichtswissenschaft, aktuell
erfreuen sich „Privatbriefe“ einer neuen Beliebtheit bei Frühneuzeit-HistorikerInnen. Carmen Furger versucht in ihrer Monographie, die Traditionen und Brüche im frühneuzeitlichen
Korrespondenzwesen anhand der Briefsteller darzustellen. Ihre fundierte Analyse der bis dato
wenig bearbeiteten barocken Briefsteller-Literatur bietet vielfältige Hilfestellungen für die wissenschaftliche Aufarbeitung frühneuzeitlicher (Privat)briefe.
Wien
Christine Schneider

Adel im „langen“ 18. Jahrhundert, hg. von Gabriele Haug-Moritz–Hans Peter
Hye–Marlies Raffler. (Zentraleuropa-Studien 14). Verlag der ÖAW, Wien 2009. 324 S.
Der anzuzeigende Band vereinigt 15 Beiträge von Autoren und Autorinnen aus acht europäischen Ländern, die es sich zum Anliegen gemacht haben, aus verschiedenen Perspektiven
die Geschichte des höfischen Adels (vorrangig dessen der Habsburgermonarchie) zwischen dem
ausgehenden 17. und dem beginnenden 19. Jahrhundert zu beleuchten. Mit dem Spektrum
der Fragestellungen und mit dem zeitlichen Fokus knüpft der Band, darauf machen Marlies
Raffler und Hans Peter Hye in ihrer Einleitung ausdrücklich aufmerksam, in besonderer Weise
an Arbeiten von Grete Walter-Klingenstein an, deren Arbeit zum Aufstieg des Hauses Kaunitz
aus dem Jahr 1975 eine Pionierstudie zur Adelsgeschichte der Frühen Neuzeit darstellte. Die
namhafte österreichische Historikerin hat seitdem durch ihr Wirken in Wien und an der Karl
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Franzens-Universität Graz sowie in der Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften der Forschung zu Aufklärung, Hof und Adel in Österreich und Europa
immer wieder Impulse verliehen. Den im Jahr des Erscheinens des vorliegenden Bandes zu
begehenden runden Geburtstag von Grete Walter-Klingenstein haben die Herausgeber und
Herausgeberinnen, die zugleich für die beiden erwähnten Institutionen stehen, zum Anlass
genommen, einen facettenreichen Band zum „Lebensthema“ der Jubilarin zusammenzustellen.
Damit wird zugleich deutlich, welche Breite und Differenziertheit die Forschungen zur Adelsgeschichte Mitteleuropas in den letzten zwanzig Jahren erreicht haben.
Die im Band versammelten Beiträge lassen sich dabei verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten zuordnen. Am Beginn stehen zwei Beiträge, in denen sich Harm Klueting und Antonio Trampus mit der Außenwahrnehmung und der Adelskritik im ausgehenden 18. Jahrhundert beschäftigen. Die folgenden beiden Texte von János Kalmár und Teodora Shek Brnardić
nehmen dagegen adlige Erziehungs- und Bildungsmaximen in den Blick, wobei der Erstgenannte einen von Kaiser Karl VI. in seiner Jugend verfassten Kanon der Herrschertugenden
analysiert, während der zweite Beitrag sich dem von Graf Franz Joseph Kinský in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts formulierten adligen Erziehungsprogramm zuwendet.
Elemente adliger Erziehung und Bildung greifen auch die folgenden Beiträge auf, in denen
anhand von Individual- bzw. Familienbiographien Strategien für adlige Karrieren und Status
erhaltung behandelt werden. Olga Khavanova zeichnet dabei den Aufstieg der Familie Károly
in Ungarn nach, Hamish Scott den der Familie Mansfield in Großbritannien und William
Godsey den der Familie Pergen in der Habsburgermonarchie. Elisabeth Garms-Cornides dagegen legt ein Memoire aus dem Jahr 1733 vor, in dem Graf Friedrich August von Harrach
seinem jüngsten Bruder Karrierestrategien sowie Grundregeln für gesellschaftliches Verhalten
und Selbsteinschätzung nahe bringt und zugleich einen schonungslosen Blick auf die Wiener
Hofgesellschaft seiner Zeit wirft. Die im Band edierte Quelle ist ein selten plastisches Zeugnis
adliger Mentalität und zugleich spitzzüngiger Kommentar zum höfischen Alltag Wiens. Eng
mit diesem inhaltlichen Schwerpunkt des Bandes verbunden sind auch die folgenden beiden
Texte, in denen Ines Peper und Thomas Wallnig bzw. Christine Lebeau soziale Netzwerke als
essentielle Bestandteile adliger Karriere- und Selbstbehauptungsstrategien darstellen. Während
erstere dabei Netzwerke und Karriere des Wiener Hofbibliothekars Johann Benedikt Gentilotti und des kaiserlichen Ministers Johann Christoph von Bartenstein behandeln, widmet sich
Lebeaus Beitrag vorrangig der Rolle von Reform und Bildung für adlige Selbstbehauptung am
Beispiel Ludwigs und Karls von Zinzendorf.
Einen letzten Schwerpunkt des Bandes bildet schließlich die ständische Partizipation als
politische Mitsprache; ein Thema, dem sich vier Beiträge widmen, indem sowohl der Einfluss
des Adels wie die Rolle einzelner Persönlichkeiten in Landtagen und als Amtsinhaber behandelt werden. Dabei geht Petr Maťa für die 1730er Jahre anhand erstmals genutzter Quellen
auf das bislang selten behandelte Spannungsverhältnis zwischen landständischer Autonomie
und Verbundenheit des Adels mit dem Hof ein. Franz Szabo dagegen stellt am Beispiel Wenzel
Antons von Kaunitz die wechselnden Anforderungen des Staatsdienstes und die Anpassung des
Adels daran dar, während Krisztina Kulcsár die Ernennung von Albert von Sachsen-Teschen
zum ungarischen Statthalter im Spannungsfeld zwischen Ständen und Königin Maria Theresia
behandelt. Ein Beitrag von Carlo Capra widmet sich schließlich den Veränderungen im Mailänder Patriziat zwischen 1706 und 1815 und dessen Praxis von Amtsinhabe und sozialer Abschließung. Ein Beitrag von Eva Faber führt schließlich mit der detaillierten Darstellung eines
Fallbeispieles zur eingangs schon angesprochenen Frage von adligen Wertvorstellungen zurück,
illustriert aber auch noch einmal den Stellenwert von Netzwerken und Bildung. Sie widmet
sich dem 1761 in Wien und Venedig Aufsehen erregenden Fall der unstandesgemäßen Heirat
eines Grafen von Rosenberg zu Blagay mit einer schönen und gebildeten, aber aus zweifelhaftem englischen Adel stammenden jungen Frau. Deren Biographie und in diesem Kontext auch
MIÖG 119 (2011)

112044_08_Literaturberichte.indd 481

30.06.11 10:05

482

Literaturberichte

die Strategien zum Erreichen der erstrebten Zulassung der jungen Gräfin am kaiserlichen Hof
werden mit großer Sachkenntnis dargestellt.
Wien
Katrin Keller

Gerhard Ammerer, Das Ende für Schwert und Galgen? Legislativer Prozess und
öffentlicher Diskurs zur Reduzierung der Todesstrafe im Ordentlichen Verfahren unter
Joseph II. (1781–1787). (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband
11.) Studienverlag, Wien 2010. 633 S.
Die umfangreiche Studie des Historikers Gerhard Ammerer, die die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 2009 als Habilitationsschrift angenommen hat, scheint
sich auf den ersten Blick einem gut erforschten Thema zu widmen: der Abschaffung der Todesstrafe durch Kaiser Joseph II. im Bereich des Habsburgischen Länderverbands. Die Forschung
hat dies bisher nahezu einhellig als exemplarisches Beispiel der Humanisierung der Strafjustiz
und Verwirklichung aufgeklärter Ideen dargestellt; allerdings auf einer eher dünnen Quellenbasis. Ammerers Forschungen gehen weit darüber hinaus, erschließen eine Vielzahl bisher nicht
genutzter Quellen (die teils im Anhang abgedruckt sind), sind methodisch breiter und innovativer angelegt und kommen zu neuen Erkenntnissen und Bewertungen: Nicht Humanisierung,
sondern utilitaristische Strafzwecke – insbesondere generalpräventive Abschreckung und der
Staat als zentrales Schutzgut – bestimmen den zweifellos feststellbaren Paradigmenwechsel der
habsburgischen Strafgesetzgebung unter Joseph II.
Letzteren untersucht Ammerer zudem in einem breiteren Kontext: Über die Frage der Todesstrafe hinausgehend behandelt er den gesamten Prozess der Strafgesetzgebung insbesondere
im Hinblick auf zentrale Themen wie Alternativstrafen (Zuchthaus) und das Strafensystem überhaupt, die Bewertung der Delikte als Criminalverbrechen oder Policeyvergehen, Fragen der Entkriminalisierung (Gotteslästerung, Sexualdelikte) und Kriminalisierung (politische Verbrechen),
die Strafzwecke und vor allem das Kernproblem der Reform und Kodifizierung des Strafrechts
insgesamt. Diesbezüglich rekonstruiert Ammerer minutiös den internen Gesetzgebungsvorgang
und Diskussionsprozess zwischen den einzelnen Akteuren – Kaiser, Kompilationshofkommission, Staatsrat, Räte/Juristen etc. –, legt luzide deren Motive, Argumente und Positionen dar und
zeigt damit in einer bisher kaum gekannten Dichte den Prozess des Aushandelns strafrechtlicher
Normen und Inhalte. Der Kaiser spielte darin zwar eine zentrale Rolle, doch konnten sich die
Juristen bzw. Räte insbesondere der Kompilationshofkommission durchaus mit eigenen Vorstellungen in diesem dialogischen Aushandlungsprozess durchsetzen. Ammerer spürt dabei nicht
nur den Einflüssen herausragender aufgeklärter Strafrechtsreformer (wie z. B. Beccaria) nach,
die sich in den zahlreichen analysierten Gutachten finden. Vielmehr vernetzt er darüber hinaus
den Gesetzgebungsprozess mit den populären Diskursen über die Abschaffung der Todesstrafe
und die Reform des Strafrechts, ohne in die Falle einfacher linearer Wirkungszusammenhänge
zu tappen. Vielmehr macht er die Vielfalt der Positionen und Vorstellungen von den Zwecken
und Wirkungen staatlichen Strafens und der Todesstrafe insbesondere deutlich: von naturrechtlichen und „zivilisatorischen“ Argumenten bis zur Generalprävention und Kriminalpolitik, von
der Psychologisierung der Strafrechtstheorie bis zu den utilitaristisch-staatszentrierten Erwägungen – und zeigt ganz nebenbei, dass Vergeltung und religiöse Bedeutungskontexte jedenfalls für
die populären Diskurse durchaus noch eine Rolle spielten.
Damit gelingt Ammerer eine vorbildliche Gesetzgebungsgeschichte, die er zudem noch
mit der Untersuchung der konkreten Strafpraxis verknüpft. Gerade letztere beeinflusste zumindest indirekt durch fiskalische und verwaltungspraktische Anforderungen die Strafgesetzgebung und die Diskussion um die Todesstrafe. Die Strafpraxis erweist sich auch als entscheidender Prüfstein für die Reform und die Bewertung der (vermeintlichen) Abschaffung der
Todesstrafe, denn die Ersatzstrafe des Schiffeziehens bedeutete letztlich den Tod von über 50
Prozent der Delinquenten in einem relativ kurzen Zeitraum. Ganz zu schweigen davon, dass
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die Todesstrafe im standrechtlichen Verfahren erhalten blieb und sogar im Hinblick auf die
(Staats-)Sicherheit ausgeweitet wurde. Joseph II. und seinen Juristen ging es nicht um Humanisierung, sondern um die Ersetzung der als ökonomisch und gesellschaftspolitisch unnütz angesehenen Todesstrafe durch effizientere, wirksame, nützlichere Strafformen, die auf Vergeltung,
Sicherheit und staatliche Zwecke und die Herrschaftsordnung bzw. den Staat abstellten: als
zentrales Schutzgut, im Hinblick auf Rationalisierung, Verstaatlichung und Monopolisierung
der Strafgewalt und bezüglich der Herstellung eines einheitlichen Untertanenverbands durch
generalpräventive Abschreckung – so das überzeugende Fazit (S. 435). Von daher erklärt es sich
auch, dass die Todesstrafe 1804 wieder eingeführt und in den österreichischen Nachfolgestaaten bis ins 20. Jahrhundert beibehalten wurde.
Einige wenige kritische Überlegungen möchte der Rezensent dennoch hinzufügen: Der
von Ammerer dargelegte komplexe interne und öffentliche Interaktions- und Aushandlungsprozess lässt das (noch verwendete) Modell „absolutistischer Herrschaft“ als zu einfach oder
letztlich gar als überholt erscheinen. Stattdessen hätte eine vertiefende theoretische Deutung
mit dem Problemfeld „Staat/Herrschaft“ und „Strafrechtssystem“ erfolgen können, das sich
besonders gut an der Bedeutungszunahme der politischen Delikte/Staatsverbrechen und den
damit diskutierten Strafkonzepten (gerade hier Beibehaltung der Todesstrafe!) festmachen ließe. Auch bei anderen interessanten Befunden hätte sich der Rezensent – gerade angesichts der
dichten detaillierten Darstellung der Fakten und Abläufe des Gesetzgebungsprozesses – tiefergehende Deutungen und breitere Einbettung in die Forschung vorstellen können, insbesondere bei den (durchaus deskriptiv behandelten) Problemfeldern der Anpassung der Gerichtsstrukturen und des Strafverfahrens (dem Reformhindernis überhaupt), bezüglich des Problems
der Integration und damit Kodifizierung der Policeydelikte (letztere sollten im Interesse des
Staates möglichst flexibel normierbar bleiben), der Frage der Entkriminalisierung der Sexualund Religionsdelikte oder der Exklusion der sozialen Gemeinschaft aus der Strafpraxis (z. B.
durch die Abschaffung öffentlicher Hinrichtungen bzw. des öffentlichen Strafvollzugs). Denn
die habsburgische Strafgesetzgebung unter Joseph II. lässt wie in einem Brennglas wesentliche
allgemeine Probleme und Entwicklungen im Europa der „Sattelzeit“ erkennen, die über die
engere mitteleuropäisch-rechtsgeschichtliche Forschung und den Themenkomplex aufgeklärter Strafrechtsdiskurs/Reform des Strafrechts hinaus wiesen und teils auch intensiv diskutiert
wurden und werden.
Für die (Straf-)Rechts- und Gesetzgebungs- wie auch die allgemeine habsburgische Geschichte hat Ammerer allerdings – dies sei hier nochmals ausdrücklich betont – einen herausragenden Beitrag geleistet, der unter Heranziehung neuer Quellen methodisch innovativ zu
eindrucksvollen Ergebnissen kommt. Die eindringende Studie kann überzeugend die bisher
dominierende Modernisierungs- und Humanisierungsgeschichte der Abschaffung der Todesstrafe und der Strafgesetzgebung unter Joseph II. revidieren und die Ausdifferenzierung eines
utilitaristisch-staatszentrierten Strafrechts für den legislativen Prozess, die öffentlichen Diskurse
und die Strafpraxis profund nachzeichnen.
Frankfurt am Main
Karl Härter

Geistliche im Krieg, hg. von Franz Brendle–Anton Schindling. Aschendorff,
Münster 2009. 445 S.
Laure Ognois, Die Pfarrer und der Umbruch. Reformierte Wahrnehmung und
Deutung von Krieg und Nation in der Waadt und in Zürich während der Helvetik
(1798–1803). Aschendorff, Münster 2010. 210 S.
Geistliche als Personen der Kultausübung (am Titelbild Marco d’Aviano als Missionar),
als spirituelle Führer und als Multiplikatoren des religiösen Lebens in der sie umgebenden
Gesellschaft verkörpern die Institution der Kirche, der sie angehören, und repräsentieren deren
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Lehre. Geistliche sind aber andererseits eigenwillige Personen der Gesellschaft, des sozialen Milieus, in dem sie leben, und auch politische Repräsentanten. Der Tübinger Sonderforschungsbereich 437 „Kriegserfahrung – Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit“ hielt am 8./9. Februar
2008 eine Tagung des Teilprojektes G „Religion und Kriegserfahrung“ ab, dessen überwiegend
Tübinger, im Stadium der Dissertation stehende Teilnehmer die 19 Beiträgerinnen und Beiträger dieses Sammelbandes stellen, der zeitlich vom Alten Orient bis zum Zweiten Weltkrieg
reicht; regional einen Schwerpunkt im Heiligen Römischen Reich, der Schweiz und der Habsburgermonarchie aufweist (mit thematischen Ausflügen nach Paraguay, auf die Insel Rhodos,
Livland). Als Grundfrage des Bandes kann gelten, dass die säkularisierte Weltsicht auf den
Krieg seit dem 18. Jahrhundert hinterfragt werden soll. Thematisch steht die Kriegserfahrung
(individuell und kollektiv) der militärischen und „zivilen“ Geistlichkeit im Vordergrund, quellenmäßig werden häufig Predigten, Hirtenbriefe, geistliche Handbücher, Chroniken, Selbstzeugnisse (darunter Tagebücher) oder kriegsthematisierende Schriften (etwa Joachim Betkes
„Excidium Germaniae“ von 1640) in den Mittelpunkt gerückt; mitunter dienen aber auch die
Protokolle eines Treffens der Direktoren von Priesterseminaren von 1941 oder orthodoxe jüdische Deutung des Krieges in gedruckten „Feldbriefen“ als Grundlage des insgesamt reichen,
verschiedene Konfessionen umfassenden und thematisch vielfältigen Sammelbandes. Das Verhältnis der Geistlichkeit zum Krieg (und Frieden), die von den Geistlichen gebotenen Deutungsmuster des Krieges und deren spezifische Kriegserfahrung, geistliche Deutungskonzepte
(Heiliger Krieg, Kreuzzug), die Relevanz des Kirchenrechtes und die Rolle der Geistlichkeit im
Kriegsgeschehen sind nicht immer von den Beiträgen eingelöste, explizit gemachte Leitfragen
des Bandes (so der Fragenkatalog von Franz Brendle, S. 16). Dem kollektiven Erfahrungsbegriff wird dabei insgesamt größere Relevanz als der individuellen Erfahrung beigemessen. Nach
ikonographischen „Streiflichtern“ (Bilder, Architektur, zum Thema Geistlichkeit im Krieg;
Dennis Schmidt) umreißt einleitend ein grundlegender, vielleicht zu weit ausgreifender Beitrag
von Andreas Holzem das Verhältnis von Geistlichkeit und Krieg vom Alten Orient bis in die
Frühe Neuzeit im sich entwickelnden Spannungsverhältnis von Staat und Gesellschaft vor dem
Hintergrund des Begriffes „Erfahrungsgeschichte“. Der Autor konstatiert eine sich nach dem
Dreißigjährigen Krieg ergebende „Ermüdung der Glaubwürdigkeit eines militärischen Streitens für Kirche und Glauben“ (S. 83f.). Daran schließen sich die vier Sektionen der Tagung:
(I) Katholiken und Protestanten im Religionskrieg (S. 89–160), (II) Geistlichkeit im Dienst
des Vaterlandes (18./19. Jahrhundert) (S. 163–248), (III) Geistliche in den beiden Weltkriegen
(20. Jahrhundert) (S. 251–342), (IV) Kriegserfahrung am Rande der Christenheit (16.–18.
Jahrhundert) (S. 345–425).
Die Stellung der Heidelberger (reformiert), Tübinger (protestantisch) und Freiburger
(katholisch) Universitätstheologen zum Dreißigjährigen Krieg (Susanne Häcker), die Kriegsdeutung in Predigten dänischer Geistlicher (1611–1660) (Peter Damgaard), Selbstzeugnisse
von Württemberger katholischen Prälaten (Andreas Neuburger) und die Kriegsschuldfrage
im antiklerikalen Werk des Pfarrers Joachim Betke (1601–1663) (Julian Kümmerle) bilden
den Gegenstand der ersten thematischen Großsektion von katholischen und protestantischen
geistlichen Erfahrungsräumen (I). Deutlich wird an den vorgestellten, divergenten Beispielen
die Wechselwirkung von Alltag und Kriegsgeschehen, direkter Beteiligung am Krieg standen
beobachtende Erzählperspektiven gegenüber, das Kriegsdeutungsmuster „Strafe Gottes“ nahm
generell gesprochen großen Raum in den zwischen Wahrnehmung und Erfahrung der Gegenwart pendelnden Darstellungen ein. Ferndeutung und Naherfahrung des Krieges bestimmte
die „Erzählposition“ deutlich mit.
Der Hintergrund von Volk, Vaterland und nationaler Ehre war für die Kriegswahrnehmung der Geistlichkeit im 18. und 19. Jahrhundert (II) entscheidend: Nutzbarkeitsgedanken in Handbüchern preußischer Feldprediger (Angela Strauß), Freund- und Feindbilder bei
reformierten Pfarrern (deutschsprachiges Zürich, französisch-Waadt) in der Helvetik (Laure
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Ognois), der sich abzeichnende Untergang des Heiligen Römischen Reiches in breit referierten
klösterlichen Selbstzeugnissen aus Süddeutschland (Wolfgang Wüst), Ulmer geistliche Chronisten (1789–1815) (Ingrun Klaiber). Während sich Ulmer Geistliche als objektive Chronisten
gerierten, wie Ingrun Klaiber in ihrem differenzierten Bericht verdeutlicht, deuten die preußischen Handbücher stärker auf eine Vermittlung von nationalem Bewusstsein über das Vehikel
der Feldpredigt.
Ein instruktiver Vergleich elsässischer und Lothringer Geistlicher im Ersten Weltkrieg (Annette Jantzen), die Kriegsdeutung von Selig Schachnowitz (1874–1952) im Ersten Weltkrieg
(Margit Schad), die Kriegs-Kommentierungen des ungarischen Bischofs Ottokár Prohászka
(Bischof von Székesfehérvár/Stuhlweißenburg) im Ersten Weltkrieg (Bettina Reichmann) und
die protokollierten Ausführungen des „Aussprachetages“ von 38 Direktoren von Priesterseminaren vom Jänner 1941 über die „Priestersoldaten“ im Zweiten Weltkrieg (Jörg Seiler) bilden
die aus meiner Sicht heterogene dritte Sektion (III). Der Kampf für das Volk und die geistliche
Distanzierung bzw. das Hinterfragen dieses Krieges („Opfer für die heilige Sache“) lässt sich
als Thema dieser Sektion zusammenfassen. Seelsorgliche Verantwortung, eigene Weltsicht und
Zukunftshoffnungen bildeten in den behandelten Texten einen mühsam zu überbrückenden
Kontrast.
Am „Rande der Christenheit“, das Kerngebiet des Bandes und teilweise Europa somit
verlassend, werden die Johanniterritter an der österreichischen Militärgrenze (Vladimir von
Schnurbein) bzw. auf Rhodos (1522) (Mathis Mager), die jesuitischen Söldnerführer im Jesuitenstaat in Paraguay (Fabian Fechner) und die Öselsche Bischofsfehde in Altlivland (1531–
1536) (Magnus von Hirschheydt) behandelt (IV).
Es ist kaum möglich, die methodisch, quellenmäßig und regional unterschiedlich gearbeiteten, auf großteils hohem Niveau argumentierenden Beiträge eingehend zu würdigen. Ein
Großteil der BeiträgerInnen stellt die Person des schriftkundigen, schreib- und reflexionsfreudigen Geistlichen und dessen Erfahrungshorizont erfolgreich in den Mittelpunkt der Abhandlungen – die Wechselwirkung von Krieg und Geistlichkeit sowie die Persistenz einer geistlichen
Weltdeutung über Jahrhunderte bis ins 20. Jahrhundert werden in vielen Beiträgen deutlich.
Soziale Unterschiede im breiten Spektrum der Geistlichkeit werden dagegen kaum getroffen
(etwa Abt versus Mönch, Bischof versus Pfarrer). Neben dem Fehlen einer Synthese des breit
angelegten, thematisch ertragreichen Bandes, der die Fülle an zum Teil hoch spezialisierten
Forschungsergebnissen zusammenfasst, lässt sich auch aus geschichtlicher Perspektive das Fehlen eines explizit geschlechtergeschichtlichen Ansatzes bemerken: Wie wirkte sich Krieg auf
Männlich-/Weiblichkeitskonzept der Geistlichkeit (etwa soldatische versus geistliche Männlichkeiten) aus?
Laure Ognois, mit einem Beitrag auch im oben behandelten Sammelband vertreten, behandelt in seiner konzisen Tübinger Dissertation (Betreuung Anton Schindling) die reformierte Wahrnehmung und Deutung der revolutionären Gegenwart in den Selbstzeugnissen von
deutschsprachigen Züricher bzw. französischsprachigen, der Stadt Bern unterstellten Waadtländer Pfarrern im Zeitalter der Helvetik (1798–1803) über Sprach- und Kantonsgrenzen
hinweg. Der in Predigten und Reden greifbare Diskurs der Pfarrer, vom „inneren“ Krieg der
Französischen Revolution gegen die Verflechtung von Staat und Kirche besonders betroffen,
lässt sich nach einem überzeugenden Gliederungsmodell des Autors in drei Stränge teilen: (1)
konterrevolutionäre, (2) gemässigt-liberale und (3) pro-revolutionäre Wahrnehmung. Während die Züricher Pfarrer eher eine gemäßigt liberale Haltung vertraten, tendierten die um Loslösung vom Berner „Joch“ bemühten Waadtländer stärker zu konter- und prorevolutionären
Haltungen. Während man sich in Zürich in den Predigten eher auf die Rolle Gottes als Lenker
der Umwälzungen und des Kriegsgeschehens berief, nahmen die konterrevolutionären waadtländischen Geistlichen den Krieg als Fremdherrschaft bzw. in prorevolutionärer Sicht als „verMIÖG 119 (2011)
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göttlichten Republikanismus“ wahr. Alle drei behandelten Wahrnehmungsformen des Krieges
verfügten über ein je eigenes Nationsverständnis (zweiter Hauptteil der Dissertation), das sich
vom Nationsverständnis der Helvetik unterschied. Die nationale Identität der Schweizer basierend auf dem christlichen Staat (konterrevolutionäre Wahrnehmung) und die Hinterfragung
einer Trennung von Kirche und Staat (gemäßigt-liberale Wahrnehmung) kontrastierte mit der
prorevolutionären Sicht der Waadtländer, die ein Zusammenwirken von Bürger, Staat und Territorium postulierten und den Bürger als Souverän ansahen. „Die Persistenz der Verwendung
von traditionellen christlichen Deutungsmustern (Vorsehung Gottes, Figur des prüfenden und
des rettenden Gottes), die anhaltende Nutzung biblischer Interpretationsangebote aus dem
Alten Testament (Apokalypse, Strafgericht Gottes) und die Verwendung von konfessionellen
Motiven (Gerechter Krieg, Heilsplan Gottes, Auserwähltes Volk Gottes) weist im Sinnhorizont
der untersuchten Pfarrer auf eine mentale Deutungskontinuität hin, welche die politischen
Umbrüche der Helvetik überdauerte“ (S. 177). Ein Ausblick, der die fünf Jahre der Helvetik selbst als umstrittenen Erinnerungsraum des 19./20. Jahrhunderts aufarbeitet, schließt die
Arbeit ab. Laure Ognois knappe, pointiert formulierte Dissertation interpretiert ein enges,
überschaubares Quellenkorpus genau, analysiert stringent und modelliert die Geistlichkeit gut
nachvollziehbar als abwartende Beobachter (Züricher Geistlichkeit) bzw. als in sich politisch
gespaltene Gegner bzw. Befürworter der Französischen Revolution (Waadtland) heraus. Die
komparatistisch angelegte, klug systematisierte Dissertation von Laure Ognois hätte nach meiner Einschätzung eine breitere Einbettung der Ergebnisse benötigt, um die Rezeption der fünf
Jahre der Helvetik auch in vergrößertem Kontext verstehen zu können.
Beide Bände verdeutlichen aber ohne Zweifel den Gewinn einer intensiven und gebündelten Betrachtung der erfahrungsgeschichtlichen Zäsur Krieg durch Kultdiener verschiedener
Religionen und die lang andauernde, von geistesgeschichtlichen Paradigmen offenbar wenig
beeinflusste Sichtweise auf dieses „Strafgericht Gottes“. Gängige Klischees vom geistlichen
gehorsamen Erfüllungsgehilfen des Staates, der salbungsvoll die Waffen der Vernichtung öffentlich segnet, werden hinterfragt; Kriegsprediger steht neben Friedensprediger, emotionale
Naherfahrung neben distanzierter Fernbeobachtung.
Wien
Martin Scheutz

Martin Paul Schennach, Revolte in der Region. Zur Tiroler Erhebung von 1809.
(Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs 16.) Wagner, Innsbruck 2009. 724 S.
Die Tiroler Erhebung („Freiheitskampf“) „Anno Neun“ zählt zu den wichtigsten Eigenwie Fremdnarrativen, mit denen sich das historisch gewachsene Land Tirol qualifiziert auseinandersetzen muss und dessen diffizile Erzählbarkeit durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts
noch heute spürbar mitbestimmt ist. Die Tiroler Landesregierung vergab deshalb 2004 ein
auf fünf Bände konzipiertes und finanziertes Projekt zum Tiroler „Freiheitskampf“, das neben
der Edition der Schriftstücke von Andreas Hofers Kanzlei, den wissenschaftlichen Bearbeitungen der Koalitionskriege in Tirol, der biographischen Erfassung von Joseph Anton Koch
und Johann Nepomuk Schaller auch eine Neukonzeption der Tiroler Revolte im Kontext der
frühneuzeitlichen Revoltenkultur vor dem Hintergrund einer weiten archivalischen Bestands
erfassung vorsah. Der am Tiroler Landesarchiv beschäftigte, militärhistorisch (Neue Militärgeschichte) gut ausgewiesene Rechtshistoriker und Historiker Martin Paul Schennach wurde mit
der letztgenannten Aufgabe betraut. Zusätzlich zu den einschlägigen Archiven (Tiroler Landesarchiv, Innsbruck) wurden vor allem die reichhaltige bayerische (Bayerisches Hauptstaatsarchiv,
München), die französische Überlieferung (Archives Nationales; Service historique de l’armée
de terre, beide Paris) und die Wiener Bestände (Kriegsarchiv; Haus-, Hof- und Staatsarchiv)
neben der italienischen, deutschen, österreichischen, französischen Forschungsliteratur intensiv
für die Darstellung herangezogen (Literaturverzeichnis im Umfang von 74 Seiten). Die Stärke
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des Buches besteht meiner Ansicht darin, aktuelle Forschungsfragen (u. a. politische Semantiken, Kommunalismus, Implementierung von Gesetzen, Erinnerungsgeschichte) punktuell auf
das Ereignis 1809 methodisch konsequent angewandt und viele Quellenbestände einer Neubewertung unterzogen zu haben.
Als Resultat der Arbeit darf u. a. eine sehr gute, pointierte und kritische Herausarbeitung der Forschungslage gelten, welche die verschiedenen Jahresringe, die sich am Stamm
1809 angelagert haben, ziselierend freizulegen versucht. Dem Autor war es neben der stark
auf Geschlechter-, Sozial-, Religionsgeschichte und Kulturanthropologie abstellenden „Neuen
Militärgeschichte“ ein explizites Anliegen, die „Kontinuitätslinien zwischen frühneuzeitlichen
Widerständigkeiten des ‚gemeinen Mannes‘ und 1809“ (S. 53) zu betonen. Zudem stellt sich
seine Arbeit gegen die vom Autor im Kontext der 1809-Forschung diagnostizierte „Provinzialisierung“ vieler gängiger Darstellungen (S. 35), gegen die forschungsgeschichtliche Prämierung
einer „Personalisierung“, „Regionalisierung“ und „Ereignisgeschichte“ (S. 33) und gegen die
Zementierung „eines“, wie immer gearteten, Tiroler Volkscharakters. Ziel der Arbeit war es,
die Valenz der forschungsgeschichtlich tradierten und regional liebgewordenen Mythen (wie
die Katholizität, die Kaisertreue und die „traditionelle“ Wehrhaftigkeit der Tiroler) pointiert
zu diskutieren. Als Besonderheit des sich in die Typik frühneuzeitlicher Revolten einfügenden
Tiroler Aufstandes von 1809 ist die wichtige Rolle der Religion und des Kampfes gegen die
(vermeintliche) Bedrohung von außen auszumachen.
Nach einer Einführung in die mehrfach gebrochene Forschungsgeschichte (wichtig das
Jubiläum 1959) wird die Quellenlage unter besonderer Berücksichtigung der Selbstzeugnisse
(getrennt in Tiroler Nah- und Außertiroler Fernwahrnehmung) und der Ereignisgeschichte
von 1809, die im Buch sonst kaum vorkommt (leider fehlen auch Karten!), vorgestellt. Daran
schließen sich umfangreiche, breit angelegte Großkapitel zum militärhistorischen Kontext von
1809 (Diskussion der „Wehrhaftigkeit des Tirolers“, Tirol als bayerische Provinz; II), zur Motivation der Aufständischen (Thesen zur Motivation der Insurgenten; III), zu den Legitimationsstrategien des Aufstandes im zu hinterfragenden Kontext von „Gott, Kaiser und Vaterland“
(IV), zur Organisation des Aufstandes (Kommunalismus, überörtliche Verwaltungsansätze; V),
zum Krieg im Land (Zivilbevölkerung, Behandlung der Kriegsgefangenen, Kriegsgräuel; VI)
und zur Pazifizierung (strafrechtliche Behandlung der Aufständischen; VII).
Bereits in früheren Arbeiten konnte der Autor am Mythos der besonderen Tiroler Wehrhaftigkeit und der „naturgemäßen Waffenfreude“ (S. 160) erfolgreich kratzen (II, S. 143–235),
indem die angebliche Singularität des „ehernen“ Tiroler Landlibells von 1511 hinterfragt wurde. Der Autor verortet die Resistenzbereitschaft der Tiroler dagegen vor allem als Widerstand
gegen die Einführung der Konskription, die religionspolizeylichen Maßnahmen und die Forstund Jagdgesetzgebung durch die neue bayerische Provinzherrschaft, also im Bereich der durch
Herrschaftswechsel entstandenen staatlichen Integrationsproblematik neuer Machtsysteme.
„Die Tiroler Landstände waren [...] zu Beginn der bayerischen Herrschaft alles andere als ein
Hort nostalgischer Reminiszenz und Anhänglichkeit an das Haus Habsburg-Lothringen“ (S.
210). Die Motivik (III, S. 236–305) des Tiroler Aufstandes von 1809 – etwa thematisiert
und hinterfragt an der Berufsgruppe der Wirte – bündelt der Autor im Anschluss an Andreas Würgler in vier Thesen: Patriotismusthese, politische Partizipationsthese (Landfreiheiten,
Gerichts- und Ortsgemeinden), Religionsthese („landfremde Religionsfeind“) und finaliter
Subsistenzthese (ökonomische Interessen als Auslöser, Sozialrevolte). In Ablehnung der Tiroler
„Sonderwegthese“ werden vor allem Überlegungen von Sandro Guzzi-Heeb verwendet, um
den Tiroler Aufstand 1809 in das Fahrwasser frühneuzeitlicher Revoltenforschung zu drängen:
Religion, Freiheiten und Rechte, Wirtschaftsordnungen werden als zentrale Reibebäume der
Untertanen gegenüber der neuen Obrigkeit angeführt. Auf der Grundlage der breit ausgewerteten Selbstzeugnisse werden tat- und wortkräftige Spannungen zwischen „Tauben“ und
„Falken“ deutlich, deren Verwerfungen durch alle Schichten (Geistlichkeit, Kommandanten,
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Wirte) gingen. Der Autor zeigt gut nachvollziehbar, dass eine Reduktion auf die später so
wirkmächtige Gleichung „für Gott, Kaiser und Vaterland“ nicht zulässig ist, sondern dass im
Gegensatz zu allzu generalisierenden Aussagen der älteren Forschung regionale, zeitliche und
individuelle Faktoren in der Aufstandsbewegung stärker mitberücksichtigt werden müssen.
Argumentativ verworfen und als späteres Narrativ (etwa bei Josef Hirn) dekonstruiert wird
die von den Bayern vorgenommene Aufhebung der „Landesverfassung“ als Legitimation des
Aufstandes 1809 (IV, S. 306–329). Breiten Raum nimmt dagegen, im Anschluss an Forschungen von Peter Blickle, die Kommunalismusthese (genossenschaftlich organisierte Selbstverwaltungskörper, gemeindliche Mitbestimmung, Kampf gegen Verwillkürung von Gesetzen)
als Strukturprinzip der ländlichen Gesellschaft ein (V, S. 330–451). Sämtliche Revolten in
Mitteleuropa zielten – so Blickle – darauf ab, Werte und autonomistische Organisationsformen des Kommunalismus zu bewahren, dementsprechend erhalten von der Kommunalismusforschung favorisierte Quellengattungen wie Supplikationen und Gravamina breiten Raum
im besprochenen Band. Gemeinden, Gerichte und Viertel werden auf deren Mitwirken bzw.
deren Absetzbewegungen vom Aufstand 1809 hin untersucht. So kommt der Autor überraschend zum Befund, dass die „Kommandofunktion gar keine Aussage über die Stellung des
Betreffenden [Falken, Taube] zur Revolte erlaubt“ (S. 439). Die Durchsetzungsstrategien der
charismatischen, von Rückdrängung der Institutionalisierung und Bürokratisierung der Herrschaft geprägten „schwachen“ Regentschaft von Andreas Hofer werden auf der Grundlage der
wenigen normativen Texte aus seiner Kanzlei untersucht (darunter das gegen die Sittenlosigkeit gerichtete „Arm- und Brustfleisch-Proclam“ vom 25. August 1809). Kompetenzkonflikte,
geringe Schriftlichkeit und ebenso geringe Akzeptanz der neuen Behörden waren Signets des
institutionell untermotorisierten Hoferschen Regiments (darunter Probleme wie Massenflucht
und Desertion der Truppen).
Der Krieg im Land auf Ebene der Zivilbevölkerung behandelt die Einquartierungen, die
Truppenversorgung, Übergriffe auf Innsbrucker Bürger und die dortige Judengemeinde sowie
den begrenzten (Ver-)Handlungsspielraum der Bevölkerung (Suppliken) gegen die Verflechtung von Militär und Bevölkerung (VI, S. 452–574). Die eingehende Betrachtung der Kriegsgefangenen (geschätzte 6–8.000 Soldaten) und der Verwundetenversorgung betritt forschungsgeschichtlich Neuland (zentralisierte/dezentralisierte Haftbedingungen, Freilassung). Die über
Selbstzeugnisse gut nachvollziehbare Kriegserfahrung der Kombattanten und der Zivilbevölkerung wird am Beispiel des „kleinen Krieges“ und der Kriegsgräuel (Brand von Schwaz am 15.
Mai 1809) deutlich, wenn auch vergleichend mit dem spanischen Guerillakrieg in Tirol von
keinem regellosen Krieg gesprochen werden kann. Die Pazifizierung des Aufstandes (VII, S.
575–613) durch – seltener – Strafe und – häufiger – Gnadenpraxis bildet den Abschluss der
Darstellung (mit einer Coda zum Forschungsstand bzw. zur Erinnerungskultur, VIII, S. 614–
629). Unterwerfungserklärungen der Gemeinden und Gerichte, Stellung von Geiseln standen
nach der Niederschlagung an der Tagesordnung. Die völkerrechtliche Stellung der Angeklagten (Unterschied bayerische, französische Rechtsprechung) kam differenziert zur Anwendung.
Während die französische Rechtsprechung das rasche Niederschlagen von Aufständen erlaubte
und beabsichtigte, musste die bayerische Rechtsprechung langfristige Herrschaftssicherung anstreben. „Es handelte sich bei den vollstreckten Todesurteilen um ein seltenes Phänomen [40
exekutierte Todesurteile], das sich zudem fast ausschließlich auf den französisch besetzten Teil
des Landes konzentrierte“ (S. 605); häufig wurde statt der Verhängung von Todesurteilen Milderungen in Richtung mehrjähriger Festungshaft verhängt.
Es fällt schwer, Kritik an diesem sehr guten, vielleicht fallweise etwas zu breit und ausführlich referierenden Buch zu üben, das gekonnt Synthese mit eigener Forschung verbindet. Man
könnte einwenden, dass Kommunalismus mitunter dichotomisch als Gegenmodell zum (vor)
josephinischen Feudalismus/Zentralismus eingesetzt wird, und fragen, ob 1809 wirklich das
Ende der Beteiligung der Untertanen an Herrschaft darstellt. Auch hätte man anstelle der OpMIÖG 119 (2011)
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position von Feudalismus/Kommunalismus durchaus mit dem Konzept des „sozialen Kräftefeldes“ (Alf Lüdtke) operieren können, um scheinbar stehende Kader zum Leben zu erwecken.
Eingängiger hätte man eventuell das vom Tübinger Sonderforschungsbereich 437 mehrfach
vorgestellte Modell der „Kriegserfahrungen“ und der mit Krieg verbundenen Deutungsmuster (etwa das Strafgericht Gottes) in „Stellung“ bringen können. Die Extrapolierung der am
Aufstand beteiligten Frauen, darunter der „Sterzinger Amazonen“ (S. 505–511), erscheint verdienstvoll, doch hätte man, zumal die Quellen dies zu erlauben scheinen und dies die Neue
Militärgeschichte mehrfach vorexerziert hat, auch die Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder
(etwa hegemoniale Männlichkeit des Soldaten versus zivile Männlichkeit) der Militär- und Zivilpersonen (bzw. Berufsgruppen) herausarbeiten können. Doch sind dies nicht einmal Anmerkungen zu einem sehr gelungenen, umfangreichen Buch, das auf breiter Quellenbasis und äußerst gründlicher Literaturauswertung basiert. Der lange als Solitär betrachtete Freiheitskampf
1809 wird mit Hilfe dieses Buches überzeugend in eine lange Tradition von Widerständigkeit
der Untertanen gegen die Obrigkeit eingereiht, sodass Typik, aber auch Gleichförmigkeiten
des Aufstandes 1809 im Vergleich zu frühneuzeitlichen Revolten gut herausgestrichen worden sind. Kein Zweifel, mit der Aufarbeitung der Revolte 1809 in der alpinen Region konnte
Martin Paul Schennach ein überzeugend gegliedertes, sprachlich gelungenes und methodisch
stringentes Standardwerk, an dem sich weitere Darstellungen zum „Jahr 1809“ messen werden
müssen, vorlegen!
Wien
Martin Scheutz

Werner Telesko, Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre Geschichte
in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2006. 576
S., 233 S/W-Abb.
Werner Telesko, Kulturraum Österreich. Die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2008. 632 S., 244
S/W-Abb.
Die beiden Bücher sind das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojekts, dessen „primäres Ziel“ es war, „die Rolle und die vielgestaltige Bedeutung der Historie und der ‚Historienkunst‘ in der Habsburgermonarchie des 19. Jahrhunderts deutlich zu machen sowie die unterschiedlichen ‚Mythisierungen‘ der Epochen österreichischer Geschichte als zentrales Thema der
Rezeptionsgeschichte zu beleuchten“ (S. I/13), und in diesem Zusammenhang darzustellen,
welche Visualisierungen der unterschiedlichsten Identifikationsangebote es für die Bevölkerung (bzw. im Wesentlichen für deren Eliten) gab.
Verschiedentlich weist der Autor darauf hin, dass die beiden Bände als Gesamtwerk zu
sehen sind und dass die „inhaltliche Trennung … nur eine publikationstechnisch bedingte
Behelfslösung sein kann“ (S. II/17). Tatsächlich lassen sich mehrere thematische Großblöcke
ausmachen, die nicht unbedingt mit der Bandeinteilung zusammenfallen. Am Beginn stehen
zwei Kapitel, in denen, aufbauend auf der neueren Literatur zum Thema, das theoretische
Fundament zu Fragen der Identität und Alterität und zum Österreichbegriff (sowie deren Veränderungen im Wandel der Zeit) gelegt wird, wobei Telesko besonderes Augenmerk auf das
dynastische Element als Faktor einer gesamtstaatlichen Identität legt. Folgerichtig ist in den
Kapiteln des nächsten Großabschnitts der Fokus auf die Person der Herrscher von Maria Theresia bis Franz Joseph gerichtet, ehe diverse für die Formierung und Befestigung einer dynastisch geprägten gesamtstaatlichen Identität zentrale Aspekte wie die Ursprünge der Dynastie,
das Militär, die gemeinsame Geschichte (z. B. die Türkenkriege, die Befreiungskriege gegen
Napoleon, das Jahr 1848), Dynastie und Kirche, in den Blick genommen werden. Der letzte Großabschnitt ist dem Thema „Zentrum und Peripherie“ gewidmet; die Perspektive verlagert sich „vom Gesamtstaat … zur Analyse der höchst vielschichtigen ‚Pluralität der Räume‘“
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(S. II/16), Räume, die sich nicht zuletzt über die Landschaften und die in ihnen wohnenden
Menschen erschließen, weshalb im Anschluss an die Darstellung der Historienkunst in den
(heute) österreichischen Ländern auch der „Landschaftskunst in bezug auf ihre identitätsstiftenden Gehalte“ (S. II/16) ein abschließendes Kapitel gewidmet wird.
Um seine Absichten verwirklichen zu können, beschränkt sich Telesko bei seiner Quellenauswahl nicht allein auf die herkömmlichen Bildgattungen (Tafelbild, Fresken, Denkmäler, Kleinplastiken etc.), sondern zieht in verstärktem Umfang auch die Druckgraphik heran
(durch deren Einsatz in auf Breitenwirkung abzielenden Werken die Verantwortlichen eben
nicht nur die Eliten zu erreichen hofften). Vor allem aber bezieht der Autor die zeitgenössische
– wissenschaftliche wie belletristische – Literatur in seine Überlegungen mit ein, verbindet
Bild- und Textquellen, wodurch er in der Lage ist, die der Produktion der einzelnen Kunstwerke zugrundliegenden Absichten (sowohl der Auftraggeber als auch der Künstler) und bis
zu einem gewissen Grad auch das Echo, das diese Kunstwerke erfahren haben, – also den
historischen und kulturpolitischen Hintergrund – stärker herauszuarbeiten, als dies bei einer
ausschließlich werkimmanenten Interpretation der Fall sein könnte. Doch auch die Kunstgeschichte im engeren Sinn kommt bei Telesko voll auf ihre Rechnung: Immer wieder gelingt es
ihm, z. T. überraschende Verbindungen stilistischer, formaler und inhaltlicher Natur zwischen
Kunstwerken unterschiedlicher Epochen herzustellen und schlüssig nachzuweisen, eine Leistung, die nur dank der immensen Kenntnisse des Autors erbracht werden konnte.
Überhaupt liegen im Detailreichtum und in der Verknüpfung unterschiedlichster Ansätze
einige der, wenn nicht die wesentlichsten, Verdienste der vorliegenden Arbeiten: es dürfte wohl
keines der – zahlreichen bekannten und noch viel zahlreicheren weniger bekannten – einschlägigen Kunstwerke im „Kulturraum Österreich“ geben, über die man hier nicht grundlegende
und weiterführende Informationen erhielte, Informationen, die zwar für sich genommen äußerst wertvoll sind, aber manchmal zulasten einer stringenten Argumentationskette gehen und
die Auseinandersetzung mit den thematischen Hauptlinien gelegentlich etwas diffus erscheinen
lassen. Auch der – generell sehr begrüßenswerte, weil zur Verortung der künstlerischen Produktion in den allgemeinpolitischen Gesamtrahmen unerlässliche – Rekurs auf die Geschichtswissenschaft leidet zuweilen unter manch unscharfen Formulierungen, wenn z. B. unter der
Teilüberschrift „Österreichische Historiographie im 19. Jahrhundert“ nur Bemühungen um
eine dynastisch konnotierte, dennoch die politisch-kulturelle Vielfalt der Habsburgermonarchie berücksichtigende Geschichtsschreibung, die Entstehung des „Altertums-Verein zu Wien“
und der „k.k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale“ referiert
werden, wenn die Erwähnung der „besonders feierlichen“ Begehung des Jubiläums 1683 „im
österreichischen Teilungsgebiet Polens“ ausgerechnet mit einer Denkmalerrichtung für Johann
III. Sobieski in Warschau dokumentiert wird (S. II/22), oder wenn der Autor bei der Behandlung des „Kronprinzenwerkes“ darauf hinweist, dass die Idee dazu wahrscheinlich nicht von
Kronprinz Rudolf selbst, sondern von „Erzherzog Johann“ stammt (S. I/ 325), und in der dazu
gehörenden Anmerkung auf „Steiermark und Erzherzog Johann (Bd. 2)“ verweist – obwohl es
sich beim „Inspirator“ des Kronprinzen um Erzherzog Johann Salvator handelte und nicht um
den (mittlerweile schon verstorbenen) „steirischen Prinz“.
Solche und ähnliche Missverständnisse bzw. Ungereimtheiten treten aber weit zurück hinter die großen Vorzüge, die diese beiden Werke auszeichnen: die intensive Verbindung von
allgemeiner Geschichte und Kunstgeschichte, die vor allem in Bezug auf das dynastische Identifikationsangebot reichen Ertrag bringt, wobei die Kontinuität einzelner thematischer Stränge
auch in der im Wesentlichen gleich bleibenden Interpretation ihren Niederschlag findet. Es
würde den Rahmen einer Rezension bei weitem sprengen, wollte man im Detail auf alle Aspekte der habsburgischen Bildpolitik und deren künstlerische Umsetzung eingehen. Pars pro
toto sei nur auf die Behandlung der „Ursprünge“ der habsburgischen Dynastie durch Rudolf
I., seine Frömmigkeit („Rudolf und der Priester“), aber auch die Bedeutung von Genealogien
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als Grundlagen dynastischer Legitimationsstrategien verwiesen. Die „Verankerung der Gegenwart in der Geschichte“ – ein Gedanke, der sich schon bei Hormayr findet, der mit seiner
Insistenz auf einem möglichst engen Zusammenhang zwischen der literarischen und bildlichen
Aneignung „vaterländischer“ Themenkreise, einer „Vermählung der Historie mit der Kunst“
(S. I/315), gewissermaßen der spiritus rector für Teleskos Zugang zum Thema ist – bzw. in
bestimmten ausgewählten Aspekten der Vergangenheit ist ein Grundelement des dynastischen
Identifikationsangebotes, wie Telesko es dem Leser auch am Beispiel des Wiener Maria-Theresien-Denkmals, dem Bau der Franzensburg, dem Erzherzog Carl-Denkmal am Heldenplatz, der
Ausgestaltung des Arsenals, der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Türken- und Franzosenkriegen, der Errichtung der Wiener Votivkirche und vielen anderen Exempla vor Augen
führt. Gerade am Beispiel des Denkmalkults zeigt der Autor aber auch, dass die Verwendung
bestimmter künstlerischer Ausdrucksformen nicht an einen bestimmten dynastischen oder
aristokratischen Auftraggeber gebunden war, sondern dass deren Funktionalisierung durch das
Bürgertum (man vgl. etwa das Schubert-Denkmal in Wien oder das Denkmal für Josef Werndl
in Steyr), die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu beobachten ist, einen grundlegenden Wandel in der Indienstnahme der Kunst für Zwecke der Identitätssicherung darstellte.
Gelingt es Telesko solcherart, den Aufstieg neuer sozialer Schichten und deren schlussendliche Koexistenz (ein zentrales Thema der Geschichte des 19. Jahrhunderts, auch für die
Habsburgermonarchie) an Beispielen der bildenden Kunst zu verdeutlichen, gelingt ihm das
bei einem anderen zentralen Thema, der Nationalitätenproblematik, nicht. Obwohl das zweite
Buch den Untertitel trägt: „Die Identität der Regionen … im 19. Jahrhundert“ beschränkt
sich der Autor darin auf eine Behandlung der mehrheitlich deutschsprachigen Regionen der
Habsburgermonarchie, also im Wesentlichen auf das Gebiet der heutigen Republik Österreich
(mit einem knappen Exkurs ins deutschsprachige Südtirol und einem gewissen Schwerpunkt
auf dem „deutschen“ Walther von der Vogelweide-Denkmal in Bozen, während der „italienische“ Dante in Trient gerade in einem Nebensatz vorkommt). Diese offensichtlich selbst
gewählte Beschränkung ist bedauerlich (wenn auch angesichts der Materialfülle verständlich),
da damit die eingangs angesprochene Gegenüberstellung von „Zentrum und Peripherie“ im
Hinblick auf das Identitätsproblem nur ansatzweise eingelöst werden kann, bildeten doch im
späten 19. Jahrhundert die Nationen (und nicht die Länder bzw. Regionen) den Gegenpol zur
Gesamtstaatsideologie, die, wie auch aus den vorliegenden Büchern deutlich wird, gegen Ende
des Jahrhunderts merklich an Anziehungskraft verloren hatte. Aber man wird auch zugestehen
müssen, dass beim gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Arbeiten eine einigermaßen
gleichgewichtige Behandlung der unterschiedlichen Geschichtsreflexionen aller Nationalitäten
des weiteren „Kulturraumes“, eben der gesamten Habsburgermonarchie, in den Medien der
bildenden Kunst die Kräfte eines Einzelnen bei weitem übersteigen müsste. Schon die vorliegenden Arbeiten nötigen der Arbeitskraft und dem Wissen des Autors höchsten Respekt ab.
Es ist nicht das geringste Lob, das man einem wissenschaftlichen Werk zollen kann, wenn man
einem opus magnum bescheinigt, nicht nur Definitives in einem bestimmten Bereich zu bieten
sondern darüber hinaus Anstoß für weitere Forschungen in anderen Themenfeldern zu geben.
Wien
Peter Urbanitsch

Andreas Gottsmann, Venetien 1859–1866. Österreichische Verwaltung und nationale Opposition. (Zentraleuropa-Studien 8.) Verlag der ÖAW, Wien 2005. 607 S.,
1 Karte.
Einleitend lässt Gottsmann keinen Zweifel daran, dass Venetien zwischen 1859 und 1866
„politisch und moralisch immer mehr vom Zentrum abdriftete“, doch stellt sich für ihn die
Frage, „ob dieser Prozess tatsächlich unumkehrbar war“ (S. 13). Um sie beantworten zu können, stellt der Autor in einem ersten Schritt die habsburgische Verwaltungsorganisation und
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deren Amtsträger vor. Der 3-stufige Verwaltungsaufbau (Statthalterei – Delegationen – Distriktskommissariate) entsprach zwar formal dem in den übrigen habsburgischen Ländern (Statthalterei – Kreise – Bezirke), doch während dort die Kreise bald aufgelöst wurden, waren die
Delegaten in Venetien das eigentliche Rückgrat der „politischen“ Verwaltung, der je eigene
Verwaltungszweige für die Finanzen, das Sicherheitswesen (Polizei, Gendarmerie) und für die
Justiz zur Seite standen. Während sich in den Spitzenpositionen aller Zweige der Landesverwaltung Personen befanden, die zuvor schon in anderen Teilen der Habsburgermonarchie Dienst
getan hatten, rekrutierte sich das überwiegende Gros der Beamten der mittleren und unteren
Ebenen aus Italienern – nicht notwendigerweise Venetianern –, die in einem weit engeren
Verhältnis zur Bevölkerung standen (vor allem jener der Städte, während die physische und
politische Präsenz der staatlichen Repräsentanten in den ländlichen Gebieten deutlich geringer
war), deren Bedürfnisse und Wünsche genau kannten, dennoch aber die diesen häufig nicht
entsprechenden Vorgaben der Landesbehörden und der Wiener Zentrale umzusetzen hatten,
was nicht selten zu Spannungen mit der Bevölkerung einerseits, zu Frustrationen der Beamten
andererseits führte. Dazu kam, dass der nach außen hin transportierte Eindruck einer monolithischen österreichischen Verwaltung keineswegs zutreffend ist. Die Ansichten des „konservativen, aber volksnäheren“ (S. 19) Statthalters Georg Otto Ritter von Toggenburg standen nicht
selten im Gegensatz zu denen des Polizeichefs oder der militärischen Autoritäten, von den
ebenfalls unterschiedliche Meinungen vertretenden Amtsträgern in den Wiener Zentralstellen
ganz zu schweigen.
Als Selbstverwaltungsorgane existierten – neben den Gemeinden – Provinzialkongregationen und die venezianische Zentralkongregation, Vertretungskörperschaften, deren Bedeutung
im Vergleich zu denen anderswo freilich geringer war und in denen – ungeachtet eines starken
staatlichen Einflusses – das mehrheitlich grundbesitzende Patriziat (auch wenn es seinen Lebensmittelpunkt in den Städten sah) dominierte, eine wirtschaftliche und soziale Elite, die sich
freilich zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus den verschiedensten Gründen einer Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden verschloss.
In einem zweiten Schritt analysiert Gottsmann an Hand verschiedener Themenbereiche
den Prozess der Entscheidungsfindung als Basis für das Verwaltungshandeln, die Auswirkungen
auf verschiedene Kreise der politischen Öffentlichkeit und der Bevölkerung insgesamt und
deren Reaktion auf die staatlicherseits gesetzten Maßnahmen. Dabei breitet er vor dem Leser
ein detailreiches Panorama des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens in Venetien
aus. Mag dieser Detailreichtum dem eiligen Leser etwas ermüdend erscheinen, legt er erst die
Basis für eine ausgewogene Beurteilung der Leistungen und Versäumnisse der habsburgischen
Verwaltung, werden Licht und Schatten gleichermaßen erkennbar.
Der größte Fehlschlag in politischer Hinsicht im engeren Sinn war wohl die Tatsache, dass
ein modernes Landesstatut – analog zu den Landesverfassungen der übrigen Länder und in
manchem darüber hinausgehend – letztlich nicht zustande kam und die Venetianer deshalb
auch den Wiener Reichsrat nicht beschickten. Gottsmann kann deutlich machen, dass für
dieses Scheitern nicht nur die Wiener Politik verantwortlich war (die lediglich eine administrative Föderalisierung zugestehen wollte), sondern auch die mangelnde Bereitschaft der alten
sozialen Elite, etwas von ihrem Einfluss zugunsten einer breiteren Repräsentation der Bevölkerung aufzugeben. Das Fehlen einer echten Landesvertretung stärkte andererseits die Rolle der
Verwaltung, die Sicherheit und das ideelle und materielle Wohl der Menschen zu garantieren
– eine unabdingbare Voraussetzung für eine positive Identifikation eines Individuums mit dem
Staat. In dieser Hinsicht entwickelte die unter Schmerling begonnene liberale Modernisierung
des Staates durchaus positive Ansätze, die freilich durch so manche Praxis der Polizei- und
Staatsbehörden konterkariert wurden.
Die schwerwiegendsten Fehler und Unterlassungen zeigten sich freilich auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialpolitik, auf dem eine ganze Reihe von Maßnahmen kaum ein positives
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Urteil über die österreichische Finanzverwaltung zulässt. Gottsmann weist aber zu Recht darauf
hin, dass es keinesfalls in der Intention des Finanzministers lag, Venetien in einen halbkolonialen Zustand zu versetzen. Doch der eingeschlagene Weg, die im Vergleich zu anderen Ländern
unverhältnismäßig hohen Kosten der Finanzverwaltung zu verringern, „erwies sich als falsch
und kontraproduktiv und trug zum Entstehen der“ (mittlerweile selbst von italienischen Historikern widerlegten) „Legende bei, dass die österreichische Verwaltung das Land wirtschaftlich
ausbeutete“ (S. 520).
Wird im Großteil der Darstellung des Verwaltungshandelns die Bevölkerung gewissermaßen nur als Objekt wahrgenommen – wozu auch die Tatsache beiträgt, dass sich Gottsmann
vorwiegend auf (allerdings sehr breit gestreute) Quellen verwaltungstechnischer Provenienz
stützt, so kommt in einem dritten Schritt die Bevölkerung als handelndes Subjekt stärker in
den Blick. Untersucht werden die verschiedenen Formen, in denen einzelne Bevölkerungsgruppen ihre Unzufriedenheit mit den herrschenden Zuständen zum Ausdruck brachten: die passive Resistenz, die sich im Boykott von Theateraufführungen und sonstigen gesellschaftlichen
Veranstaltungen manifestierte oder in der Weigerung, politische Ämter zu übernehmen (was
einen Kontakt mit den habsburgischen Behörden erfordert hätte); die Anwendung von Gewalt,
die von geheimen, häufig von außerhalb Venetiens operierenden Zirkeln oder von Individuen
getragen wurde – wobei so manche Aktivitäten Ausdruck einer gegen jegliche Autorität an sich
gerichteten Tätigkeit waren –; die Militärdienstverweigerung, die seitens der Zentralverwaltung (und gegen den Rat der Landesbehörden) mit der Einhebung von „Stellvertretertaxen“
von den Gemeinden beantwortet wurde, eine Maßnahme, die selbst „Gutgesinnte“ gegen die
Verwaltung aufbrachte; die Auswanderung, die freilich primär ökonomisch bedingt war und
bei weitem nicht jenen Umfang annahm, wie von der italienischen Historiographie lange behauptet wurde.
Gottsmann geht aber auch den Gründen für ein derartiges Verhalten nach. Er nennt in
diesem Zusammenhang unleugbare Fehler der österreichischen Verwaltung, insbesondere
wenn die Regierung Maßnahmen beschloss, die sich als unsinnig oder undurchführbar herausstellten und trotzdem lange beibehalten wurden; ferner dass „der Intelligenz im Rahmen der
Habsburgermonarchie keine berufliche und materielle Perspektive“ geboten wurde, so „dass die
Idee des italienischen Nationalstaates bei den Studenten auf fruchtbaren Boden fiel“ (S. 515);
und dass die traditionellen Eliten von der politischen Partizipation ausgeschlossen waren, sie
somit keine Möglichkeit fanden, „ihre privilegierte ökonomische und soziale Stellung in realen
politischen Einfluss umzusetzen“ (S. 532), um diese angesichts der schweren Agrarkrise und
der politischen Bedrohung durch Demokraten und Radikal-Liberale abzusichern. Der Wunsch
nach Bewahrung der altüberkommenen sozialen Strukturen war es andererseits aber auch, der
die breite Masse der Landbevölkerung davon abhielt, mit opponierenden Elementen gemeinsame Front gegen Österreich zu machen und sie lieber in politischer Lethargie verharren ließ
(ohne dass deswegen die Bauern und Landarbeiter schon zu „Austriacanti“ geworden wären).
Da andererseits auch die Adeligen an radikalen Lösungen, wie sie die „Aktivisten“ im Gefolge
der Ideen von Mazzini und Garibaldi propagierten, nicht interessiert waren und daher eher auf
die passive Resistenz setzten, war die nationale Opposition zu schwach, um eine Loslösung Venetiens aus eigener Kraft zu bewerkstelligen. „Hätte die internationale Politik und Diplomatie
nicht anders entschieden, Venetien wäre wohl unter österreichischer Verwaltung geblieben“,
resumiert denn auch Gottsmann (S. 506.)
Selbst wenn es so gekommen wäre, bleibt die Frage, ob und inwieweit die Integration Venetiens und seiner Bewohner in den habsburgischen Gesamtstaat erfolgreich bzw. ausreichend
genug gewesen wäre, um das Land mittelfristig innerhalb der Habsburgermonarchie zu halten.
Gottsmann bietet diesbezüglich einige bedenkenswerte Hinweise, so etwa auf die Tatsache,
dass die Verwaltung im Land in großem Maße von Italienern getragen und auch in deren
Muttersprache amtiert wurde (was damals in sonst keinem anderen Land der HabsburgerMIÖG 119 (2011)
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monarchie der Fall war), andererseits aber kaum Venetianer in den höheren Rängen der Wiener Zentralverwaltung zu finden waren; oder dass die durchaus vorhandene Förderung einer
italienisch-venetianischen Identität der Schaffung einer gesamtösterreichischen Identität nicht
eben förderlich war. Damit wird ein Thema berührt, das für die gesamte Habsburgermonarchie
von höchster Relevanz war.
Es liegt im Wesen eines guten Buches, dass beim Lesen der Appetit auf mehr wächst. So
auch hier: Um die Frage nach der Integration oder Nicht-Integration eines Landes wie Venetien
in ein größeres Ganzes schlüssig beantworten zu können, wäre ein systematischer Vergleich mit
anderen Ländern erforderlich, der sich auf all jene Themen erstrecken müsste, die Gottsmann
in so umfassender Weise für Venetien behandelt hat. Doch das wäre ein anderes Buch. Ein
solches könnte freilich nicht in jene Tiefe gehen, die es Gottsmann ermöglicht hat, ein äußerst
farbiges und nuancenreiches Bild Venetiens in den letzten sieben Jahren unter habsburgischer
Verwaltung zu liefern, ein Bild, das unseren bisherigen Kenntnisstand in vielem korrigiert und
erweitert.
Wien
Peter Urbanitsch

Pavel Kolář, Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag,
Wien und Berlin um 1900. (Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert 9.) 2 Teilbände. Akademische Verlagsanstalt, Leipzig 2008. 580 S.
In seiner 2003 an der Prager Karls-Universität angenommenen und nunmehr in überarbeiteter Form im Druck vorliegenden Dissertation bietet Pavel Kolář – ausgehend von der
Annahme der Existenz eines „einheitliche[n] Kommunikationsraum[s] der deutschsprachigen
Geschichtswissenschaft“ (S. 24) und einer „zeitgenössische[n] imagined community der deutschsprachigen Geisteswissenschaften“ (S. 28) – eine vergleichende Untersuchung des Faches Geschichte an den Großuniversitäten in den Metropolen Berlin und Wien sowie an der seit der
Teilung der Carolo-Ferdinandea im Jahr 1882 bestehenden Deutschen Universität Prag von
den 1880er bis in die 1930er Jahre. Es handelt sich um den sehr ambitionierten und glänzend
geglückten Versuch, am Beispiel der drei Universitäten „die institutionellen und intellektuellen
Wandlungen der Disziplin während der ‚zweiten Phase‘ der Institutionalisierung und Verwissenschaftlichung [...] längsschnittartig zu beschreiben und dabei eine Interpretationsperspektive anzubieten, in deren Mittelpunkt institutionelles Handeln und fachliches Selbstverständnis
individueller Historiker stehen“ (S. 14). Das Augenmerk wird in erster Linie auf Strategien
von Historikern und Gruppen oder Netzwerken von Historikern gelenkt, Strategien, „die sich
auf die Konstruktion der Selbstverständlichkeit und Dauerhaftigkeit neuer Institutionen, Forschungsgebiete, Konzepte oder Methoden beziehen“ (S. 17). Die untersuchten Innovations-,
Spezialisierungs- und Grenzbestimmungsprozesse innerhalb des „geschichtswissenschaftlichen
Feldes“ (im Sinne Bourdieus) werden als Umverteilungskämpfe interpretiert, bei denen es den
beteiligten Historikern nicht zuletzt um die Aufrechterhaltung bzw. Vermehrung von (wissenschaftlicher) Macht und Anerkennung ging. Quellenmäßig gestützt auf Anträge, Gutachten,
Protokolle, Denkschriften und Berichte, auf die in Nachlässen (u. a. im Nachlass von Hans
Hirsch im Institut für Österreichische Geschichtsforschung) verwahrten Briefwechsel, aber
natürlich auch auf Bücher, Aufsätze und Rezensionen der behandelten Historiker, widmet sich
der Autor in akteurszentrierter und handlungsorientierter Herangehensweise den „kleinen“,
in den universitären Gremien und Kommissionen ausgefochtenen Kontroversen um Lehrstuhlbesetzungen, Habilitationen, Seminargründungen und die Einführung neuer Spezialfächer und Lehrprogramme. Der „umfassende Wandlungsprozess der Historiographie“ in den
Jahrzehnten um 1900 wird gewissermaßen von unten als „ein buntes Geflecht vieler kleiner
Geschichten“ betrachtet, „aus denen sich die großen ‚Paradigmenwechsel‘ erst zusammenfügten“ (S. 28).
MIÖG 119 (2011)

112044_08_Literaturberichte.indd 494

30.06.11 10:05

Rezensionen

495

Das Buch ist in drei große Abschnitte unterteilt, die sich in Gestalt von aus den Quellen
gearbeiteten, außerordentlich informativen und auch selbständig lesbaren Fallstudien mit der
Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den drei untersuchten Universitäten befassen. Der
erste und weitaus umfangreichste Teil ist der Deutschen Universität Prag von 1882 bis 1938
gewidmet (S. 37–264), der zweite der Universität Wien zwischen 1890 und 1938 (S. 265–383)
und der dritte der Universität Berlin von 1890 bis 1933 (S. 385–509). Der erste Abschnitt ist
unter anderem deswegen so umfangreich, weil der Autor auch den Stellenwert der Tschechischen Universität Prag für die deutsch-österreichische Geschichtswissenschaft im Allgemeinen
und die Geschichtswissenschaft an der Deutschen Universität Prag im Besonderen berücksichtigt. Die Entscheidung gegen eine durchgehend systematisch-vergleichende und für die
separate Behandlung der drei Universitäten wird plausibel mit dem „angestrebten Akzent auf
die ganzheitliche Darstellung der lokalen Fachmilieus“ (S. 35) begründet.
Der Autor veranschaulicht seine Ausführungen auch durch tabellarische Darstellungen
(unter anderem der Entwicklung der Lehrstühle für Geschichte und der historischen Seminare) sowie durch Quantifizierungen, insbesondere der „Indikatoren für die Distribution des
wissenschaftlichen Machtkapitels“ (Mitgliedschaften in Habilitationskommissionen, in Kommissionen für die Ernennung von Ordinarien und Extraordinarien, Tätigkeit als Referent in
Kommissionen und als Vorstand oder Direktor eines Seminars oder Instituts [sc. des Instituts
für Österreichische Geschichtsforschung, abgekürzt: IfÖG, in Wien und des Instituts für Altertumskunde in Berlin]) und der „Indikatoren für die Distribution des wissenschaftlichen Prestiges“ der einzelnen Professoren (von anderen Universitäten ergangene Rufe, Mitgliedschaften in
Akademien, Erwähnungen in Konversationslexika, Ausübung der Funktion des Dekans bzw.
Rektors).
Als eine Besonderheit der Deutschen Universität Prag konstatiert Kolář einen „spezifisch
monozentrische[n] Charakter des disziplinären Feldes“, auf den sich „die weitgehende Konsensfähigkeit der Prager Historiker“ gestützt habe (S. 68). Beinahe ein Kuriosum zu nennen
ist der Umstand, dass der Lehrauftrag des seit 1915 als Nachfolger Adolf Bachmanns als Ordinarius für Österreichische Geschichte in Prag wirkenden Samuel Steinherz auch nach 1918
unverändert auf „Österreichische Geschichte“ lautete. Erst nach seiner Emeritierung (1928)
wurde der Lehrstuhl auf „Osteuropäische Geschichte“ umgewidmet. Erwähnenswert ist auch
die Feststellung, „dass die Durchsetzung der ethnoradikalen sudetendeutschen Geschichtsschreibung“ weniger das „Ergebnis eines kontinuierlichen, schrittweisen Aufwertens der älteren
Traditionen der Prager deutschen Geschichtswissenschaft“ gewesen sei als „vielmehr die Folge
einer umbruchhaften Umorientierung der zuständigen Fachhistoriker in den 1930er Jahren (v.
a. Pfitzner und Wostry)“ (S. 232).
Im Unterschied zu Prag war in Wien „das disziplinäre Feld der Geschichtswissenschaft“
spätestens nach 1918 „zunehmend ‚polyzentrisch‘ organisiert [...], nachdem der hegemoniale
Deutungsanspruch des IfÖG nach der Jahrhundertwende schrittweise erodiert war“ (S. 283).
Der Wiener Polyzentrismus kam unter anderem in der teilweise konfliktträchtigen Dualität
zwischen dem Historischen Seminar und dem Institut für Österreichische Geschichtsforschung
sowie in der Gründung des Seminars für Osteuropäische Geschichte 1907 und des – 1936 zerschlagenen und wieder an das Historische Seminar angegliederten – Seminars für Wirtschaftsund Kulturgeschichte 1922 zum Ausdruck.
Ein Spezifikum der Berliner Universität bestand darin, dass anders als an den österreichischen Universitäten die staatswissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Fächer nicht an
der juristischen, sondern an der philosophischen Fakultät angesiedelt waren. Dieser Umstand
war für die Entwicklung des Faches Geschichte in Berlin insofern von großer Wichtigkeit, als
die Staatswissenschaften hier durch den stark historisch arbeitenden Nationalökonomen und
Wissenschaftspolitiker Gustav Schmoller vertreten waren, „der in der Fakultät eine mächtige Stellung innehatte und auf die Gestaltung der Geschichtswissenschaft einen starken EinMIÖG 119 (2011)
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fluss ausübte“ (S. 393). Wie in Wien war auch in Berlin das „Feld der Geschichtswissenschaft
[...] dezentriert strukturiert“, allerdings auf eine andere Art: „In Berlin agierten zwei ungefähr
gleichstarke Gruppen, zwischen welchen einige Professoren lavierten.“ (S. 430)
Besonderes Augenmerk wird auf die Herausarbeitung des kreativen Potenzials und der
partiellen „Vorreiterrolle“ der deutsch-österreichischen und deutsch-böhmischen Historiker
gelegt. Kolář zeigt dies unter anderem am Aufschwung der Epigraphik und der Papyrologie
im Rahmen der Alten Geschichte, an der „Modernisierung“ der Mittelalterforschung und der
Historischen Hilfswissenschaften (insbesondere durch den Diplomatiker und Rechtshistoriker
Hans Hirsch, von 1918 bis 1926 in Prag, danach in Wien, aber auch durch Alfons Dopsch
und Otto Brunner in Wien) und der „Entwicklung einer modernen Osteuropageschichtsschreibung“ (Josef Pfitzner in Prag, Hans Uebersberger in Wien). Der Autor konstatiert eine
insgesamt „größere Öffnung gegenüber der Spezialisierung in der österreichischen Universitätstradition“ und führt diese auf zwei Voraussetzungen zurück (S. 522f.): „Zum einen war
die radikale Eingrenzung des Forschungsgegenstandes im Einklang mit der Forschungstradition des IfÖG [...]. Zum anderen gehörte es zur österreichischen Historiographietradition, die
territorial-kulturellen Einheiten stärker zu berücksichtigen und sie dabei im Unterschied zu
Deutschland als mehr denn bloße ‚Landesgeschichte‘ zu klassifizieren, was sich in einer weniger
problematischen Etablierung der Osteuropäischen Geschichte niederschlug.“
Kleinere Versehen – so wurde das Historische Seminar der Universität Wien nicht 1850
gegründet, sondern es entstand 1872 durch die Teilung des 1849/50 gegründeten PhilologischHistorischen Seminars, die Wiener Professur für Österreichische Geschichte wurde nicht „in
den 1870er Jahren gegründet“ (S. 298), sondern bereits 1851, Ludo Moritz Hartmann wurde
1924 nicht „gegen den Widerstand der Geschichtsprofessoren“ (S. 281) zum Ordinarius ernannt (das Professorenkollegium hatte vielmehr bereits im Mai 1922 mit Zweidrittelmehrheit
dafür gestimmt), und Hertha Firnberg war niemals „Wirtschaftsprofessorin“ (S. 341), wohl aber
Wirtschaftsjournalistin – können den positiven Gesamteindruck nicht trüben. Pavel Kolář hat
mit diesem Buch einen grundlegenden und mustergültigen Beitrag zu einer vergleichenden Historiographiegeschichte Mittel- bzw. Zentraleuropas (zur Terminologie vgl. S. 22–28) geleistet.
Wien
Thomas Winkelbauer

Rupert Klieber, Jüdische, christliche, muslimische Lebenswelten der Donaumonarchie 1848–1918. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2010. 294 S., Abb., Karten.
Hauptgegenstand und Leitmotiv der Studie ist nach den Worten Kliebers „die Frage, in
welcher Intensität und in welchen Formen der Faktor ‚Religion‘ das Leben der Bewohner der
Habsburgermonarchie bestimmte. Um diese Frage zu beantworten, wurden einzelne untersuchte regionale ‚Lebenswelten‘ auf ihre religiösen Seiten hin ausgewertet“ (S. 20). Die Arbeit
basiert auf keiner Quellenaufarbeitung und auch nicht auf einer profunden Grundlage von Detailstudien. Ersteres wäre aufgrund des Umfanges der Thematik undurchführbar gewesen, und
Einzelstudien liegen nur punktuell und in regional sehr unterschiedlicher Dichte vor. Greifbar
ist allerdings eine größere Zahl an (auto-)biographischen Berichten und wissenschaftlichen
Arbeiten, die auf Zeitzeugen-Berichten basieren. Klieber stellt dennoch den Anspruch, einen
wesentlichen Beitrag zur „Alltagsgeschichte“ der Habsburgermonarchie zu liefern. Dass er den
auf Ansätzen der französischen Annales-Schule sowie in jüngerer Zeit bei Eric Hobsbawm und
Carlo Ginsburg fußenden Begriff der „Alltagsgeschichte“ als „Impuls aus jüdisch-christlichem
Erbe“ begreift, der nach seinen Worten „für die Konzeption von ‚Menschenrechten‘ sowie für
Demokratie“ maßgebend gewesen sei, mag irritieren. Er erklärt sich durch die Zugangsweise
des Autors als ao. Prof. für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität
Wien und aus seinem Bemühen um eine stärkere Vernetzung von Kirchengeschichte und „profaner“ Geschichte.
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Das Buch ist nach Religionsgemeinschaften gegliedert, wobei Klieber als nicht näher erläutertes Kriterium für die Reihung die „Anciennität“ der Konfessionen (jüdisch, ostkirchlich,
katholisch, muslimisch, protestantisch) anführt. Die Orthodoxie mag in liturgischer Sicht älter
als die katholische Kirche sein, dennoch ist wohl von einer gleichen Anciennität auszugehen –
Klieber reiht deshalb auch den Islam nach dem Kapitel über die „katholische“ Kirche. Eine Reihung nach der Größe der Religionsgemeinschaften innerhalb der Donaumonarchie wäre das
logischere und unproblematischere Kriterium gewesen. Ein modernerer Zugang wäre es gewesen, die religiöse Kultur nicht nach einzelnen Religionsgemeinschaften abzuhandeln, sondern
sie gemeinsam zu analysieren. Die traditionelle Zugangsweise Kliebers hat den Nachteil, dass
Interdependenzen und Parallelen zwischen den religiösen Gruppen verschleiert werden, sie hat
aber auch einen großen Vorteil: Mit dem klischeehaften Bild der „katholischen“ Habsburgermonarchie wird aufgeräumt, die Vielfalt der konfessionellen Verhältnisse wird deutlich. Zwar
waren in Cisleithanien 91 % der Bevölkerung – 26 Millionen – katholisch, davon waren allerdings 12 % griechisch-katholische Christen, die nicht nur andere Traditionen als die Katholiken hatten – Klieber handelt sie daher schlüssig im Kapitel über die Ostkirchen ab –, sondern
in Galizien auch einen wichtigen politischen Faktor darstellten. Wegen der gemessen an der
Gesamtbevölkerung relativ geringen Zahl an Protestanten und Orthodoxen bot Cisleithanien
dennoch ein konfessionell einheitliches Bild, was man von der ungarischen Reichshälfte nicht
sagen kann: Mit 10,5 Mio. römisch-katholischen und 1,9 Millionen griechisch-katholischen
Gläubigen stellten die Katholiken zwar 62 % der Bevölkerung, doch 19 % Protestanten und 14
% Orthodoxe waren numerisch und politisch starke Minderheiten. Überall in der Donaumonarchie gab es große jüdische Gruppen und in einigen Gebieten Bosnien-Herzegowinas sogar
lokale muslimische Mehrheiten.
Der Katholizismus des Erzhauses konnte sich also nur bedingt politisch ausdrücken; der
Kaiser ernannte nicht nur die katholischen, sondern auch die orthodoxen Bischöfe, er war
Schutzherr der Muslime und hatte auch Juden und Protestanten zu respektieren. Außenpolitisch betrieb Wien trotz aller Vor- und Ehrenrechte der katholischen Kirche keine per se katholische Politik, und innenpolitisch war die Trennung von (katholischer) Kirche und Staat in
Cisleithanien – noch mehr in der „national-liberalen“ ungarischen Reichshälfte – weitgehender
als von der Historiographie gemeinhin angenommen.
Die Stärke des Buches – die breite Literaturgrundlage – wird dort zu einem Handicap, wo
der Autor sich auf das Zusammentragen von Informationen aus der Literatur beschränkt und
auf eine eigene Analyse verzichtet. Besonders negativ fällt das im Abschnitt über die chassidischen Juden auf (S. 29–40), wo die kaleidoskopartige Aneinanderreihung von Informationen
aus allen Ecken der Monarchie wenig Neues bietet. Wohltuend hebt sich demgegenüber das
Kapitel über das assimilierte Judentum (S. 41–53) ab, in dem Klieber auch die wichtige Frage anspricht, ob die „Assimilierten“ als Teil der jüdischen Kultur zu sehen sind – was er klar
bejaht. Nur kursorisch fällt das Kapitel über die Muslime aus, einen Einblick in die „muslimische Lebenswelt“ erhält der Leser nicht. Neuere Untersuchungen auf diesem Gebiet (Valeria
Heuberger, Politische Institutionen und Verwaltung in Bosnien und der Hercegovina 1878
bis 1918, in: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band VII: Verfassung und Parlamentarismus. 2. Teilband: Die regionalen Repräsentativkörperschaften [Wien 2000] 2383–2425;
Robin Okey, Taming bosnian nationalism [Oxford 2007]) werden nicht rezipiert.
Häufig werden Aspekte angerissen, dann aber nicht erklärt oder interessante Überlegungen
nicht weiterverfolgt. Zwei Beispiele: Auf S. 66 spricht Klieber die „umstrittene Heiligsprechung des ‚Unionsmärtyrers‘ Josephat Kuntsevych“ an, ohne weiter darauf einzugehen (seine
Heiligsprechung im Jahre 1867 war wegen seines brutalen Vorgehens gegen die Orthodoxie
– das Anfang des 17. Jahrhunderts zu seiner Ermordung geführt hatte – äußerst umstritten
und ging auf polnische Initiative zurück). Auf S. 168 bezieht sich Klieber im Hinblick auf die
bosnischen Muslime auf das Modell von Paul R. Brass über die Genese von Nationalitäten,
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ohne dieses zu erklären oder es zu kontextualisieren. Es werden zwar in den Fußnoten weiterführende Literaturhinweise gegeben, einige wenige erklärende Sätze an dieser Stelle würden
jedoch dem interessierten Leser zusätzliche Recherchen ersparen.
Weitaus gelungener als die Darstellung der jüdischen und muslimischen Lebenswelten ist
die der christlichen Konfessionen. Klieber beschreibt die für die Volksfrömmigkeit zentrale
Integration außerchristlicher Traditionen bei den Ostkirchen – was auch für viele katholische
Gebiete gilt (S. 105ff.) – und die fließenden Übergänge und Wechselwirkungen, aber auch die
Gegensätze zwischen den einzelnen christlichen Konfessionen. Die Unterschiede der sich auf
höchster Ebene bekämpfenden Konfessionen – vor allem zwischen griechisch-katholischer und
orthodoxer Kirche – verschwimmen auf der Ebene der Pfarren, sogar die gegenseitige „Aushilfe“ von orthodoxen und unierten Priestern kam vor, wurde aber von den Kirchenoberen bekämpft. Deutlich werden die Unterschiede zwischen den beiden Reichshälften, was wesentlich
mit den unterschiedlichen juridischen Gegebenheiten und der kirchlichen Selbstverwaltung
im Reich der Stephanskrone („Kirchenautonomie“) zusammenhängt. Hinzu kommt, dass in
Ungarn das Grundschulwesen kirchlich dominiert war, die latente Geldnot der griechischkatholischen und der orthodoxen Kirche hatte damit auch negative Folgen für das Bildungsniveau der Bevölkerung. Die die Verstaatlichung des Schulwesens fördernden Schulgesetze des
Jahres 1907 – mehr als 600 rumänische Kirchenschulen wurden geschlossen – sind daher nicht
nur unter dem Aspekt der Magyarisierung, sondern auch der im ungarischen Bereich dringend
nötigen Modernisierung des Bildungswesens zu sehen.
Bei den Protestanten geht Klieber vor allem auf die die Alltagskultur stark prägende konfessionelle Zersplitterung in der ungarischen Reichshälfte ein. Klieber beschreibt ungarische
und vor allem siebenbürgische „protestantische Milieus“, geht aber auf die evangelische Kirche
der Slowaken nicht ein, obwohl diese im Vergleich zu ihrer geringen Größe eine überdurchschnittlich große kulturelle Bedeutung hatte, die auch auf die katholische Kirche ausstrahlte.
Die alten religiösen Traditionen der kleinen protestantischen Gemeinden in Cisleithanien werden nur kurz angesprochen, ausführlich widmet sich Klieber dagegen der protestantischen Zuwanderung aus dem Ausland und der Entstehung neuer evangelischer Gemeinden im heutigen
Österreich und in Böhmen.
Abgesehen vom Ostkirchenkapitel widmet sich Klieber in dem Abschnitt über die katholische Kirche am eingehendsten den eigentlichen „Lebenswelten“ sowie dem religiösen Brauchtum. Leider kommt aber auch hier das Alltagsleben der einfachen Menschen zu kurz – wohl,
wie der Autor selbst schreibt, weil dieses nur schwer fassbar ist –, Klieber konzentriert sich
stärker auf die besser dokumentierten und erforschten „Lebenswelten“ des Klerus und der Ordensgemeinschaften sowie auf die diesen offen stehenden Karrieremöglichkeiten. So standen
Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend auch Priestern aus einfachen Verhältnissen Karrieren
bis in höchste kirchliche Ämter offen, der Anteil des Hochadels im Episkopat war rückläufig.
Das war kein Zufall in einer Zeit, in der es immer schwieriger wurde, die religiöse Basis zu
mobilisieren und katholische Glaubens- und Moralvorstellungen in der breiten Bevölkerung zu
verankern. Zum Abschluss dieses Kapitels geht Klieber auf den Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden politischen Katholizismus ein, beschränkt sich dabei allerdings auf den böhmischalpenländischen Bereich.
Abgeschlossen wird das Buch durch ein Personenregister sowie durch ein Register der
Orte, Diözesen, Städte und Regionen. Eine Trennung zwischen Sekundärliteratur und zeitgenössischen Schriften im Literaturverzeichnis wäre hilfreich gewesen und hätte die Benützung
vereinfacht, umso mehr als letztere die quellenmäßige Grundlage des Buches bilden. Auffallend ist, dass das historisch-ethnographische „Standardwerk“ des späten 19. Jahrhunderts, das
sogenannte „Kronprinzenwerk“ (Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.
Auf Anregung und unter Mitwirkung seiner k.u.k. Hoheit des Kronprinzen Erzherzog Rudolf
[Wien 1886–1902]), von Klieber nicht herangezogen wurde. Durch zahlreiche Bilder wird das
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konfessionelle Alltagsleben anschaulich illustriert, die dem Band IX/2 der Reihe „Die Habsburgermonarchie“ (Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IX: Soziale Strukturen, 2.
Teilband: Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im Kartenbild. Verwaltungs-, Sozial- und
Infrastrukturen. Nach dem Zensus von 1910. Bearbeitet von Helmut Rumpler und Martin
Seger [Wien 2010]) entnommenen acht Karten zu den konfessionellen Verhältnissen sind allerdings durch ihre starke Verkleinerung kaum lesbar, zudem wird im Text auf sie nicht Bezug
genommen. Nur die etwas größer abgedruckte Karte über die „konfessionellen Mehrheiten“
ist für den Leser von Nutzen, doch fehlt auch hier jegliche Interpretation oder Erklärung bzw.
wird diese nur indirekt, nämlich an anderer Stelle, durch die der Karte zugrunde liegende Konfessionsstatistik geboten (S. 285).
Klieber legt mit seinem Buch ein interessantes, ansprechend geschriebenes und reich bebildertes Werk vor, das allerdings dem selbst gesetzten Anspruch einer umfassenden Darstellung
„konfessioneller Lebenswelten“ nicht gerecht wird. Das hängt teilweise mit dem im Hinblick
auf die Vielschichtigkeit der Thematik relativ geringen Umfang von kaum mehr als 200 Seiten
(einschließlich Illustrationen) zusammen, mehr noch aber damit, dass die wenigen zur Verfügung stehenden Quellen bisher weitgehend unaufgearbeitet sind. Das Buch ist nicht als Endergebnis umfassender Forschungen, sondern als Anregung zu weiteren Arbeiten zu verstehen, die
dazu beitragen könnten, das lückenhafte Wissen über die Bedeutung religiöser und konfessioneller Traditionen für die kulturelle Entwicklung im Mittel- und Südosteuropa zu erweitern.
Klieber weist mit seinen „Lebenswelten“ darauf hin und gibt damit eine wichtige Anregung zur
Schließung einer historiographischen Lücke.
Wien
Andreas Gottsmann

Andrea Meissner, Die Nationalisierung der Volksschule. Geschichtspolitik im Niederen Schulwesen Preußens und des deutschsprachigen Österreich, 1866 bis 1933/38.
(Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 38).
Duncker & Humblot, Berlin 2009. 558 S.
Diese umfangreiche historisch-pädagogische Studie stellt die überarbeitete Fassung der
2005 von der Philosophischen Fakultät I der Humboldt-Universität zu Berlin angenommenen Dissertation der Autorin mit dem Titel „Nationalismus zwischen Kanonisierung und
Polyvalenz. Geschichtspolitik im Niederen Schulwesen Preußens und des deutschsprachigen
Österreich, ca. 1860 bis 1933/38“ dar. Wie aus dem ursprünglichen Titel noch deutlicher
hervorgeht, versteht sich das zu rezensierende Buch als Beitrag zur Nationalismusforschung,
das die „Funktionalisierung von Geschichte für Herrschaftslegitimation und nationale Identitätsstiftung“ (S. 15) primär am Beispiel der Lehrpläne und Lehrbücher für die preußischen
und österreichischen Volksschulen im wilhelminischen Kaiserreich und in der Weimarer Republik resp. im franzisko-josephinischen Österreich sowie in der Ersten Republik analysiert. In
methodischer Hinsicht greift Andrea Meissner dabei vor allem auf neuere kulturwissenschaftliche Ansätze zum „kollektiven Gedächtnis“ (Maurice Halbwachs) und zur Theorie des in der
jüdisch-christlichen Tradition stark verankerten mythischen Denkens (Ernst Cassirer) zurück.
Für die Nationalismusforschung unterstreicht sie die Relevanz der Aufarbeitung historischer
Mythen, wobei für die Autorin insbesondere „drei säkulare Spielarten des Mythos besonders
wichtig“ sind, „nämlich Heldenmythen, Gründungsmythen sowie Ursprungs- bzw. Herkunftsmythen“ (S. 27). Denn diese Mythen sind für die in den jeweiligen Epochen vorherrschenden
Geschichtsbilder, welche die Autorin detailliert beschreibt, von essentieller Bedeutung, erfolgt
doch die historische Legitimation der Gegenwart in den untersuchten Zeitabschnitten in erster Linie mit den Methoden der Analogisierung und Gleichsetzung, wodurch ein Bezug des
jeweiligen Mythos zur Jetztzeit hergestellt wird. Meissner hebt überhaupt die „legitimatorische Potenz mythisierter Geschichte und ritualisierter Erinnerung“ hervor und illustriert am
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Beispiel der preußischen resp. österreichischen Volksschullehrbücher die „Funktionalisierung
des [jeweiligen, der Verf.] Mythos für die Gegenwart“ (S. 29). Die Vielzahl unterschiedlicher
Lese- und Geschichtslehrbücher für den Elementarunterricht in Preußen und Österreich, die
zudem in mehreren Auflagen und Ausgaben vorliegen, stellte die Autorin vor das Problem der
notwendigen Selektion, das sie durch die Fokussierung der Lehrbuchanalyse auf jene Werke,
die nachweislich an den Volksschulen beider Staaten weit verbreitet waren, löste.
In Preußen wurde erst mit den liberalen Schulreformen zu Beginn der 1870er Jahre einem
eigenständigen Geschichtsunterricht an den Volksschulen der Weg geebnet. Die „Allgemeinen
Bestimmungen“ von 1872 bildeten die gesetzliche Basis für den Unterricht in Geschichte an
den preußischen Volksschulen, wobei freilich keine detaillierte Festlegung der Unterrichtsinhalte in diesem Lehrfach durch das Kultusministerium erfolgte, um die auch ministeriell anerkannte Autonomie der Lehrerschaft in Hinsicht auf die konkrete Unterrichtsgestaltung nicht
in Frage zu stellen. Da aber die Genehmigung der Lehrbücher sowohl für die Volksschulen als
auch für die Lehrerbildungsanstalten in die Kompetenz des Kultusministeriums fiel, war auf
diesem Wege doch eine weitgehende ministerielle Steuerung der Unterrichtsinhalte möglich.
Die Geschichtslehrbücher waren durchwegs preußisch-patriotisch ausgerichtet – nur, was die
konfessionelle Orientierung anbelangt, gab es naturgemäß Differenzen zwischen protestantischen und katholischen Autoren, welche auch in Zeiten des Kulturkampfes immer wieder
zu Konflikten bei der Schulbuchzulassung führten. Nach der Reichsgründung 1871 wurde
der „deutsche Beruf“ Preußens in Geschichtslehrbüchern und Lesebüchern stärker betont. Erfolgreich geführte Kriege wie jener gegen den „Erbfeind“ Frankreich von 1870/71 wurden
zu „integrativen Gründungsmythen“ erhoben, und deren detaillierte Beschreibung stellte den
„ersten und wichtigsten Schritt zu einer Nationalisierung der Schulbuchhistoriographie“ (S.
89) dar. Die ab den 1890er Jahren in Preußen zu konstatierende Radikalisierung des Kriegsmythos erreichte in der Zeit des Ersten Weltkrieges, in der der gesamte Unterricht weitgehend
auf „Kriegspädagogik“ ausgerichtet wurde, ihren Höhepunkt. Die Schulen wurden so wichtige
„Vermittlungsinstanzen der Kriegspropaganda“ (S. 131). Allerdings darf – wie Meissner zu
Recht betont – die zunehmende Nationalisierung der preußischen Volksschule in der Zeit von
1871 bis 1918 nicht als linearer, ministeriell gelenkter (geschichts-)politischer Prozess gesehen
werden, denn „die historische Wissensvermittlung an den preußischen Volksschulen lässt sich
nur unzureichend als bürokratisch gesteuerte Gesinnungsbildung mittels eines kanonisierten
Geschichtsbildes beschreiben. Vielmehr trafen im Volksschulwesen politische, religiöse und
pädagogische Interessen und Machtpotentiale aufeinander, die in einer mühsamen Kompromisssuche immer wieder aufs Neue austariert werden mussten“ (S. 143).
In der Donaumonarchie gab es nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 unter
Ausschluss Österreichs „markante geschichtspolitische Initiativen, die einen eigenständigen
habsburgischen Reichspatriotismus fundieren sollten“ (S. 245). Meissner nennt in diesem Zusammenhang etwa die Eröffnung des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien 1891 und die
Einführung des Lehrfaches „Österreichische Reichs- und Rechtsgeschichte“ an den Universitäten zwei Jahre später. Mit dem liberalen „Reichsvolksschulgesetz“ von 1869 war vaterländische
Geschichte bereits zu einem Pflichtgegenstand an den österreichischen Volks- und Bürgerschulen geworden. Die Schulbuchapprobation oblag seit 1869 den für das Volksschulwesen zuständigen Landesschulbehörden, die endgültige Entscheidung über die Zulassung eines Lehrbuches
traf jedoch das Unterrichtsministerium. Im Unterschied zu Preußen ist in Österreich hinsichtlich der nationalpolitischen Intentionen der Schulbuchapprobation „keine eindeutige Linie zu
erkennen; das Ministerium verhielt sich weitgehend passiv“ (S. 272). Das in den Lehrbüchern
aus dem staatlichen Schulbuchverlag transportierte offizielle Geschichtsbild hatte sein Fundament in einigen zentralen Mythen. Dazu zählte etwa die Betonung der Funktion der „Ostmark
als Bollwerk des Reiches und des christlichen Abendlandes“ (S. 280). Die Türkenkriege wurden
als „Rettung des Abendlandes und Deutschlands“ (S. 285) gedeutet, die Kriege gegen NapoleMIÖG 119 (2011)
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on I. wiederum „als Behauptung habsburgischer Souveränität und als Befreiung Europas“ (S.
288) interpretiert. Das Verhältnis zwischen dem Habsburgerreich und der deutschen Nation
wird in den Schulbüchern aus dem staatlichen Verlag ambivalent dargestellt. Seit den späten
1890er Jahren sind jedoch auch in den österreichischen Lehrbüchern signifikante Tendenzen
der Nationalisierung konstatierbar: „Ganz eindeutig deutschnational positionierte sich 1911
das an den deutschsprachigen Volksschulen in der nationalpolitischen Konfliktzone Böhmen
und Mähren gebräuchliche Lesebuch von Lipka, Wagner und Knaute, das vom staatlichen
Schulbuchverlag publiziert wurde“ (S. 301). Im christlichsozial dominierten Wien der Jahrhundertwende vollzog sich hingegen entgegen den Tendenzen der Nationalisierung „sukzessive
eine Abwendung von der deutschen Nation und die Ausbildung einer ‚Österreich‘-Idee, die
sich an der 1906/07 überarbeiteten Version des Wiener Lesebuchs deutlich abzeichnet“ (S.
306). Das Wiener Lesebuch entsprach damit hinsichtlich seines vermittelten Geschichtsbildes
weitgehend den katholisch-konservativen Lesebüchern aus Privatverlagen, die sich auf Österreich beschränkten und die deutsche Geschichte ausblendeten. Die liberalnational akzentuierten Bürgerschulbücher aus Privatverlagen hingegen stellten die deutsche Geschichte, die liberalen Prinzipien der Rechtsgleichheit und den Konstitutionalismus in den Mittelpunkt. Wie
in Preußen kam es auch in Österreich im Ersten Weltkrieg zu einem Nationalisierungsschub.
Dennoch waren, wie dies Meissner überzeugend dokumentiert, das offizielle Geschichtsbild
der österreichischen Unterrichtsverwaltung in der Ära Franz Josephs I. und damit auch die
ministeriell approbierten Schulbücher – im Gegensatz zu den stärker deutschnational akzentuierten preußischen Volksschullehrbüchern – primär auf die Fundierung einer supranationalen
Reichsidee auf dynastisch-katholischer Grundlage ausgerichtet.
Nach 1918 sind hingegen weitgehende Parallelen im Geschichtsbild beider Länder zu konstatieren. Die Autorin vermag nachzuweisen, dass sowohl in Preußen als auch in Österreich
in der republikanischen Epoche Initiativen in Richtung einer „Republikanisierung des Geschichtsbildes in Schulbüchern und Schulfeiern“ (S. 164) gesetzt wurden. Während in Preußen
jedoch schon 1920 das „Neue geschichtliche Lesebuch“ an den Volksschulen in Verwendung
war, wurden in der jungen Republik Österreich, die sich explizit als „deutscher Staat“ verstand,
„bis 1923 fast alle alten Lese- und Geschichtsbücher erneut approbiert, sofern nur das Kaiserbild, die Volkshymne und die anlässlich des Thronwechsels von 1917 angefügten Lesestücke
entfernt worden waren“ (S. 379). Allerdings wurde bereits am ersten Jahrestag der Republikgründung in Österreich(12. November 1919) mit der Verteilung der von einer eigenen Kommission erstellten prorepublikanischen Ergänzungshefte als Geschenke an Schülerinnen und
Schüler begonnen. Sie hatten die Titel „Das neue Buch“ (Unterstufe), „Aus alter und neuer
Zeit“ (Mittelstufe) und „Aus Vergangenheit und Gegenwart“ (Oberstufe). Meissner kann in
ihrer Analyse dieser Hefte jedoch plausibel illustrieren und dokumentieren, dass das darin formulierte neue republikanische Geschichtsbild ambivalent und widersprüchlich war, denn „im
Ergebnis gruppierten sich um einen zentralen Text des sozialdemokratischen Kanzlers Karl
Renner, der eine radikale pazifistische Neuinterpretation der österreichischen Geschichte vorlegte, weitere Erzählungen und Gedichte, die Renners Deutungen zum Teil widersprachen“ (S.
365). In Preußen gelang es jedenfalls den Schulbehörden in den Jahren der Weimarer Republik ziemlich effektiv, „offenen Antirepublikanismus von den Schulbüchern fernzuhalten. Wohl
aber artikulierten sich die Verächter des neuen Staates in den nicht der Approbationspflicht
unterliegenden Lehrerhandreichungen und bei Schulfeiern“ (S. 227). Dadurch wurde freilich
zumindest indirekt einem antidemokratischen Militarismus und Nationalismus der Weg, der
schließlich zur Machtergreifung Adolf Hitlers im Jahre 1933 führte, geebnet. In Österreich
wiederum scheiterte die 1919 in Angriff genommene Revision des Geschichtsbildes im revolutionär-republikanischen Sinne an den unterschiedlichen Interessen der politischen Parteien
(„Lager“). Das Resultat war ein „Nebeneinander nur begrenzt kompatibler imagined communities und Kollektivsymbole: Schwarz-rot-gold neben Rot-weiß-rot, Deutschland neben dem
MIÖG 119 (2011)

112044_08_Literaturberichte.indd 501

30.06.11 10:05

502

Literaturberichte

österreichischen Vaterland, und als politisches Projekt der Anschluss an die Weimarer Republik
neben einem weit darüber hinausreichenden neuen ‚Reich‘, zu dem nicht nur Deutschland und
Österreich, sondern alle Deutschen des früheren Habsburgerreiches gehören sollten“ (S. 420f.).
Deshalb musste, wie die Autorin am Ende ihrer Studie aufzeigt, auch der ständestaatliche Versuch, mittels revidierter Lehrbücher die staatliche Eigenständigkeit Österreichs historisch zu
legitimieren und das „Neue Österreich“ als das „bessere Deutschland“ zu etablieren (vgl. S.
440–454), letztlich misslingen.
Meissners umfangreiche, auf dem komplexen historischen Quellentypus Schulbuch basierende Monographie kann zweifellos als wichtiger Beitrag zur Nationalismusforschung qualifiziert werden. Auch den primär an der österreichischen Geschichte Interessierten werden
durch den von der Autorin durchgeführten Länder- und Schulbuchvergleich neue Einsichten
und Perspektiven eröffnet, die eine genaue Lektüre diese Buches äußerst interessant erscheinen lassen. Als einziges Defizit vermag der Verfasser der vorliegenden Rezension die etwas
zu kurz geratene Analyse des pädagogisch-geistesgeschichtlichen Kontextes der Thematik zu
monieren. So fehlt etwa ein Hinweis darauf, dass Lehrerbildung und Schulpädagogik sowohl
in Preußen als auch in Österreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem pädagogisch-philosophischen Konzept Johann Friedrich Herbarts und dessen zahlreicher Schüler, von
denen mit Wilhelm Rein in Meissners Buch nur ein einziger einmal genannt bzw. zitiert wird
(vgl. S. 63f.), basierten. Nach der Jahrhundertwende bildeten wiederum in beiden Ländern
reformpädagogische Innovationsansätze die konzeptionelle Grundlage für die Reorganisation
von Schule und Unterricht. Diese finden jedoch in Meissners Studie keinerlei Erwähnung resp.
Berücksichtigung, obwohl etwa Georg Kerschensteiners Plan einer staatsbürgerlichen Erziehung der deutschen Jugend im Übergang vom Kaiserreich zur Republik für die untersuchte
Fragestellung zweifellos von Relevanz gewesen wäre. Diese knappen kritischen Anmerkungen
trüben jedoch das überaus positive Gesamtbild der zu rezensierenden Studie von Andrea Meiss
ner nur marginal und hätten zudem den Umfang des Buches und insbesondere des imposanten, 69 Seiten umfassenden Quellen- und Literaturverzeichnisses (vgl. S. 480–548) noch weiter
anschwellen lassen.
Klagenfurt
Gerald Grimm

Europa – Europäisierung – Europäistik. Neue wissenschaftliche Ansätze, Methoden
und Inhalte, hg. von Michael Gehler–Silvio Vietta. (Arbeitskreis Europäische Inte
gration. Historische Forschungen. Veröffentlichungen 7.) Böhlau, Wien–Köln–Weimar
2010. 543 S.
Die Geschichte der Europäischen Integration wird größtenteils von der Historikerzunft als
ein wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Prozess dargestellt, der zur Vereinigung von 27
Staaten zu einem Staatenverbund, zur EU, geführt hat. Doch stellt dieser Prozess weitaus mehr
dar, und um dieses Mehr auch wissenschaftlich benennen zu können, hat sich in den letzten
Jahren eine neue disziplinenübergreifende Europawissenschaft entwickelt, der man den Namen
Europäistik gegeben hat. Versteht man unter dem Begriff „Europäisierung“ etwa das Anpassen und Angleichen der europäischen Lebensart, aber auch den Jahrhunderte langen Einfluss
Europas auf andere Kulturen und schlussendlich aus rechtlicher Perspektive die Übernahme
der EU-Normen, so meint Europäistik mehr: Dabei geht es nicht nur um die interdisziplinäre
Ausrichtung und Vernetzung, sondern es geht darum, den „European turn“ wissenschaftlich
zu erfassen, der sich im Zuge, aber auch als Folge der europäischen Integration herauskristallisiert hat. Der Begriff, übrigens 1976 erstmals von dem Linguisten und Kulturwissenschafter
Harald Haarmann verwendet, ist in den Geschichts- und Kulturwissenschaften am ehesten
erkennbar, wo nun nicht mehr die nationale Geschichte dominiert, sondern die europäische
Geschichte die Nationalgeschichte dominiert. Der Europa-Historiker Michael Gehler machte
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sich gemeinsam mit dem Literatur- und Kulturwissenschafter Silvio Vietta auf die Spurensuche dieser Schubumkehr. Diese Spurensuche fand ihren Höhepunkt in Form einer Tagung
an der Heimatuniversität der beiden Herausgeber – in Hildesheim im Frühjahr 2008. Den
Tagungsveranstaltern war es u. a. darum gegangen, aufzuzeigen, dass Europa räumlich gesehen mehr sei als die Europäische Union, Europa mehr in seiner Vielfalt als in der Einheit zu
begreifen sei und der Integrationsprozess nicht als linearer Prozess zu begreifen sei, sondern in
seiner Vielschichtigkeit und Komplexität. Darüber hinaus plädierten die Herausgeber dafür,
dass Europa nicht als geschlossener Raum gesehen werden könne, sondern eingebunden in
seine globale Dimension und – im Verständnis der Europäistik – nicht interdisziplinär, sondern
multidisziplinär. Dies war das Konzept der Tagung, das sich in dieser Monografie widerspiegelt.
Der Vielfalt „europäistischer“ Betrachtung begegnet man bereits beim Studium des Inhaltsverzeichnisses: Abschnitt eins ist den Sprachwissenschaften gewidmet: Harald Haarmann, Reiner
Arntz und Stephan Schlickau zeichnen die Sprachentwicklung von der Indoeuropäisierung bis
zur Sprachenproblematik in der heutigen EU nach. Abschnitt zwei ist den Geschichtswissenschaften gewidmet und bildet das umfangreichste Kapitel dieses Bandes: Wolfgang Schmale,
Michael Gehler, Wolfram Kaiser gemeinsam mit Stefan Krankenhangen sowie Hans-Heinrich
Nolte zeigen einige Facetten des Begriffes Europäistik auf: Welche Bedeutung hat die Europäistik für die Geschichtswissenschaften, im Kontext der Weltgeschichte oder einfach für die
Darstellung der europäischen Integration? Silvio Vietta und Claudia Bruns gestalteten den
3. Abschnitt zum Thema Europäische Kulturgeschichte. Hier spannt sich der Bogen von der
Romantikforschung bis zur Rassismusforschung. Welchen Beitrag die Philosophie für die Europawissenschaft leisten kann, wird im gleichnamigen vierten Abschnitt von Tilman Borsche,
Christian Stadler und Ralf Elm dargestellt. Eine zentrale Fragestellung ist hier jene nach der
Identität Europas: Was ist Europa und was ist europäisch? Jürgen Elvert, Susanne Popp und
Christoph Kühberger zeichnen für den fünften Abschnitt mit dem Titel „Europa studieren
– Schul- und hochschuldidaktische Überlegungen“ verantwortlich. Eine Untersuchung (Kühberger) befasst sich mit der Frage, welches Bild von Europa in österreichischen Schulbüchern
rezipiert wird. Der letzte Abschnitt ist „Europa aus dem Blick der anderen“ gewidmet: Claudia
Derichs, Alexej Ponomarev und Paul Michael Lützeler beschäftigen sich mit den anderen Blickwinkeln auf Europa: Asien, Russland und Amerika. Wissend, dass man nicht alle Bereiche der
Wissenschaftszweige abdecken kann, wäre es dennoch wünschenswert, würde man den Blick
auch auf die Rechtswissenschaften erweitert haben: Joseph Weiler und Ulrich Haltern wären
hier zu nennen, die verantwortlich dafür zeichnen, dass die Rechtswissenschaften neben dem
„European turn“ auch einen „cultural turn“ durchmachen.
Das Buch ist lesenswert, es beinhaltet die Vielfalt des europäischen Diskurses und sprengt
die Grenzen der EU in räumlicher und zeitlicher Dimension. Es macht das Buch zu einer
wahren Fundstelle neuer wissenschaftlicher Ansätze und es bereichert ungemein. Wertvoll ist
darüber hinaus die umfangreiche Bibliografie (S. 433–510), von Michael Gehler und Theda
Bader zusammengestellt. Das Buch verfügt weiters über ein Abkürzungsverzeichnis, MitarbeiterInnenverzeichnis und ein Personenregister. Alles in allem haben die Herausgeber ein Standardwerk zu dieser Thematik aus multidisziplinärer, europäistischer Perspektive verfasst, das
anschaulich die Vielfalt der wissenschaftlichen Forschungsansätze dokumentiert.
Graz
Anita Prettenthaler-Ziegerhofer
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Dhuoda Liber manualis. Ein Wegweiser aus karolingischer Zeit für ein christliches
Leben. Eingeleitet, aus dem Lateinischen des 9. Jahrhunderts übersetzt und kommentiert von Wolfgang Fels. (Bibliothek der Mittellateinischen Literatur 5.) Hiersemann,
Stuttgart 2008. XXVIII, 174 S.
Der hier anzuzeigende Band enthält eine deutsche Übersetzung von Dhuodas Liber manualis. Laut Verlagsankündigung handelt es sich um die erste deutsche Gesamtübersetzung.
Wolfgang Fels hat mit viel Einfühlungsvermögen und bemerkenswertem Sprachgefühl eine sehr
gut lesbare Übertragung vorgelegt. Die Schwierigkeiten, die er zu meistern hatte, zeigen etwa
die Akrosticha, die auch in der gekonnten, textnahen „Nachdichtung“ als solche wiedergegeben
sind und damit in der Übersetzung einen unmittelbaren Eindruck von der Sache vermitteln.
Besonders erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch der Nachweis der Zitate (hauptsächlich
des AT und NT) im Text. Erschlossen wird der Band durch ein Register (der Personen- und
Ortsnamen) sowie durch eine samt Bibliographie 21 Seiten umfassende Einführung, in der u. a.
die Verfasserin des Werks, deren Sohn Wilhelm, dem es in erster Linie zugedacht war, Schreibmotiv und Textgeschichte behandelt werden, die eminente Bedeutung dieser Schrift aber fast
etwas zu kurz kommt. Ein von einer Frau verfasster Laienspiegel, ein Handbuch, das eine Mutter für ihren in der Ferne wirkenden Sohn in der Sorge um ihn zu seinem Nutzen aufgezeichnet
hat – welche Vielfalt von Perspektiven sich damit für die Forschung auftun, hat zuletzt Janet L.
Nelson, Dhuoda, in: Lay Intellectuals in the Carolingian World, ed. Patrick Wormald and Janet
Nelson (Cambridge 2007) 106–120, nachdrücklich und überzeugend dargetan.
Wien
Anton Scharer

Thomas Ludwig, Die Urkunden der Bischöfe von Meißen. Diplomatische Untersuchungen zum 10.–13. Jahrhundert. (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegelund Wappenkunde, Beih. 10.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2008. 337 S., 21 Abb.
Die Bischöfe von Meißen waren in der untersuchten Zeitspanne von 1114–1266 mit 156
bekannten Beurkundungen, von denen immerhin 134 Originale erhalten sind, nicht eben
überproduktiv, was freilich, wie der Autor festhält, an der vor allem im 12. Jahrhundert noch
geringen Zahl potenzieller Empfänger und Überlieferungsträger in ihrem Bistum liegen dürfte
und nicht als Zeichen der Distanz zur Schriftlichkeit im wilden Osten verstanden werden sollte. Die Verteilung auf schließlich rund 40 Empfänger – darunter benachbarte Bischöfe und, in
einer Summa dictaminis, die römische Kurie – lässt aber erkennen, dass für einen großen Teil
von ihnen nur ein oder zwei Mal geurkundet wurde und der Erwerb von Bischofsurkunden
nicht zu ihren obersten Prioritäten gehörte. Dreißig der Stücke entstanden im 12. Jahrhundert.
Zum Vergleich können die jüngst von Thomas Frenz zusammengestellten Zahlen für das ältere Bistum Passau dienen: Hier stammen, bei einer Gesamtzahl von etwa 700 Urkunden aus
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demselben Zeitabschnitt, rund 180 aus dem 12. Jahrhundert, also ein prozentmäßig höherer
Anteil; deutlich höher ist auch der Anteil der kopialen Überlieferung (Mitteilungen aus dem
Niederösterreichischen Landesarchiv 14 [2010] bes. 160).
Der Hauptteil des Buches, der Druckfassung einer 2002/03 vorgelegten Dissertation, besteht aus der Auswertung gründlicher Untersuchungen der Urkunden mit der klassischen Methode des Schrift- und Diktatvergleichs, deren Ergebnisse teils referiert, teils durch Gegenüberstellungen der Texte demonstriert werden. Bei der Besprechung von Schreiberhänden würden
Verweise auf die in der Mitte des Buches gesammelten Abbildungen mit Schriftproben helfen.
Die Diskussion der Anfänge des Meißner Urkundenwesens ergibt, dass die ältesten Stücke erwartungsgemäß Fälschungen sind, wenige schwache Hinweise auf Notizen vorliegen und die
ersten echten Siegelurkunden aus dem dritten Viertel des 12. Jahrhunderts stammen, man in
derselben Zeit aber Herrscherdiplome fälschte. Ein eigener Abschnitt ist den Empfängerausfertigungen gewidmet, wobei die Anfertigung durch bischöfliche Schreiber von der durch solche
des Domkapitels, das neben der Zisterze Altzelle – deren 2006 von Tom Graber herausgegebenes Urkundenbuch nicht mehr eingearbeitet werden konnte – der Empfänger der meisten
Bischofsurkunden war, kaum sinnvoll zu scheiden ist, auch wenn das Kapitel in eigenem Namen erst 1227 urkundete. Nachdem die „fremde“ Herstellung abgehandelt ist, wendet sich die
Untersuchung den seitens des Ausstellers produzierten Stücken nach Pontifikaten zu. Im 13.
Jahrhundert sind einzelne Schreiber identifizierbar, die Bezeichnung als notarius für mit der Urkundenherstellung befasste Kleriker tritt auf, und manchmal lässt sich die Formularentwicklung
mit ihrer Tätigkeit zusammenbringen. Markant ist der Import Magdeburger Gewohnheiten
unter dem von dort kommenden Bischof Heinrich, den der Notar Konrad begleitete (ca. 1230),
der seine Urkunden anfertigte, die erwähnte Summa prosarum dictaminis („Sächsische Summa“)
verfasste und bei seiner Rückkehr nach Magdeburg einen Schüler in Meißen zurückließ, der
später in die böhmische Königskanzlei wechselte. Auch für Bischof Heinrichs Nachfolger macht
die Analyse der Urkunden enge Beziehungen zu Böhmen wahrscheinlich.
Der wahrscheinlich meistbenützte Teil des Bandes wird der kompakte Überblick (S. 191–
245) über die Diplomatik der Meißner Bischofsurkunden sein, der übersichtlich die Grundzüge der Entwicklung der äußeren Merkmale, der einzelnen Formularteile, der Verwendung
von Zitaten aus Bibel und Liturgie und der Praxis der Zeugenschaft zusammenstellt, die Beobachtungen zu Schreibern, Notaren und Kanzlei – ab dem frühen 13. Jahrhundert erachtet
der Autor den Begriff als anwendbar – rekapituliert und einen Zusammenhang zwischen Syno
dalterminen und Urkundenausstellung ausmacht. Darauf folgt noch ein längerer Exkurs über
die Meißner Fälschungen auf Otto I., Otto III., Heinrich IV., Heinrich V. und Papst Johannes
XIII. und ihre Bedeutung für die Rekonstruktion beanspruchter und tatsächlicher Diözesangrenzen Meißens und Magdeburgs ab dem 10. Jahrhundert, namentlich in der Niederlausitz.
Über die Ergebnisse für die Landesgeschichte und den Nachweis der Leistungsfähigkeit der
Diplomatik auch für Fragen kultureller Kontakte und Profile hinaus bietet sich die Studie mit
dem griffbereit aufgeschlüsselten Meißner Material für Vergleiche mit anderen Diözesen an.
Wien
Herwig Weigl

J. F. Böhmer, Regesta Imperii III. Salisches Haus: 1024–1125, 2. Teil: 1056
(1050)–1125, 3. Abteilung: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV. 1056
(1050)–1106, 2. Lieferung: 1065–1075, neubearb. von Tilman Struve unter Mitarbeit
von Gerhard Lubich und Dirk Jäckel. Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2010. VIII, 202 S.
Nachdem die erste Lieferung der Regesten Heinrichs IV., endend mit Heinrichs Schwertleite und dem Beginn seiner selbständigen Regierungsgeschäfte Ende März 1065, schon im Jahr
1984 erschienen war und die auf urkundlicher Grundlage erstellten Regesten – mit Angaben zu
Überlieferung, Drucken und Regesten, aber noch ohne die kritischen Kommentare – bis zum
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Ende von Heinrichs Herrschaft seit einiger Zeit als work-in-progress Texte auf der Homepage
der Regesta Imperii greifbar sind, liegt nun der lang ersehnte zweite Faszikel der Regesten, inklusive der auf Nachrichten aus nichturkundlichen Quellen beruhenden, gedruckt vor, der mit
den Nummern 363 bis 782 die Zeit von Ende März 1065 bis einschließlich Ende Dezember
1075 abdeckt; Gregors VII. harscher Brief an Heinrich vom 8. Dezember 1075 ist mit Nr. 778
eines der letzten Stücke. Dabei werden die diplomatischen und historiographischen Regesten
unterschiedslos fortlaufend gezählt, was – wie in der Einleitung der ersten Lieferung erläutert
wurde – auf die deutlich gestiegene Fülle und Bedeutung der historiographischen Überlieferung gegenüber den Zeiten früherer Herrscher zurückzuführen ist, und diese beträchtliche
Menge ist auch hier gut zu erkennen: die vorliegende zweite Lieferung enthält 420 Regesten,
während die urkundlichen work-in-progress Regesten für diesen Zeitraum nur 149 Stück umfassen. Man sieht also schon allein an diesem Zahlenverhältnis, wie sehr die Druckversion
gegenüber der Internetversion erweitert wurde.
Die gedruckten Regesten wurden auch gegenüber den work-in-progress Texten ajouriert,
siehe zum Beispiel die Angaben zur Überlieferung bei Regest 381 (Original: Archivio di Stato
Turin, in der neuen Fassung leider mit dem Zusatz „nicht auffindbar“ versehen) oder etwa bei
den Regesten 386 und 632 (hier musste die kopiale Überlieferung, das Chartular von Brixen
im Archivio di Stato Bozen, als „nicht auffindbar“ gekennzeichnet werden; die Originale sind
glücklicherweise noch vorhanden); der Text des Regests selbst wurde etwa bei Nr. 781 noch
markant gegenüber der Internetversion (S. 296) erweitert.
In den kritischen Kommentaren zu den Regesten ist die neueste Literatur bis einschließlich des Jahres 2009 inkludiert, so vor allem auch die verschiedenen Beiträge in dem von Gerd
Althoff herausgegebenen Sammelband zu Heinrich IV. (VuF 69, Ostfildern 2009). Wenn Urkunden Heinrichs V. – etwa als Nachurkunden – Erwähnung finden, so sind diese, neben der
Angabe nach Stumpf, bereits mit den Nummern der von Matthias Thiel vorbereiteten MGHEdition ausgewiesen.
Ein ärgerlicher Fehler findet sich in Regest 467 (= D.H.IV.188), einer Besitzschenkung an
die Kirche von Passau im Bereich der Babenbergermark aus dem Jahr 1067, wenn es heißt: „ …
sowie 50 im Bereich der Orte Baumgarten, Stopfenreuth und Modzidala gelegene, aus dem Besitz des Markgrafen Ernst (von Österreich) stammende Königshufen im Gau Österreich in der
Markgrafschaft Ernsts …“, denn … et infra hec loca Povngartvn Stǒtpharrich Modzidala, quod
est predium Ernvsti marchionis, L regales mansos in pago Ostricha in marcha Ernvsti marchionis
sitos … bedeutet nur, dass sich der zur Begrenzung der geschenkten 50 Königshufen genannte
Ort Modzidala in markgräflichem Besitz befand, nicht jedoch, dass der spätere treue Parteigänger Heinrichs, der für den König 1075 in der Schlacht bei Homburg an der Unstrut (Regest
741) sein Leben lassen sollte, diese große Hufenzahl an Passau übergeben musste.
Laut Ankündigung in der Einleitung (S. VI) ist geplant, die Regesten Heinrichs IV. in den
nächsten Jahren mit Hilfe einer Aufteilung auf zwei Projektleiter zu Ende zu führen: Tilman
Struve wird für den dritten Faszikel für die Jahre 1076–1085 und Gerhard Lubich für den
vierten Faszikel für die Zeit 1086–1106 verantwortlich zeichnen. Es ist zu hoffen, dass es auf
diese Weise tatsächlich gelingen wird, dieses so ungemein nützliche und wichtige Werk, das
mit der nächsten Lieferung die „heiße Phase“ des Investiturstreits erreicht, in absehbarer Zeit
erfolgreich abzuschließen.
Wien
Brigitte Merta

Richalm von Schöntal, Liber revelationum, ed. Paul Gerhard Schmidt. (MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 24.) Hahn, Hannover 2009. LXXIV, 229 S.
Mit diesem Band wird eine der wohl kuriosesten und zugleich kulturgeschichtlich wertvollsten Quellen des Mittelalters zum ersten Mal in einer kritischen Edition zugänglich. Die
Autorenkonstruktion ist folgende: Ein ungenannter Mönch habe die Erzählungen Richalms,
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der gegen Ende des 12. Jahrhunderts in Schöntal eingetreten war, dort Pförtner, Spitalmeister,
Novizenmeister, Prior und schließlich Abt wurde und etwa 1219 starb, auf Wachstäfelchen
mitgeschrieben, diesem vorgelegt und seine Billigung gefunden. Einige Passagen stammen von
Richalm selbst. In einem Appendix, dessen Einleitung nach dem Tod Richalms geschrieben
wurde, werden noch weitere visiones seu revelaciones angeboten. Die damit entschuldigte Inhomogenität könnte aber Absicht gewesen sein, denn wie sonst sollte man den sonderbaren Bericht rechtfertigen? Denn Richalm hat nicht nur die verschiedensten Erscheinungen, er verfügt
außerdem über die Gabe, immer und überall Teufel zu sehen.
Der Text blieb bis ins späte Mittelalter weitgehend unbekannt, dann wurde er in Reformkreisen verbreitet. Eine Editio princeps hat Bernhard Pez veranstaltet, dessen breites Interesse
für Phänomene, die wir heute kulturgeschichtlich nennen würden, sich einmal mehr beweist.
Für die Aufklärer war er ein Zeugnis des „finsteren Mittelalters“, und sie wandten sich mit
Schaudern ab. Der heutige Leser lacht über die Fährnisse der zisterziensischen „Helden“, folgt
ihnen aber auch mit Vergnügen durch den klösterlichen Alltag. Die Sprache des Werkes ist flüssig, allerdings mit zahlreichen eher eigenwilligen Vokabeln und kolloquialen Sprachfügungen
versehen. Eine philologische Analyse steht noch aus.
Der Zeitgenosse Caesarius von Heisterbach, auf dessen Wundergeschichten die Revelationen wie eine Parodie klingen, kannte das Werkchen nicht. Der scheinbar parodistische Zug war
aber sicherlich nicht beabsichtigt, im Gegenteil: Richalm selbst rechnet in weiser Voraussicht,
aber mit Bedauern, mit Kritik und Unglauben. Nimmt man den Text als authentische Aussage
des Abtes, klingt alles hochgradig narzistisch und hysterisch, oder man versteht es als verzweifelte Auflehnung gegen die Schwächen und Beschwerden des Alterns. Es steckt, auf den zweiten
Blick, eine scharfe, fast „tiefenpsychologische“ Beobachtungsgabe hinter den Lamentationen.
Allerdings ist es wenig exkulpierend, wenn die Dämonen alles verursachen, denn man könne
sie ja auch vertreiben oder wenigstens frustrieren, meint Richalm.
Die Einleitung des selbst für den ohnehin hohen Standard der MGH ungemein sorgsamen
Editors Paul Gerhard Schmidt schließt das Werk gemeinsam mit dem Register hervorragend
auf. Auch die Forschungsliteratur wird referierend vorgeführt, was alleine wieder ein Kapitel
der – modernen – Kulturgeschichte formt. Insgesamt würde man dem Text möglichst viele
Leserinnen und Leser wünschen, die mit Humor eine etwas abgelegene Seite des Klosterlebens
besichtigen und dabei eine sehr lebendige Vorstellung des klösterlichen Alltags und seiner größeren und kleineren Sorgen mitbekommen.
Wien
Karl Brunner

Urbare des Fürstentums Jägerndorf aus der Zeit des Markgrafen von BrandenburgAnsbach (1531 – 1535 – 1554/78). Transkription durch Siegfried Hanke. Verzeichnisse
zu der Sprache der Urbare, den Namenentwicklungen und der Geographie der Orte
sowie der Historie des Fürstentums durch Rainer Vogel. (Erträge böhmisch-mährischer
Forschungen, hg. von Ernst Eichler–Herbert Zeman in Verbindung mit der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste München. Band 8.) LIT, Münster
2010. 469 S., 7 Karten, eine Faksimile-Seite der Handschrift.
Urbare sind wesentliche Quellen für die bäuerliche Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines
bestimmten Gebietes oder einer bestimmten Herrschaft, die auch über andere Themen wie die
Alltagsgeschichte oder die Gewerbegeschichte einer Region Auskunft geben können. Als Lesestoff sind sie wenig geeignet, da sie sehr repetitiv sind und vorwiegend Mengenangaben von
Abgaben enthalten. Die Edition dieser Quellen aus dem späteren österreichischen Schlesien ist
eine nach angegebenen Regeln verfasste Abschrift, wobei es einige ungewöhnliche Schreibweisen gibt, wie etwa das „lange s“ in Überschriften, hingegen nicht im Text. Der Text ist unkommentiert. Alles was Kommentar wäre, ist im Anhang der eigentlichen Edition enthalten, die
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auch eine Art allgemeines Wörterbuch der Fachausdrücke bietet, das zum Teil mundartspezifische Termini, aber auch solche, die in den meisten deutschsprachigen Urbaren vorkommen,
erklärt. Leider fehlt so etwas wie ein Register, sodass man interessante Ausdrücke nicht wirklich
suchen kann, ohne die gesamte Quelle zu lesen. So kommt im Verzeichnis der Begriffe „Ärbern,
Ardeppel“ (also Kartoffel) vor, was für das 16. Jahrhundert eine sehr frühe Erwähnung wäre,
die man allerdings nicht leicht verifizieren kann. Eine Identifizierung der Ortsnamen und eine
kartographische Darstellung sind hilfreiche Teile des Anhangs.
Erstaunlich ist, dass man zwar die wenigen Teile des Urbars, die in lateinischer Sprache verfasst wurden, mit ediert hat, hingegen den tschechischen Teil einfach ausgelassen hat, obwohl
die Herausgeber anmerken, dass es diesen Teil gibt. Die Edition stellt sich nicht die Aufgabe,
die Quelle auszuwerten, sondern stellt sie nur zur Disposition, es wäre wünschenswert, wenn
diese Quelle in der landeskundlichen Forschung Beachtung finden würde.
Wien
Karl Vocelka

Die Autobiographie des Betrügers Luer Meyer 1833–1855. Kommentierte Edition,
hg. von Heike Talkenberger. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für
Niedersachsen und Bremen 252.) Hahn, Hannover 2010. 166 S., 5 Karten.
„Mein Leben lag wie ein offnes Buch vor mir darin ich nur schwarze Blätter fand worauf
meine Thaten verzeichnet standen. Die Stimme meines Gewissens, die ich bis dahin immer
unterdrückt hatte, fing jetzt an, mir als den Mörder meines Vaters laut an zu klagen“ (S. 104).
So fasst der Zigarrenmacher, Tagelöhner und im Arbeitshaus angelernte Weber Luer (Lüder)
Meyer (geb. 1824, Oyten bei Bremen) seine Eindrücke zusammen, die er nach der im Bremer Zuchthaus erhaltenen Nachricht vom Tod seines Vaters empfand. Selbstzeugnisse von
Gefangenen, gleichermaßen vernachlässigte Schmuddelkinder der Philologien wie auch der
Geschichtswissenschaften, sind keine ganz seltene, aber auch keine allzu häufig anzutreffende
bzw. bislang systematischer gesuchte Quellengattung. Den vorliegenden Bericht könnte man
vor dem Hintergrund der „Alltagsgeschichte“ der 1980er Jahre als Bericht aus der Lebenswelt
der „kleinen Leute“, im Kontext der Kulturwissenschaften aber als einen wenn auch nur mäßig
gebildeten, aber doch unerhört wortwitzigen und bildmächtigen Bericht der Aushandlung von
Spielräumen eines im Graubereich zwischen Handwerk und dem Milieu der Straße operierenden Mannes auffassen. Meyers Bericht seiner Taten gerät nach Art der Exempla-Literatur
zu einer Erklärungsgeste seiner kriminellen Handlungen, die ihn unschuldig „[o]hne jedoch
hierbei etwas sträfliches zu dencken“ (S. 96) en passant – so seine Darstellung – immer tiefer in
den Strudel einer kriminellen „Karriere“ rissen. Der interessiert Zuhörende wird im Nebenbei
zum Täter, indem er ausladende Steinknechte, Fuhrleute und Kutscher übertölpelt, was den
fein ironisch auftretenden Autor ein wenig zu einem Felix Krull der Armut stempelt. Der auch
im 19. Jahrhundert noch allerorts als Erklärungsansatz agierende „Teufel“ stellte, so der sprachlich und „orthographisch“ eigenwillige Meyer, „schon Netze“ aus, „worin ich mich auch um so
leichter fangen ließ, als kein Mensch etwas arges daran sehen konnte und ich noch obendarein
vonn wohlmeinenden Leuten darzu beredet wurde“ (S. 108).
Nach Aufforderung des Direktors der Strafanstalt Vechta Friedrich Heinrich Wilhelm
Hoyer (1796–1863) zur schriftlichen Abfassung entstand diese „Lebensbeichte“ im Kontext einer Strafvollzugsreform, die den vielleicht am ehesten als „Lieferscheinbetrüger“ zu
titulierenden Autor als guten Zuhörer, als vertrauenserweckenden Reisenden und als intelligent wie alert Nachrichtenlöcher ausnutzenden Betrüger nach Art eines kriminellen Wilhelm
Meister eindrücklich vor Augen stellt. Aufenthalte im Detentionshaus Bremen (1837, 1839,
1841), im Arbeitshaus Bremen (1842–1843), in der Strafanstalt Hameln (1846–1848), im
Zuchthaus Bremen (1849–1850), im Arbeitshaus Vechta (1850–1854) und – bevor sich seine Spuren verlieren – im Zucht- und Spinnhaus Hamburg (1855–1857) können nachgewieMIÖG 119 (2011)
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sen werden, die intensive Zeit dazwischen ist vom Bestreben geprägt, über Betrug Geld zu
beschaffen bzw. vergeblich einen Einstieg ins Berufsleben zu erlangen (Beginn einer eigenen
Zigarrenfabrik, S. 106f.). Der bildungshungrige Luer Meyer beschreibt in seinem 1855 abgefassten Text, einem dystopischen Bildungsroman, nicht nur die im 19. Jahrhundert noch
deutliche Mündlichkeit des Handels, die sich wandelnden Transportmöglichkeiten (Omnibus, Schiff, Landstraße) und die kommunikative Offenheit der Vormoderne (Gespräche der
Straße, der Wirtshäuser, der Bordelle), sondern auch detailliert die Organisationsstruktur der
Strafanstalten, deren Ordnungsregime und, höchst aufschlussreich, das Kräftefeld zwischen
Insassen und Personal. „Diese Strafanstalt zu Hameln liegt außerhalb der Stadt hart an der
Weser. Sie war früher eine Kettenstrafanstalt, ist aber 1828 zu ein Arbeitshaus umgeschaffen
worden. Diese Anstalt steht zunächst unter die Aufsicht und Leitung einer Direction, welche
aus einen Director, einen Hausinspector und den an der Anstalt officiell angestellten Geistlichen besteht“ (S. 79f.).
Die verdienstvolle Herausgeberin Heike Talkenberger konnte mit der lange geplanten Edition einen aufschlussreichen, den Autor schonungslos in seiner „Schlechtigkeit“ darstellenden
Text vorlegen, die den „Betrüger“ Meyer als „reformierten“ Grenzgänger zwischen bäuerlichbürgerlicher Welt, zwischen Land und Stadt, zwischen Dienst und Betrug, zwischen der Legalität von Aufenthaltsberechtigungen in der Stadt und der Illegalität des Verbleibs zeigt. Deutlich,
und hier wohl auch dem konfessionellen Zweck des Textes mitgeschuldet, fällt immer wieder
die biblische Entschuldigungsgeste des missratenen Sohnes gegenüber den liebevollen Eltern
auf; deutlich wird dabei auch die tatsächliche/gespielte (?) Scham des Erzählers, der beispielsweise Sexualität oder die „Bordellwirthschaften“ (S. 122) und die damit verbundene Angst vor
Syphilis lediglich schemenhaft andeutet. „Als ich mein Jahr abgebüßt hatte, holte mir meine
Mutter aus der Anstalt ab. Statt aber mit ihr nach Hause zu gehen und bei meinen Vater Abbitte zu thun und meinen Lebenswandel zu ändern, ging ich nach der schon gedachten Hanchen
Thilbar, die mir auch ebenfals vor der Anstalt aufpaßte; meine Mutter ließ ich nach Hause
allein gehen“ (S. 75).
Editorisch ist der Text aus meiner Sicht etwas eigenwillig gelöst, weil die nur mit einer
Fußnotenebene operierende Autorin etwa Streichungen oder Zusätze des Autors im Text belässt und diese Tilgungen mit „+ ...+“ kennzeichnet. Zudem wurde in die Interpunktion der
Lebensbeichte von Luer Meyer nicht eingegriffen, was den Lesefluss bzw. das Erfassen von
Sinneinheiten doch immer wieder empfindlich stört. Eine konzise Einleitung (S. 9–32) und
gute Kommentierungen runden den in drei Stationen gegliederten, auch als Erweckungstext zu
lesenden Bericht Meyers („Erster“, „Zweiter“, „Dritter Abschnitt“) ab, der eine Leerstelle in der
Gefängnisforschung (die fehlende Sicht von Innen) zumindest ansatzweise zu erhellen vermag.
Ein wundervoller und mit Spannung zu lesender Text aus der beginnenden Moderne, als die
Großstädte begannen, das umliegende Land zu leeren!
Wien
Martin Scheutz

Eduard Hlawitschka, Die Ahnen der hochmittelalterlichen deutschen Könige,
Kaiser und ihrer Gemahlinnen. Ein kommentiertes Tafelwerk, Band II: 1138–1197.
(MGH Hilfsmittel 26.) Hahn, Hannover 2009. 379 S.
Der vorliegende zweite Band der von Eduard Hlawitschka vorgelegten Ahnentafeln zu
den deutschen Königen und Kaisern und ihren Gemahlinnen bietet vor allem eine wertvolle Kommentierung zum Forschungsstand der Einzelpersonen und ihrer Ahnen. Hierbei
werden durch den Autor die von ihm über Jahrzehnte gesammelten Quellenbelege auf dem
schwierigen und streitbaren Feld der Ahnenforschung erläutert – noch dazu thematisch mit
höchstem Anspruch, denn es geht um die Familienverhältnisse deutscher Herrscher des Mittelalters.
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Recherchen, Diskussion und Abwägung der wissenschaftlichen Ergebnisse wurden auf
quellenkritischer Basis von Eduard Hlawitschka im Laufe seines Forscherlebens schrittweise
verfeinert. Für Anregungen und Kritik war er immer offen, wie sein Dialog mit Johannes
Fried anlässlich seiner Konradiner-Studien gezeigt hat. Den bereits in jungen Forscherjahren in
Zusammenarbeit mit Gert Tellenbach entwickelten genealogischen Methoden der Erkenntnisund Ergebnisfindung ist er dabei treu geblieben. Er hat es als seine Lebensaufgabe verstanden,
sie weiter zu entwickeln und Genealogie als eine systematische, an Methoden gebundene Wissenschaft und Disziplin der universitären Mediävistik im deutschsprachigen Raum – oft im
Alleingang – zu etablieren. Daher ist es ein bemerkenswertes Ergebnis, dass mit dem zweiten
Band des Tafelwerkes nunmehr dokumentiert wurde, dass die oftmals gerade von der modernen Geschichtswissenschaft als antiquiert bezeichnete hilfswissenschaftliche Disziplin der
Genealogie im neuen Jahrtausend Aktualität und Wissenschaftlichkeit beweist. Man benötigt diese Ergebnisse als Basis für verfassungsgeschichtliche Fragestellungen der Geschichte des
Deutschen Reiches im Hochmittelalter.
Methodisch wird nach strenger Prüfung der Quellenbelege zu biographischen Daten einer
Person aus den verschiedenen Epochen und der Sondierung des Materials unter Einbeziehung
des Kontexts ein Weg beschritten, der zur Ermittlung biographischer Daten führt. Diese zusammengesetzt ergeben ein „Bild“ der Person, das oftmals nicht vollständig gelingt, da die
Quellen fehlen oder widersprüchlich sind. Dass hierfür genaue Recherchen zur Tragfähigkeit
jeder einzelnen Quelle im Vorfeld unbedingt erforderlich sind, hat Hlawitschka seine Schüler
gelehrt. Denn die von ihm entwickelte Methodik ermöglicht es, den Weg von der Prosopographie zur Biographie zu gehen. Dieses Wissen hat er als Universitätslehrer an Einzelbeispielen
forschungsgestützt vermittelt und seine Methoden im akademischen Unterricht anhand der
von ihm aufgegriffenen Forschungsprobleme diskutiert, wobei die Prüfung der Quellen auf
ihre Tragfähigkeit stets ein zentrales Thema darstellten.
Wenn nunmehr im vorliegenden 2. Band des Tafelwerkes 17 Seiten Ahnentafeln mit einem systematischen Kommentarteil von über 300 Seiten versehen wurden, so entspricht das
nicht nur dem forscherischen Intellekt des Hinterfragens und Klarstellens konträrer Meinungen, sondern vor allem der Gründlichkeit des Verfassers, mit der er seine Forschungen über
Jahrzehnte betrieben hat. Weg gelassen wurde – gemäß dem Prinzip mittelalterlicher Geschichtsschreibung – Unwichtiges und Störendes, was allerdings ausdiskutiert worden war –
so etwa in den Konradiner-Studien. Hierin unterscheidet sich dieses reife Spätwerk von den
vorausgegangenen Studien des Autors und von den früher lang anhaltenden „Kontroversen“:
Sie scheinen überwunden zu sein. – Ein Beispiel sei mit der ersten Gemahlin Friedrich Barbarossas Adela von Vohburg und der Problematik der Ehescheidung des Kaisers hier angeführt.
In seinem im DA 61 (2005, S. 509–536) erschienenen Aufsatz „Weshalb war die Auflösung
der Ehe Friedrich Barbarossas und Adelas von Vohburg möglich?“ werden die in den Quellen
geäußerten möglichen Scheidungsgründe Barbarossas erörtert, ebenso das Geschehen selbst
im Kontext der damals hochaktuellen Canones des Decretum Gratiani mit einer über die so
genannte „Consanguinitätstafel“ bei Wibald von Stablo hinausführenden Schlussfolgerung.
Im Kommentar zu Adela von Vohburg als Gemahlin Friedrich Barbarossas wird hingegen das
Spectrum möglicher Gründe entsprechend den Quellenbelegen skizziert und auf die früheren Ausführungen des Aufsatzes verwiesen, wobei die Neubewertung der Abstammung der
Adela dann wiederum die Darstellung ihrer Verwandten auf 63 Personen rechtfertigt. Ein Zirkelschluss, vor dem einst Johannes Fried nachhaltig Historiker gewarnt hatte? Dies erscheint
gerade auf dem Feld der Argumente mittelalterlicher Ehescheidungen möglich. Doch ist das
Spielfeld hierfür nicht allzu groß und nach gängigen Mustern gestrickt, gleichsam in Form
eines Argumentationskanons, der von den Geschichtsschreibern eingesetzt wird ohne Prüfung
der tatsächlichen Gegebenheiten, die sich im Privaten verbergen. Um den vielfältigen Spekulationen zu entgehen, hält man sich an die Herkunft und prüft die Möglichkeit einer Nahehe,
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woraus sich – bei positivem Befund – neuer Handlungsspielraum für die Beteiligten als Erklärung der Ehescheidung ergäbe: die das politische Prestige verbessernde Ehe Barbarossas mit
Beatrix von Burgund einerseits und für Adela von Vohburg vielleicht den attraktiveren Mann
– auch wenn er nur ein Ministeriale war.
Die Nahehe als Lösungsmuster in vielerlei Hinsicht? Hlawitschka verzichtet auf jegliche
Art der Psychologisierung, da solches die Quellen nicht berichten. Was bleibt da anders, als die
Ahnen zu erforschen? – Mögen dem Autor weitere Bände des Tafelwerks und damit die Vernetzung seines Lebenswerkes gelingen. Die Forschung erwartet sie von ihm.
Wien
Adelheid Krah

Österreichischer Städteatlas, Lieferung 1–10 (1982–2008), hg. von Renate BanikSchweitzer–Felix Czeike (†)–Gerhard Meissl–Ferdinand Opll–Andreas Weigl.
(Arcanum digitized historical maps.) Arcanum, Budapest 2009. 1 DVD.
Im Rahmen eines Programms der Internationalen Kommission für Städtegeschichte /
Commission internationale pour l’histoire des villes erscheinen seit 1969 in einer Reihe europäischer Länder unterschiedlich schnell wachsende Städteatlanten. Der österreichische Beitrag
wird vom – nun (Sommer 2010) aus kurzsichtigen außerwissenschaftlichen Gründen wahrscheinlich vor der Schließung stehenden – Ludwig-Boltzmann-Institut für Stadtgeschichtsforschung, das vom früheren Leiter des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Felix Czeike, eng an
sein Archiv angelehnt eingerichtet wurde, geleistet. Unter der Redaktion von Ferdinand Opll
und, nachdem dieser Czeike als Archivdirektor nachgefolgt war, von Michaela LaichmannKrissl und Susanne Claudine Pils erschienen seit 1982 zehn Lieferungen mit insgesamt 59
Stadtmappen, womit das Land im europäischen Vergleich ausnehmend gut erfasst ist. Alle
österreichischen Bundesländer sind, notwendigerweise ungleichgewichtig, vertreten: Den beiden burgenländischen Städten Eisenstadt und Rust, deren Bearbeitung man nicht den ungarischen Kollegen überlassen hat, stehen neunzehn aus Niederösterreich gegenüber. In einem
Fall wurde der historischen gegenüber der aktuellen Grenze der Vorzug gegeben und Meran
aufgenommen. Grundlage der Aufnahme ist der heutige Status als Stadt, was etwa dem mit
seinem redenden Wappen zu assoziierenden und auch im Kartenbild nicht ausgeprägt urbanen
Maissau zugute kam. Die Stadtmappen enthalten jeweils einen Abriss der Stadtgeschichte mit
besonderem Augenmerk auf topographische Fragen, eine Umzeichnung des Blattes aus dem
Franziszeischen Kataster, der den Zustand vor den Wachstumsschüben des 19. Jahrhunderts
und meist vor der Niederlegung der Mauern festhält, die Wachstumsphasenkarte mit Eintragung und Datierung wichtiger Bauten und Infrastrukturelemente wie Brunnen oder Pranger,
eine historische Umlandkarte und eine moderne des Stadtzentrums, weiters eine historische
Ansicht und die Abbildung des ältesten erhaltenen Stadtsiegels.
Da die großformatigen Karten manchen Schreibtisch überfordern, in Bibliotheken meist
unter Verschluss vor drohender Benützung geschützt und daher zu wenig verwendet werden,
entschloss man sich zu einer elektronischen Ausgabe des bisher Erschienenen auf DVD. Sie ist
entsprechend den Stadtmappen organisiert, die man am Bildschirm anwählen und durchblättern kann. In den Einleitungen lassen sich die Anmerkungen in eigenen Fenstern öffnen. Die
Karten und Bilder sind stark vergrößerbar, wobei in der Ausschnitts-Ansicht eine begleitende
Leiste mit einer Thumbnail-Ansicht des gesamten Blattes die Orientierung und die Navigation ermöglicht. Ein besonderer Vorteil der DVD gegenüber der Papierausgabe ist die Durchsuchbarkeit sämtlicher Texte einschließlich der Legenden zu den auf den Karten verzeichneten Objekten samt der Möglichkeit, von der Eintragung mit einem Mausklick direkt auf die
entsprechende Stelle der Karte zu springen. Freilich ist man hier an den Buchstabenbestand
gebunden und Komposita werden nicht ausgeworfen, so dass die Suche nach „Spital“ weder ein
„Bürgerspital“ noch, verständlicherweise, Spittelgassen oder -wiesen zu Tage bringt und man
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mit „Tor“ oder „Mühle“ viele Belegstellen in den Kommentaren, nicht aber die mit ihren Namen (Schmidtor, Turmmühle) auf den Karten verzeichneten Bauten angezeigt erhält. Dennoch
wird man dieses Service gern nutzen.
Jedenfalls ist die DVD ein praktisches Arbeitsinstrument, das die Qualitäten der Druckversion mit denVorzügen des eletronischen Zugriffs vereint und kein Platzproblem aufwirft.
Die Hemmschwelle vor der Benützung des Städteatlas sollte damit deutlich gesenkt sein.
Wien
Herwig Weigl

Alfred Joham, Leoben. Bauentwicklung und Stadtbefestigung. Eine stadtmorphologische Studie zur Leobener Innenstadt, hg. vom Institut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz. (Schriftenreihe des Instituts für Geschichte 17.) Selbstverlag des
Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz, Graz 2009. IV, 251 S., 264
Abb., 1 CD-ROM.
Hansjörg Rümelin, St. Nicolai in Lüneburg. Bauen in einer norddeutschen Hansestadt 1405–1840. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen
und Bremen 248; Beiträge zur Architektur- und Kulturgeschichte 2.) Hahn, Hannover
2009. 864 S., 300 S/W-Abb., 34 Farbtafeln, 8 Tabellen, 2 Schaubilder, 7 Diagramme, 1
CD-ROM, 3 Beil. (graph. Darst.).
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Architektur, Archäologie, Kunstgeschichte,
Stadtplanung und historischer Forschung scheint in letzter Zeit ein weitreichendes Betätigungsfeld im Rahmen der historischen Bauforschung zu finden.
Die beiden nun als Publikation vorliegenden Dissertationen aus den Fachbereichen Architektur und Stadtplanung stellen repräsentative Beispiele für eine erfolgreiche interdisziplinäre
Zusammenschau bei der Bearbeitung eines bauhistorischen Themas dar. Sowohl die stadtmorphologische Analyse eines historischen Stadtkerns (Leoben) als auch die Rekonstruktion des
hanseatischen Backsteinkirchenbaus St. Nicolai (Lüneburg) bieten ein breites Spektrum an
Quellenmaterial, Fragestellungen und Auswertungsmöglichkeiten. Beide Autoren haben dabei
ausgehend von ihrer fachspezifischen Herangehensweise disziplinenübergreifende Analysemethoden entwickelt, die am jeweils gewählten Beispiel angewendet werden.
Die Bearbeitung eines historischen Themas aus der Perspektive des mit vielfältigen realpraktischen Bedingungen konfrontierten Architekten und Stadtplaners zeichnet beide Publikationen – auch wenn sie in ihrer regionalen Zuordnung, ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung
und nicht zuletzt in ihrem Umfang völlig unterschiedlich sind – aus.
Die 2007 als Dissertation approbierte Studie zur Dokumentation der Bauentwicklung und
Stadtbefestigung am Beispiel der steirischen Stadt Leoben stellt eine Vorgehensweise dar, die
gerade im Rahmen der städtischen Topographieforschung und der Analyse städtischer Sozialstrukturen alternative Zugänge erschließt.
In einem ersten Schritt untersucht Alfred Joham, Leiter des Referats Raumplanung und
Stadtvermessung der Stadt Leoben, anhand der Quellengruppen Bild – Schrift – Bausubstanz
die topographische und bauhistorische Auswertbarkeit historischer Stadtdarstellungen (S. 27–
131). Die verwendeten Quellenarten werden ausführlich in ihrer Eigenart und Problematik
beschrieben (S. 9–26). Ergänzend dazu ist dem Band eine digitale Version der verwendeten
Quellensammlung beigegeben, die einen Einblick in die Vielfältigkeit des Materials und die damit verbundene umfangreiche Recherchetätigkeit gibt. Die gesammelten Daten werden räumlich verortet und mittels GIS (Geographisches Informationssystem) analysiert. Die Basis für die
kartographische Aufarbeitung dieser städtischen Daten stellt die Riedkarte des Franziszeischen
Katasters (1824) dar. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten der graphischen Darstellung
von stadtmorphologischen Informationen „retrogressiv“ – also chronologisch rückläufig – erMIÖG 119 (2011)
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läutert (S. 29). Ein zweiter Schwerpunkt der Studie ist der Rekonstruktion der mittelalterlichen
Stadtbefestigung (S. 132–229) gewidmet. Durch die Auswertung des aktuellen Baubestandes
und von verschiedenen schriftlichen Quellen wie den umfangreichen Bauakten des 19. und 20.
Jahrhunderts, Ansichten und Plänen konnte die mittelalterliche Stadtmauer Leobens in ihrem
Gesamtausmaß verbal und graphisch rekonstruiert werden.
Eine ähnlich gelagerte Studie nähert sich dem interdisziplinären Zugang der historischen
Bauforschung aus dem kunsthistorischen Blickwinkel. Hansjörg Rümelin legt mit der Druckfassung seiner 2007 approbierten Dissertation eine umfassende Studie zur Baugeschichte der
Kirche St. Nicolai in Lüneburg vor. Sein erklärtes Ziel ist es, eine Baubeschreibung zu erstellen,
die den Bauverlauf von seiner ursprünglich spätmittelalterlichen Erscheinung und Planung
bis hin zu den Umbaumaßnahmen des 19. Jahrhunderts nachzeichnet. Dazu entwickelt er
eine Systematik zur Erfassung der unterschiedlichen Mauerwerksarten, Formsteinprofile und
Ziegelmarken, die er mit der Bearbeitung und Auswertung von Urkunden- und Aktenmaterial
kombiniert. Fragen der Baufinanzierung werden hier ebenso diskutiert wie die kunsthistorische
Einordnung der Bauteile und des Gesamtbaus in den regionalen Kontext oder der Aspekt der
Bausoziologie, der Aufschlüsse über das Engagement der beteiligten Einflussgruppen wie geistliche Herrschaftsträger und Institute, Bürgermeister und Rat, ratsfähige Familien oder Bruderschaften gibt. Das umfangreiche Kapitel „Zusammenfassungen“ (S. 615–648) bietet nochmals
die Möglichkeit, die wesentlichen Fragestellungen und Ergebnisse der Studie in konzentrierter
Form zu reflektieren.
Zahlreiche Abbildungen, Farbtafeln und Pläne sowie die umfangreiche Sammlung an
Quellenmaterial, die in Form einer CD-Rom beigegeben ist, geben einen visuellen Eindruck
der umfangreichen Zusammenschau bautechnischer Komponenten in der Dimension Raum
und Zeit.
Wien
Elisabeth Gruber

Georg Kugler–Herwig Wolfram, 99 Fragen an die Geschichte Österreichs. Ueber
reuter, Wien 2009. 240 S., Abb. und Karten.
Georg Kugler, der ehemalige Direktor der Wagenburg und des Monturdepots des Kunsthistorischen Museums und ausgewiesene Kenner der Kulturgeschichte Österreichs vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, und Herwig Wolfram, der ehemalige Direktor des Instituts
für Österreichische Geschichtsforschung und renommierte Historiker der Spätantike und des
Frühmittelalters, sind Kurskollegen, d. h. sie haben – vor rund einem halben Jahrhundert
– gemeinsam den Ausbildungskurs des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung absolviert. Zusammen haben sie mit leichter Feder das anzuzeigende Buch verfasst, das sich ausdrücklich „weniger an die Fachkollegen als an die interessierten Leser“ richtet, „um sie auch für
eher vernachlässigte Themen der österreichischen Geschichte zu gewinnen“ (S. 9). Das Buch
ist in zwölf Kapitel – von „Geschichte und Mythos“ über „Räume und Länder“, „Die Namen
und ihre Geschichte“, „Die Völker und ihre Sprachen“, „Das Christentum und seine Heiligen“,
„Privilegien und Institutionen“, „Recht und Gesetz“, „Herrscher und Geschlechter“, „Herrscher und Untertanen“, „Krieg und Frieden“ und „Kunst und Wissenschaft“ bis zu „Literatur
und Musik“ – gegliedert. Der Leser erfährt aus dem in unaufdringlichem Plauderton verfassten
Buch zum Beispiel, dass in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts nicht weniger als zwei Drittel der Märkte des Herzogtums Bayern in der Markgrafschaft Österreich lagen (S. 106), dass
der Tassilo-Kelch wahrscheinlich „die älteste Marien-Darstellung nördlich der Alpen enthält“
(S. 205) und dass ablehnende Äußerungen Kaiser Franz Josephs gegen den Bau des Wiener
„Looshauses“ nicht nachzuweisen, sondern „Fremdenführeranekdoten“ sind (S. 219). Das 20.
Jahrhundert kommt in dem Katalog der 99 in essayistischer, aber nichtsdestoweniger wissenschaftlich fundierter und überaus lehrreicher Weise beantworteten Fragen deutlich zu kurz.
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Kleinere Versehen und Flüchtigkeitsfehler (zum Beispiel „Reichstag“ statt „Reichsrat“ auf
S. 125) und einige anfechtbare Urteile trüben das insgesamt positive Bild des sympathischen
Buches und seiner 99 Lektionen nicht wesentlich. So ist die aktuelle tschechische Bezeichnung
für Österreich nicht Rakousky (S. 64) sondern Rakousko. Kaiser Leopold I. hat seinen Namenspatron nicht, wie ein gutes Jahrzehnt später den Hl. Joseph, „1663 zum Schutzpatron der
gesamten Monarchie erklären lassen“ (S. 101), er erhob den Hl. Leopold im genannten Jahr
vielmehr nur zum Patron der österreichischen, nicht aber der böhmischen und der ungarischen
Länder. Die Notwendigkeit der Pragmatischen Sanktion von 1713 damit zu begründen, dass
der Wiener Hof damals „ein Hof von Frauen [war], daher gab es nichts als Intrigen und Rangstreitigkeiten“ (S. 116), ist zumindest originell. Die südslawischen Völker Österreich-Ungarns
lösten sich 1918 nicht nur „aus dem ungarischen Staatsverband“ (S. 136) – Krain und Dalmatien gehörten ja zu „Cisleithanien“, und Bosnien-Herzegowina war ein Kondominium beider
Staaten der Doppelmonarchie. Ob die Charakterisierung des Attentats von Sarajevo als „eine
mörderische Provokation Serbiens“ berechtigt ist (S. 200), ist auf alle Fälle umstritten.
Dem auf kurzweilige Art historische Bildung vermittelnden Band sind viele Leser und eine
überarbeitete zweite Auflage zu wünschen.
Wien
Thomas Winkelbauer

Armut und Reichtum in der Geschichte Österreichs, hg. von Ernst Bruckmüller.
(Österreich Archiv. Schriftenreihe des Instituts für Österreichkunde.) Böhlau, Wien;
Oldenbourg, München 2010. 238 S.
Österreichische Historiker und Historikerinnen beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren
intensiv und innovativ mit Fragen der Armutsgeschichte. Ihre Studien zeichnen sich insbesondere durch ihre große Nähe zu Lebensalltag und Lebenswegen der Hilfsbedürftigen aus. Diese
besondere Forschungstradition spiegelt sich positiv in dem hier vorzustellenden Band wider.
Der von Ernst Bruckmüller, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wien, herausgegebene Sammelband geht auf die Historikertagung 2007 des Instituts für Österreichkunde zurück. Viele Beiträge gehen jedoch, und dies kann bei der wechselvollen Geschichte Österreichs
nicht anders sein, deutlich über die Grenzen der heutigen Republik hinaus.
Der Herausgeber stellt den Einzelbeiträgen eine strukturierende Einleitung voraus. Als erster Beitrag folgt eine Studie von Gerhard Jaritz über „Armut“ im Spätmittelalter. Dass Armut
ein relativer Begriff war und ist und nicht nur völlige Mittellosigkeit meint, wird durch den
Verweis auf den armen Prinzen und erst später mächtigen (potens) Kaiser Maximilian deutlich.
Als Spezialist für Realienkunde (Institut in Krems) zeigt Jaritz, wie wichtig die visuelle Repräsentation von Armut für das Mittelalter (und ebenso für die Folgezeit) war. Diese Signa der
paupertas (Hunger, „Nacktheit“, Obdachlosigkeit, körperliche oder geistige Behinderung) findet man auch in den Schriftquellen, die anschließend der Leipziger Historiker Helmut Bräuer,
der einige Jahre auch in Österreich lehrte, beim Vergleich zwischen dem katholischen Österreich und dem protestantischen Sachsen für seine Analyse nutzt. Die Anerkennung als Armer
wurde allerdings zunehmend schwierig, da auf bevölkerungspolitischem Hintergrund eine
Unterscheidung zwischen „würdigen“ und „unwürdigen“, einheimischen und fremden Bettlern einsetzte. Die neue Ordnungspolitik führte nicht zuletzt zur Gründung von Zucht- und
Arbeitshäusern, die neben die traditionellen Hospitäler traten. Rezensentin vermutet jedoch,
dass auch in Österreich und Sachsen die herkömmlichen Versorgungseinrichtungen (vor allem
quantitativ) dominant blieben. Mit dem Armenspital in Weitersfeld im niederösterreichischen
Bezirk Horn, gegründet 1669, stellt Alfred Damm (eine entsprechende Monographie erschien
2008) eine ländliche Stiftung vor. Zwölf Arme der Grafschaft Hardegg konnten in der kleinen
Einrichtung unterkommen. Auf ihre materielle Lage mit beschränkter medizinischer Versorgung lassen sich insbesondere aus den erhaltenen Rechnungsbüchern Rückschlusse ziehen. Die
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lebhaft-lockere Schilderung des Verfassers hätte allerdings von der Einbeziehung vergleichbarer Forschungsvorhaben profitiert, denn Weitersfeld war in der Frühen Neuzeit keineswegs
das einzige territorial ausgerichtete herrschaftliche Hospital (verwiesen sei auf Studien zum
Juliusspital in Würzburg und den Hohen Hospitälern in Hessen); überdies wissen wir durch
die Arbeiten von Carlos Watzka, dass auch in frühneuzeitlichen Hospitälern die medizinische
Versorgung eine Rolle spielte (anders Damm S. 59, der selbst aber im Weiteren auf die für die
Zeit übliche Medizin in seinem Hospital verweist). Sabine Veits-Falk, Expertin für Salzburger
Geschichte, analysiert in ihrem Beitrag die Ursachen der Verarmung an der Wende zum 19.
Jahrhundert und wendet sich dabei u. a. dem Phänomen zu, dass Frauen offensichtlich stärker
von Armut betroffen waren als Männer. Dieser Aspekt wäre sicherlich (auch für die anderen
Epochen) weiter zu verfolgen, da Hilfsbedürftigkeit bereits seit dem Mittelalter geschlechterkonnotiert war („Witwen und Waisen“). Mit dem Beitrag von Hannes Stekl, Emeritus aus
Wien, wird der Blick auf die Gegenseite gelenkt; es geht um Reichtum und Wohlstand in der
späten Habsburgermonarchie. Seine Auswertung von Einkommensstatistiken macht deutlich,
dass man nicht nur mit bestimmten Berufen, sondern auch in bevorzugten Regionen zu Wohlstand gelangen konnte, z. B. an Kurorten. Immerhin waren die 20er und frühen 30er Jahre des
20. Jahrhunderts durch das gesellschaftspolitische Bemühen geprägt, die Härten der Erwerbslosigkeit zu mildern, wie Gerhard Melinz zeigen kann. Die Sozialfürsorgegesetzgebung war
angesichts akuter Krisen jedoch zu unflexibel, so dass auch in Österreich, wie in Deutschland,
manche Langzeitarbeitlose den Nationalsozialismus begrüßten. Angesichts von Krieg und Inflation war im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, wie Peter Melichar zeigt, die Situation auch
für Wohlhabende besonders ungesichert. Nur wenige Bürger überstanden die Krisenzeiten
ohne größere Verluste, insbesondere kleine Selbstständige gingen in Konkurs. Der Adel, dem
sich Gudula Walterskirchen in einem weiteren Beitrag zu den eher Wohlhabenden widmet,
konnte sich dann retten, wenn der Grundbesitz erhalten blieb, was jedoch nur im Kernland
Österreich der Fall war. Der abschließende Beitrag von Martin Schenk stellt die heutige Lage
der Sozialhilfeempfänger (und ebenso vieler „working poor“) engagiert und facettenreich dar.
Leider nimmt er keinen Bezug auf die historischen Beiträge. So wäre zu fragen, was die deutliche Abnahme von Armut seit dem späten 19. Jahrhundert für die heute Betroffenen bedeutet
(Minderheitensituation statt früherer Massenarmut), welche Formen „freiwilliger Armut“ es
in einer modernen Gesellschaft gibt (Wunsch nach Unabhängigkeit und „langsamem Leben“)
oder ob Unterschiede in der Ursachenanalyse zu erkennen sind (Schenk verweist auf Krankheit
als Folge von Armut ‒ in der Frühen Neuzeit galt Krankheit vor allem als Ursache von Armut).
Zu wünschen wäre also, und dies gilt für alle Autoren und Autorinnen, dass die eigenen Ergebnisse epochenübergreifend diskutiert würden. Mit dieser Bemerkung wird allerdings ein
allgemeines Desiderat angesprochen. Dieser Sammelband ist in jedem Fall sehr anregend und
materialreich. Es ist zu wünschen, dass er über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen
wird.
Kassel
Christina Vanja

Ines Weber, Ein Gesetz für Männer und Frauen. Die frühmittelalterliche Ehe zwischen Religion, Gesellschaft und Kultur, 2 Bde. (Mittelalter-Forschungen 24/1–2.)
Thorbecke, Ostfildern 2008, 395 S. und 364 S.
Der Titel dieser Tübinger theologischen Dissertation – betreut von Arnold Angenendt und
Andreas Holzem – ist Programm; die Autorin setzt sich das ehrgeizige Ziel, die Ehe im Kontext
sozialer, ökonomischer, besitz- und erbrechtlicher sowie herrscherlicher Rahmenbedingungen,
kurzum im „setting der frühmittelalterlichen Welt“ (S. 14) zu untersuchen. Ihre Quellen sind
normative Texte sowohl kirchlicher wie weltlicher Provenienz (Kapitularien, Volksrechte, Bußbücher, Konzilstexte, Formulae usw.), die Verfahrensweisen, Normverletzungen und KonfliktMIÖG 119 (2011)
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bewältigung thematisieren. Bemerkenswert ist die Konvergenz von weltlichen und kirchlichen
Bestimmungen, welche die gesellschaftliche Realität nicht nur normativ formen, sondern auch
erfassen und widerspiegeln.
Dieser Ansatz führt zu differenzierten und weiterführenden Ergebnissen, und zwar über
den rein rechtsgeschichtlichen Zugriff und die Untersuchung von Einzelaspekten hinaus.
Überfällig ist die von der Autorin vorgenommene Detailanalyse der in den Quellen verwendeten Begriffe, die nicht nur semantisch, sondern auch im Rahmen von kommunikativen Prozessen kontextualisiert werden. Ebenso wichtig ist der Blick auf alle bei einer Eheschließung
beteiligten Personen und Gruppen, denn wenn allein nach weiblichem Status und Handlungsspielraum gefragt wird, entsteht ein verzerrtes Bild. Im Zentrum der Arbeit steht die Eheschließung als Resultat eines Gruppenkonsenses, in den die Brautleute, ihre Eltern und Angehörigen
sowie bei den Unfreien auch die Herren eingebunden werden. „Konsens“ bedeutet daher nicht
in erster Linie die freie Willensübereinkunft der Partner, sondern einen weit gefassten Gruppenkonsens. Eine derart „arrangierte“ Ehe, die auf dem sozialen und ökonomischen Interessenausgleich zweier Familien und ggf. zweier Herren beruht, intendiert nicht die Einschränkung
individueller Freiheitsrechte, sondern setzt andere Schwerpunkte, vor allem im Hinblick auf
die Wohlfahrt der nächsten Generation.
Wenn im gestuften Prozess der Eheschließung der Vater der Braut und der Bräutigam
die Prozesse initiieren und die Männer das Vertrags- und Kommunikationsgeschehen durch
Symbolhandlungen dominieren, so entspricht dies den gesellschaftlichen Konventionen der
Zeit. Die Hochschätzung der Frau, deren Zustimmung ein wichtiges Element ist, wird durch
Schutzverpflichtungen ebenso zum Ausdruck gebracht wie durch die Sprache der Formulae, in
der die christlichen Wurzeln der Ehe betont werden. Biblische Formulierungen heben zudem
die Gleichordnung der Geschlechter hervor, wie überhaupt Einschränkungen von Handlungsspielräumen nicht mit der Kategorie „Geschlecht“ begründet werden, sondern vielmehr mit
dem sozialen und rechtlichen Status der Personen und ihrer Rolle im Gefüge der Familie verknüpft sind.
Wesentliche Elemente im Prozess der Eheschließung sind Vermögenstransaktionen, die
zum einen der Besitzwahrung der Herkunftsfamilien dienen, zum anderen die wirtschaftliche
Basis der neuen Familie sichern. Die Formulae belegen, dass in der urkundlichen Fixierung die
dos das konstitutive Element des ehelichen Vertragsgeschehens ist. Nirgends wird die dos mit
der munt des Vaters oder des künftigen Gatten in Verbindung gebracht; es findet im Zusammenhang mit Vermögenstransfer keine Übertragung der Vormundschaft statt. Daher sollte man
statt von „dotierter Muntehe“ (Paul Mikat) besser von „begüterter Konsensehe“ sprechen. Von
diesem Grundmuster der Konsensehe ausgehend kann die Autorin die Besonderheiten der Ehe
von Abhängigen untereinander bzw. mit einem freien Partner herausstellen; alle Probleme werden allein auf der Grundlage des rechtlichen Status der betroffenen Personen, nicht ihres Geschlechtes geregelt, und auch unfreien Brautleuten stehen persönliche Rechte der Zustimmung
zu. Weitreichende Konsequenzen hat der Konsensgedanke zudem bei Verstößen gegen die vertraglichen Abmachungen oder bei Gewalttaten; dies kommt dem Verlassen des schützenden
Rechtsraumes gleich. Frauenraub, Vergewaltigung und Ehebruch gelten als schwere Eingriffe
in bestehende Rechtsverhältnisse und sind zudem ehrverletzend für die betroffenen Personen
und ihre Verwandten. Entsprechend harsch sind die Sanktionen. Die Unverletzlichkeit und
Untrennbarkeit der Ehe wird in allen Quellen, nicht nur den kirchlichen, streng ausgelegt.
Die Autorin entwirft in überzeugender Weise das Bild von der Ehe als einem Strukturelement der mittelalterlichen Gesellschaft, das durch Aushandlung in möglichst breiter Öffentlichkeit verschiedene Gruppen aneinander bindet, um Rechtssicherheit, sozialen Frieden und
wirtschaftliche Prosperität abzusichern. Die im Hintergrund der Studie stehende Frage, ob die
allmähliche Verchristlichung der Ehe zur Abwertung der Frau und zur Zementierung ihrer
Unterordnung führte, kann sie aufgrund ihrer Befunde verneinen. Das frühe Mittelalter war
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keineswegs jenes barbarische Zeitalter brutaler Männer und tückisch-frauenfeindlicher Priester,
als das es uns in Veröffentlichungen zum Eherecht in den letzten Jahren mehrfach geschildert
wurde. Im zweiten Band der Arbeit werden die Quellentexte nach den einschlägigen Editionen
sowie in Übersetzung geboten, nicht nur ein nützliches Kompendium, sondern auch ein Hilfsmittel für die akademische Lehre.
Bonn
Letha Böhringer

Die Faszination der Papstgeschichte. Neue Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter, hg. von Wilfried Hartmann–Klaus Herbers. (Forschungen zur Kaiser- und
Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 28.) Böhlau,
Köln–Weimar–Wien 2008. 213 S.
Die Beiträge eines Kolloquiums zum 80. Geburtstag Harald Zimmermanns, in dessen
Œuvre sich die für die Regesta Imperii erarbeiteten „Papstregesten 911–1024“ finden, werden
mit einem Wiederabdruck der 1980 in Tübingen gehaltenen Antrittsvorlesung des Gefeierten
eröffnet (Von der Faszination der Papstgeschichte besonders bei Protestanten. Gregor VII. und
J. F. Gaab, S. 11–27). Neben einer Würdigung der Leistungen von Protestanten für die Papstgeschichtsschreibung werden Gregors Bild, das „sein protestantischer Apologet“ (S. 16), der
Tübinger Professor Gaab, zeichnete, und die Frage von Gregors „Größe“ erörtert. Die anderen
Beiträge widmen sich Einzelfragen der Papstgeschichte des 8.–11. Jahrhunderts. Achim Thomas Hack (Karl der Große, Hadrian I. und die Muslime in Spanien. Weshalb man einen Krieg
führt und wie man ihn legitimiert, S. 29–54) untersucht die Behandlung des Spanienfeldzugs
in fränkischen Quellen und stellt die Verbindung zum Generalthema über Karls Begründung
der Aktion gegenüber dem Papst her. Auch Klaus Herbers (Rom und Byzanz im Konflikt.
Die Jahre 869/870 in der Perspektive der Hadriansvita des Liber pontificalis, S. 55–69), der
seine aus der Arbeit an den Papstregesten erwachsenden Einzelstudien zum Liber pontificalis –
hier zur Vita Hadrians II. – fortführt, analysiert die Intentionen der Darstellung des Konflikts
um den Patriarchen Photios und die „möglichen Fehlleistungen der Erinnerung“. Wilfried
Hartmann (War Papst Johannes X. ein Kenner des Kirchenrechts?, S. 71–80) zeigt, dass der
Inhalt der Rechtsauskünfte des Papstes für den Erzbischof Hermann von Köln in Bußfragen
auf den Empfänger selbst zurückgeht. Ernst-Dieter Hehl (Zwischen Ansehen und Bedrängnis.
Das Papsttum im zehnten Jahrhundert, S. 81–95) ortet im Wissen um die kirchliche Tradition, das man in Rom erwartete und finden konnte, den Grund für das bleibende Ansehen des
Papsttums, das den Päpsten nicht zukam. Herbert Zielinski (Der Weg nach Rom. Otto der
Große und die Anfänge der ottonischen Italienpolitik, S. 97–107) stellt aufgrund seines Regestenbandes (926–962) die nordalpinen Kontakte mit Rom zusammen und will aus ihnen ein
lang gehegtes Interesse Ottos I. am Kaisertum erschließen. Die Regestenarbeit steht auch hinter
dem Beitrag von Karl Augustin Frech (Die vielen Tode Papst Gregors VI. Zur Entstehung einer
Legende durch Verformung geschichtlicher Fakten, S. 109–132), der die von Wilhelm von
Malmesbury erzählte Geschichte Gregors VI. durchwegs auf Motive aus dem Pontifikat Leos
IX. zurückführt. Das in Zimmermanns Vortrag anklingende Motiv Canossa nimmt Johannes
Fried (Der Pakt von Canossa. Schritte zur Wirklichkeit durch Erinnerungsanalyse, S. 133–
197) im wohl kontroversiellsten Beitrag des Bandes auf, zieht seinen Schleier der Erinnerung,
der sich nach wie vor auch als Schleier des Darstellungswillens lesen lässt, vor die Aussagen
der Quellen zum Ereignis und versucht mit einer neuen Interpretation hinter ihn zu blicken.
Schließlich bringt Katrin Baaken (Zur Präsentation zweier neuer Papstregestenbände. Zum 80.
Geburtstag von Harald Zimmermann am 12. September 2006, S. 199–204) Überlegungen
zum Pontifikat Lucius’ III., und der Mühe von Cornelia Goßner und Markus Belzner ist ein
Namenregister zu verdanken.
Wien
Herwig Weigl
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Hubert Houben, Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Herrscher, Mensch und Mythos. (Urban-Taschenbücher 618.) Kohlhammer, Stuttgart 2008. 262 S., 6 Karten, 28
Abb.
Auf eine Fülle von teils gewichtigen, teils speziellen, teils auch überflüssigen Publikationen
rund um die in Deutschland und Italien zelebrierten Jubiläen Kaiser Friedrichs II. folgt nun
mit dem Buch von Hubert Houben, einem ausgewiesenen Kenner der Epoche, eine handliche und übersichtliche, an einen breiten Leserkreis gerichtete Biographie, die auf dem letzten Forschungsstand basiert und aktuell formulierte Fragen, wie die nach der Modernität, der
Multikulturalität (in der älteren Forschung „Aufgeklärtheit“) und dem europäischen Kontext
des Staufers, miteinbezieht. Der Autor gliedert seine Monographie in drei Teile, die je dem
Herrscher, dem Menschen und dem Mythos Friedrich gewidmet sind. Der erste Teil zeichnet
– mit dem abschließenden Fazit: „Die Grenzen eines mittelalterlichen Kaisers“ – in traditioneller Weise das politische Wirken nach: „Die Bilanz von Friedrichs Herrschaft ist insgesamt
allerdings negativ“ (S. 103). Der zweite Abschnitt widmet sich dem „Menschen“ Friedrich,
mit allen Kautelen im Hinblick auf die Quellen, die der Autor in der Einleitung auch anbringt
(„die vollständige Kenntnis des Individuums bleibt also eine Utopie“, S. 13). Annäherungen
an die Person geschehen mittels spärlicher zeitgenössicher Berichte und historiographischer
Mutmaßungen über Friedrichs Kindheit; die Umgebung des Kaisers, seine Frauen und Kinder,
sein Hof und seine Berater werden skizziert; als Jäger und „Intellektueller“ hat sich der Kaiser
selbst dargestellt, die Frage „Guter Christ oder Atheist?“ wirkt eher anachronistisch; die erhaltenen „Bilder des Kaisers“ werden vorgestellt, erlauben jedoch keine Vorstellung von seinem
tatsächlichen Aussehen. Der 3. Teil vereint unter dem Titel „Mythos“ in lockerer Reihung die
zeitgenössische Polemik – die päpstliche und kaiserliche Propaganda sowie die „literarische
Stilisierung“ des Staufers, worunter knapp die Chronisten Matthew Paris und Salimbene und
Dante subsumiert wurden (S. 193–195) –, die Hoffnung auf die Wiederkehr und das politische Nachleben im Mittelalter und das neuzeitliche Friedrichbild in Deutschland und Italien
bis zur touristischen Vermarktung in Apulien.
Karten, chronologische und genealogische Tafeln und Abbildungen runden den Band ab,
der einen gut lesbaren Einstieg in die Geschichte Friedrichs II. und die Beschäftigung mit dem
Staufer bietet.
Wien
Andrea Sommerlechner

Daniel Baumann, Stephen Langton: Erzbischof von Canterbury im England der
Magna Carta (1207–1228). (Studies in Medieval and Reformation Traditions 144.)
Brill, Leiden–Boston 2009. 474 S.
Als die Querelen um die Wahl des Erzbischofs von Canterbury zwischen den Mönchen
des Kathedralpriorats, den Suffraganbischöfen und König Johann von England hinreichend
verfahren waren, gefiel es Papst Innocenz III., den aus England stammenden und kürzlich zum
Kardinal erhobenen Pariser Theologen Stephan Langton von einer Delegation der Mönche in
Rom wählen zu lassen und ihn zu weihen (1207). Die Folge war ein bitterer Konflikt mit dem
König, der dem Erzbischof die Einreise verweigerte und, weniger vom mehrjährigen Interdikt
über England als von der Rebellion seiner Barone beeindruckt, erst 1213 einlenkte. Anders als
sein vielbeschworener Vorgänger Thomas Becket, der sein Exil gegen das Martyrium tauschte,
hatte Langton statt der Heiligkeit fünfzehn politisch schwierige Jahre „im England der Magna
Carta“ und, wiederum als Exulant, in Rom vor sich.
Der Untertitel der fleißigen Augsburger Dissertation signalisiert, dass es in ihr in erster
Linie um den Erzbischof in der englischen Politk und nicht um den Gelehrten und Autor geht.
Auf die Quellen und die reichliche und qualitätvolle Literatur – englische Elite von Powicke
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über Holt und Cheney zu Nicholas Vincent, der ebenso wie Riccardo Quinto unpublizierte
Arbeiten zur Verfügung stellte – gestützt, manchmal in Auseinandersetzung mit dieser und
eigene Meinungen äußernd, schildert Baumann das politische Wirken des Erzbischofs, das
freilich von seinen kirchlichen Agenden nicht zu trennen ist. Die Tätigkeit in seiner Diözese
und Provinz ist quellenmäßig ohnehin nur begrenzt fassbar. Ein sich durch den Band ziehendes
Grundmotiv ist die Magna Carta, an deren Genese Langton unbestritten großen Anteil hatte
und die er in der Folge in ihren verschiedenen Versionen wiederholt verteidigte und heranzog.
Mit diesem Dokument kontrollierter Herrschaft verbindet sich auch ein zweites Motiv: Langton als Mann des Ausgleichs und beharrlicher, wenngleich nicht immer erfolgreicher Vermittler, wofür Hermann Kamps „Friedensstifter und Vermittler“ Pate steht. Die Anfeindungen,
denen sich Langton von verschiedenen Seiten ausgesetzt sah, könnten diese Sicht bestätigen.
Die im Wesentlichen chronologische, manchmal etwas umständliche Erzählung muss viel
Bekanntes wiederholen, um gelegentlich eigene Akzente setzen zu können. Langtons Pariser
Zeit, seine Wahl und die Zeit im Exil werden relativ knapp behandelt. Nach der Ankunft in
England zeichnet sich seine Grundhaltung ab: eine Kirche unter Führung Canterburys, loyal
zum König, aber mit Verständnis für die baroniale Opposition und die Notwendigkeit einer
definierten Begrenzung der nicht in Frage gestellten Königsmacht. Seine, zeitweise wohl mäßigende, Kooperation mit den Baronen machte den Kämpfer des Papstes für die Freiheit der
Kirche nach der Unterwerfung des Königs unter Rom in den apostolischen Augen zum Rebellen und trug ihm die Suspension und weitere Jahre im Exil ein. 1218 zurückgekehrt, erlebte
er 1220, als er den jungen Heinrich III. krönte und die Translation Beckets feierte, sein Jahr
des Triumphes. Sonst war sein Pontifikat von der stetigen Notwendigkeit des Lavierens geprägt
– zwischen päpstlichen Legaten, freundlichen und weniger freundlichen Vertretern des Episkopats, dem Regentschaftsrat aus rivalisierenden Magnaten, kooperierenden, opponierenden,
rebellierenden und ihrerseits lavierenden Baronen, Walisern, dem König, so er handlungsfähig
war, dem Papst, den eigenen Familieninteressen, der Erhaltung des status quo der revidierten Fassungen der Magna Carta und der Restitution der Zentralgewalt, den Prärogativen des
Ordinarius und dem Selbstbewusstsein der großen Abteien –, was Baumann detailliert und
materialreich ausbreitet. Die gesuchte Vermittlerrolle des Erzbischofs ist oft plausibel, wenn
auch schwer zu beweisen, und der Erfolg in der Leitung seiner Kirche an den Besetzungen der
Bistümer mit genehmen und sogar geeigneten Kandidaten ablesbar. Dem positiven Gesamturteil über den Gelehrten, der in die Politik geworfen wurde und respektabel blieb, möchte man
nicht widersprechen.
Wien
Herwig Weigl

Ferdinand Opll, Zwang und Willkür. Leben unter städtischer Herrschaft in der
Lombardei der frühen Stauferzeit. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2010. 275 S., Abb.
Als profunder Kenner der so genannten „Reichsgeschichte“ und der Geschichte der italienischen Kommunen im 12. Jahrhundert ist der nunmehr pensionierte Direktor des Wiener
Stadt- und Landesarchivs bereits vielfach hervorgetreten. Nun beschäftigt sich Ferdinand Opll
in seinem jüngsten, seinem Lehrer Heinrich Appelt gewidmeten Werk mit dem Leben der
„einfachen“ Leute abseits der großen Ereignisse. Die bereits vor 100 Jahren in einer regionalen
italienischen Publikationsreihe gedruckten, aber bisher nur unzulänglich ausgewerteten Protokolle der Aussagen von 80 Personen, die im November des Jahres 1184 in fünf bescheidenen
Orten am Po in der Lombardei im Weichbild der Städte Pavia und Piacenza lebten, erlauben
einen Blick in den so genannten Alltag am Rande der Zentren des politischen Geschehens.
Die Vertrautheit mit der in diesem geographischen Bereich bereits sehr umfangreichen
Überlieferung von Schriftstücken lokaler und regionaler Provenienz – über die Aufzeichnung
des Jahres 1184 hinausgehend – gestattet Opll Aussagen über das individuelle Schicksal einer
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erheblichen Zahl von Menschen. Insbesondere werden auch die vielfältigen Aspekte der Entwicklung der kommunalen Einrichtungen greifbar, wobei vor allem die auch mit kriegerischen
Ereignissen verbundenen Versuche der Erringung der Kontrolle über die Orte im Contado
durch die dominierenden Städte eine zentrale Rolle spielten. In diesem Zusammenhang prägten ferner die verschiedenen Formen der Abgaben und ihre Einforderung nachhaltig die Erinnerung der Befragten. Im Hintergrund der umfangreichen Befragungsaktion stand ferner auch
die Politik Kaiser Friedrichs I. im Kernbereich der Lombardei.
Führten bereits die in diesem Kontext gewonnenen Erkenntnisse weit über den lokalen
Rahmen hinaus, so gilt dies in noch weit höherem Maße für die von Opll gebotenen prinzipiellen Überlegungen über den Quellenwert der in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts in
Italien zunehmend überlieferten Zeugenverhöre. Und noch mehr trifft dies zu für die generelle
Bedeutung der Ausführungen des Verfassers über die durchaus gegebene Zuverlässigkeit der
historischen Erinnerung. Diese Erkenntnis gründet auf der eingehenden Analyse einer breiten
Basis von übereinstimmenden Aussagen. Offensichtlich war man auch im Mittelalter durchaus
in der Lage, mehr oder weniger weit zurückliegende Ereignisse geordnet im Gedächtnis zu speichern und auch bei Bedarf wiederzugeben. Damit bietet Opll einen sehr sorgfältig erarbeiteten
Beitrag zu einer aktuell in der Mediävistik geführten Diskussion.
Im Anhang werden noch einmal Auszüge aus dem höchst umfangreichen Quellenmaterial
abgedruckt, die einvernommenen Zeugen kurz charakterisiert, die in den Protokollen genannten Amtsträger von Pavia und Piacenza aufgelistet und Belege für die verschiedenen Abgabearten und ähnliche Verpflichtungen der Untertanen zusammengestellt. Vom Verfasser stammen
auch die zwei Dutzend Abbildungen von zeitgenössischen Bauwerken, Inschriften und Darstellungen aus der näheren und weiteren Umgebung der fünf Orte.
Innsbruck
Josef Riedmann

Daniela E. Mairhofer, Liber lacteus. Eine unbeachtete Mirakel- und Exempelsammlung aus dem Zisterzienserkloster Stams. (Codicologia 1.) Bachmann, Badenweiler 2009. 428 S., 3 Abb.
Die Zisterzienser gelten bekanntlich als einer der bedeutendsten und wirkungsmächtigsten
Orden des westlich-lateinischen Mittelalters. Zahlreiche Innovationen im Bereich des religiösen Rechts, der Organisation klösterlichen Zusammenlebens und Wirtschaftens sowie der paränetischen und didaktischen Durchdringung religiöser Gemeinschaften gehen auf sie zurück.
In engem Zusammenhang mit letzterem stehen das Exemplum und die Exempelsammlung, ein
kommunikatives Medium und eine Textsorte, die erstmals von den Zisterziensern gezielt und
systematisch eingesetzt wurden zur Schaffung eines Gründungsmythos und einer kollektiven
Identität sowie zur Belehrung und Erbauung der Ordensmitglieder.
Daniela Mairhofer widmet sich in ihrem Buch einer solchen Exempelsammlung, und zwar
dem Liber lacteus. Überliefert ist dieser bislang unedierte Text in einer Handschrift, die man am
Beginn des 19. Jahrhunderts aus der Bibliothek des Zisterzienserklosters Stams in die Universitäts- und Landesbibliothek von Tirol in Innsbruck überführte und die heute ebendort unter
der Signatur 494 aufbewahrt wird.
Daniela Mairhofers Studie bietet zunächst eine ausführliche Einleitung, die eine kodikologische und paläographische Beschreibung des Buchblocks und des Einbandes ebenso umfasst
wie Ausführungen zum Liber lacteus selbst und zu dessen Kompilator. Die Entstehungszeit
des Manuskripts liegt wohl zwischen 1300 und 1325; es ist sauber gearbeitet, geschlossen und
homogen in der Anlage sowie mit einfacher (und somit typisch zisterziensischer) Ausstattung
versehen. Über seine Provenienz lässt sich – ebenso wie über den anonymen Kompilator –
nur mutmaßen. Vielleicht wurde es im Stamser Kloster selbst hergestellt, möglicherweise aber
stammt es auch aus dem schwäbischen oder südbayrischen Raum.
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Der Liber lacteus nun ist eine Sammlung von insgesamt 677 mehr oder weniger kurzen Erzählungen, die aus zehn Distinktionen besteht, welche ihrerseits wiederum in Kapitel unterteilt
sind. Die Erzählungen sind am ehesten wohl als Legendenexempla (im Unterschied zum induktiven Exemplum der antiken Rhetorik) zu charakterisieren, da sie oft eine stark mirakulöse Akzentuierung aufweisen. Angaben des Kompilators zu seinen Quellen finden sich eher sporadisch,
allerdings lässt sich die Provenienz der Erzählmaterien in vielen Fällen rekonstruieren, wobei verschiedenste pagan-antike, hagiographische, patristische und naturkundliche Texte in Frage kommen. Die Legenda aurea ist wohl der im Rahmen des Liber lacteus am umfangreichsten rezipierte
Text. Mündlich oder vom Kompilator autobiographisch tradierte Exempla finden sich nicht.
Die Titelmetapher des „nährenden Buches“ verweist auf die Absicht des Kompilators, die
eine eindeutig paränetisch-didaktische ist. Er bietet Erzählinhalte, die unter Verweis auf Lohn
und Strafe aufzeigen, wie man gemäß kirchlicher Glaubens- und Sittenlehre leben und handeln soll. Dabei zeigt der Liber lacteus kein spezifisch zisterziensisches Profil; dementsprechend
dürfte weniger ein ordensinterner Gebrauch als vielmehr der Einsatz als Materialsammlung zur
Predigt vor laikalem Publikum intendiert gewesen sein.
Im übrigen stellt die Autorin die – durchaus schlüssige – These auf, dass der Liber lacteus in
überlieferungsgeschichtlichem Zusammenhang mit einer Exempelsammlung steht, die unter
dem Titel Lacteus liquor in verschiedenen Fassungen tradiert wurde. Als sehr wahrscheinlich
gilt, dass die Lacteus liquor-Gruppe einerseits und der Liber lacteus (sowie ein verwandter Text
in der Handschrift Clm 24320 der Bayerischen Staatsbibliothek München) andererseits zwei
jeweils unterschiedliche Varianten einer älteren, bislang unbekannten oder verlorenen Exempelsammlung aus dem deutschen Raum repräsentieren.
Der Hauptteil von Daniela Mairhofers Buch besteht aus einer summarischen Wiedergabe der
einzelnen Exempla respektive Wundergeschichten. Dabei werden Titel, Incipit und Explicit sowie
mögliche oder tatsächliche Quellen für jede der Erzählungen genannt. Zudem erschließen ein Index initiorum, Index titulorum und ein Index nominum et rerum das reiche Material. So gelingt
eine kenntnis- und materialreiche Darstellung von Form und Inhalt des Liber lacteus, eine Aufarbeitung seiner Quellen und seine Verortung in der Überlieferungsgeschichte der lateinischen Literatur
des Mittelalters. Zu wünschen wäre, dass in absehbarer Zeit auch die Edition des Liber lacteus folgt.
Rom
Markus Schürer

Friederike Neumann, Öffentliche Sünder in der Kirche des späten Mittelalters. Verfahren – Sanktionen – Rituale. (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittelalter und Früher Neuzeit 28.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2008. 200 S.
Die Arbeit widmet sich dem wenig erforschten Thema des Umganges kirchlicher Instanzen
mit offenkundiger Delinquenz im Spätmittelalter. Die Autorin bezieht – in Anlehnung an die
Arbeit der amerikanischen Historikerin Mary C. Mansfield über die öffentliche Kirchenbuße
im Frankreich des 13. Jahrhunderts – kirchliche Strafgerichtsbarkeit und kirchliches Bußwesen
in ihre Betrachtung ein, wodurch lang tradierte disziplinäre Grenzen – v. a. innerhalb der theologischen Forschung – überschritten und neue Einsichten gewonnen werden.
Im Gegensatz zur Bußgeschichtsschreibung (lange fast ausschließlich Teil der theologischen
Disziplin der Dogmengeschichte), die der öffentlichen Kirchenbuße für die Zeit seit dem 13. Jahrhundert jede Bedeutung abspricht, betont die historische Forschung schon seit einiger Zeit deren
Relevanz für Konfliktbeilegung, Bestrafung und Friedenssicherung im Mittelalter. Betont wird vor
allem die Wichtigkeit des rituellen, zeichenhaften Handelns im Rahmen der liturgisch gestalteten
öffentlichen Kirchenbuße, das in einer Gesellschaft, die kein staatliches Gewaltmonopol, keine
schriftliche Verfassung, keine Massenmedien kennt, eine besondere Wirksamkeit entfaltete.
Nach einem knappen Überblick zur Forschungsentwicklung und zum Forschungsstand
bezüglich Bußwesen und Gerichtsbarkeit der Kirche untersucht Neumann am Beispiel der DiMIÖG 119 (2011)
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özese Konstanz die Behandlung öffentlicher Sünder durch die kirchlichen Instanzen. Wichtig
scheint, dass eine klare Abgenzung zwischen „crimen“ und „publicum peccatum“ nie erfolgte,
und dass – zumindest in der Diözese Konstanz – der Bischof versuchte, öffentliche Sünden
in der Form der Definition von bischöflichen Reservatfällen (Sündenfälle, die dem Bischof
zur Absolution vorbehalten waren) unmittelbar seiner Lösungsgewalt zu unterstellen. Durch
die Bitte um die bischöfliche Absolution und eine öffentliche Genugtuungsleistung war es
möglich, einem kostspieligen kirchlichen Strafverfahren zu entgehen und die Wiederzulassung
zu den Sakramenten, zu einem kirchlichen Begräbnis, die Wiederaufnahme in die Kirche zu
erreichen. Lossprechung und Bußritus konnten dabei direkt bei der kirchlichen Zentrale (Generalvikar, öffentlicher gemeinschaftlicher Buß- und Wiedereinführungsakt in der Domkirche) erfolgen oder auch – auf Grund bischöflicher Delegation der Absolutionsvollmacht an
den Pfarrer – in der eigenen Gemeinde. In jedem Fall wurden Gebühren (für die Absolution
oder die Absolutionsbescheinigung) fällig; diese waren aber im Vergleich zu kirchlichen und
weltlichen Sanktionen in Strafverfahren gering. Auch die Möglichkeit der Umwandlung der
öffentlichen in eine geheime/private Buße war möglich, allerdings kostspielig.
Die Autorin zeigt, dass im Lauf des 15. Jahrhunderts dem Bischof in etlichen Stiften und
Klöstern eine päpstlich autorisierte oder auch nur angemaßte Konkurrenz bezüglich der Absolutionsgewalt erwuchs, auf die er durch vermehrte Verleihung von bischöflichen Absolutionsvollmachten an Pfarrer und Landdekane zu reagieren versuchte. Außerdem unterlief das
ausufernde Ablasswesen die bischöfliche Absolutionsvollmacht fast inflationär.
Interessant ist, dass die städtischen Gerichtsbarkeiten im Bistum Konstanz die bischöfliche
öffentliche Kirchenbuße durchaus befürworteten und diese, als sich im kirchlichen Bereich
die Sanktion öffentlicher Sünden immer mehr in den Bereich der Privatbeichte verlagerte, zu
stützten versuchten bzw. Formen der Kirchenbuße in ihre eigene Gerichtsbarkeit integrierten.
Ein Vergleich von Konstanz mit dem Bistum Bamberg durch die Autorin zeigt deutlich,
dass es in einzelnen Diözesen erhebliche Unterschiede betreffend die öffentliche Kirchenbuße
gab und daher die Konstanzer Ergebnisse nicht verallgemeinert werden dürfen.
Um die Bedeutung der Kirchenbuße für das Alltagsleben der Menschen in unterschiedlichsten Gemeinwesen wirklich zu erfassen, wären daher noch viele ähnliche Einzelstudien
wünschenswert. Sie wären auch dringend zeitlich bis ins 18. Jahrhundert fortzuführen, denn
für manche Sünden spielte zuminest in einzelnen Diözesen die öffentliche Kirchenbuße bis
dahin eine erhebliche Rolle. Leider bietet die Autorin für Konstanz keinerlei Ausblick in die
Neuzeit. Eine konkretere und detailliertere inhaltliche Auseinandersetzung (welche Formen
der Kirchenbuße wurden für welche Vergehen verhängt, mit welcher Häufigkeit ist in den
Diözesen bzw. einzelnen Pfarrgemeinden zu rechnen etc.) wird vielleicht für spätere Zeiten auf
Grund einer dichteren Quellenüberlieferung leichter möglich sein.
Jedenfalls zeigt die verdienstvolle Studie von Neumann deutlich, dass die öffentliche Kirchenbuße als weitgehend vergessenes Element der Alltagswirklichkeit früherer Jahrhunderte
viel stärker als bisher in den Blick genommen werden sollte.
Klagenfurt
Christine Tropper

Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és
Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573–1595) / Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573–1595). (Quellen zur Budapester Geschichte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 2.) Budapest Főváros Levéltára,
Budapest 2009. 433 S.
Die Geschichte Ungarns während der osmanischen Herrschaft (1526–1699) ist bisher
vor allem für das 16. Jahrhundert eingehender erforscht worden, was vor allem auf die im
Vergleich zum 17. Jahrhundert größere Dichte an Schriftquellen zurückzuführen ist. Diese
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zeitliche Fokussierung spiegelt sich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auch in den Publikationen zum regionalen und interregionalen Handel wider, in den der ungarische Raum
eingebunden war. Der Viehhandel mit den habsburgischen Territorien und mit den Städten im
Alten Reich sowie auf der appeninischen Halbinsel stieß ebenso auf ein reges Interesse seitens
der Geschichtswissenschaft wie die Handelswege, auf denen Gewürze und Textilien vertrieben
wurden. In den Handel mit den letztgenannten Gütern waren auch Kaufleute aus Ragusa/Dubrovnik involviert, deren Rolle im Wirtschaftsleben Ungarns bisher jedoch noch kaum untersucht worden ist. Vor diesem Hintergrund gewinnt die vorliegende Edition von Schriftquellen
aus dem Staatsarchiv von Dubrovnik (Državni Arhiv Dubrovnik) an Bedeutung, da sie einen
punktuellen Einblick in die Strukturen und Netzwerke ragusanischer Händler innerhalb der
osmanischen Gebiete im östlichen Europa ermöglicht.
Im ersten Teil (S. 9–120) der zweisprachig (Ungarisch, Deutsch) angelegten Publikation
beschreibt Antal Molnár die wirtschaftlichen Aktivitäten der Handelsgesellschaft des Scipione Bona und des Marino Bucchia, die Tuchstoffe aus Venedig und vor allem Florenz in den
osmanischen Gebieten Südosteuropas verkauften, während sie im Gegenzug Tierhäute und
andere Rohstoffe auf die appeninische Halbinsel einführten. Die vielfältigen Unternehmungen und Geschäftsbeziehungen lassen sich insbesondere auf der Basis der seit 1282 erhaltenen
Protokolle der Kreditaufnahmen sowie der seit 1563 zur Verfügung stehenden Verträge der
Seeversicherungen erschließen. In diesen Serien ist auch die Mehrzahl der 58 auf Italienisch
verfassten Schriftstücke enthalten, die Antal Molnár für die Edition ausgewählt hat. Sie geben nicht nur einen Einblick in die vielfältigen Handelsaktivitäten, sondern lassen auch ein
weitverzweigtes Netzwerk an Geschäftsbeziehungen erkennen. Die Gesellschaft operierte mit
Warenkrediten und lieh sich offensichtlich Geld und Güter von osmanischen Offizieren und
Verwaltungsangehörigen in Ofen/Buda und Pest. Als Geldverleiher trat sie dann in anderen
osmanischen Zentren in Ungarn auf, um dadurch den Markt für die eintreffenden Tuchstoffe
zu erweitern. Die aufgeführten Dokumente sind jedoch nicht nur für die Wirtschaftsgeschichte
von Nutzen, indem sie einen Querschnitt über die Struktur des ragusanischen Textilhandels im
osmanischen Ungarn anbieten. Sie enthalten ebenso zahlreiche Informationen, die für die Kultur- und Mentalitätsgeschichte von Relevanz sind. Die aufgeführten Schriftstücke verweisen
beispielsweise auf die Bedeutung von Geschenken in der Kommunikation mit der osmanischen
Provinzverwaltung. Aus dem erhaltenen Rechungsbuch der Handelsgesellschaft geht hervor,
dass vor allem Tuchstoffe, Süßigkeiten und Früchte, jedoch kaum Bargeld gegeben wurde. Der
Wert der Geschenke richtete sich weniger nach der beschenkten Person, sondern vielmehr nach
der Wichtigkeit des Anliegens.
Im zweiten Teil der Publikation (S. 121–398) sind die ausgewählten Schriftstücke thematisch geordnet aufgeführt und sowohl ins Deutsche als auch ins Ungarische übersetzt. Ein ausführliches Glossar sowie ein Orts- und Personenregister erleichtern wesentlich die Benutzung
dieser Quellenedition. Es bleibt zu hoffen, dass die „Entdeckung“ weiterer bislang unbekannter
Schriftzeugnisse der Wirtschaftsgeschichte des südosteuropäischen Raumes unter osmanischer
Herrschaft neue Impulse geben kann und dieses Feld historischer Forschung wieder stärker in
den Vordergrund rückt.
Bochum
Markus Koller

Repräsentationen der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit, hg. von Gabriele Haug-Moritz–Ludolf Pelizaeus. Aschendorff, Münster 2010. 308 S.
Der ab dem Spätmittelalter als Bedrohung und im Laufe der Frühen Neuzeit infolge der
siegreichen Konfrontationen immer stärker als Exotismus rezipierte Islam und dessen europäische Rezeption auf verschiedenen diskursiven Ebenen bilden die Themen dieses Tagungsbandes, der aus einer Sektion am deutschen Historikertag in Konstanz 2006 und aus einem GraMIÖG 119 (2011)
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zer Symposion 2007 erwachsen ist. Zentrale Fragestellung des Bandes ist der „Stellenwert des
Feindbildes ‚Moslem‘ für die Identitätskonstruktionen der frühneuzeitlichen Gesellschaften
Europas“ (S. 10) und dessen mediale Repräsentation auf unterschiedlichen Rezeptionsebenen.
Die 17 Beiträgerinnen und Beiträger ergründen die Relevanz des Themas meist unter einem
regionalen, mitunter auch einem thematischen Schwerpunkt: die österreichischen Erblande
(Böhmen, Ungarn), die Mittelmeerwelt (Spanien, Portugal), das Zarenreich und „Westeuropa“ (England, Frankreich, die Niederlande). Abschließend wird noch exemplarisch die Erinnerungskultur behandelt. Thematisch finden die Musik, die Reiseliteratur, die „Türkenpredigten“
und die Erinnerungsgeschichte an die zweite Türkenbelagerung Wiens (1783, 1883, 1933,
1983) intensivere Beachtung.
Nach einem grundlegenden eröffnenden Beitrag von Almut Höfert (Basel) zu den im
Zusammenhang mit den Osmanen stehenden Alteritätsdiskursen widmet sich der Wiener
Historiker Karl Vocelka auf der Grundlage seiner langjährigen Forschungen den „Erblanden
gegen den Erbfeind“. Auf sechs Ebenen fand die Konfrontation mit den Osmanen statt: die
reale Auseinandersetzung, die ideologische Konfrontation, die politische Auswirkung, die
mentale und kulturelle Beeinflussung, der Kulturtransfer und die Reflexionen in der Historiographie. Drei kaum bearbeitete Flugblätter zur Belagerung Wiens 1683 stellt Sonja Neubauer
(Tübingen) in den Mittelpunkt ihrer methodisch stringenten Ausführungen, satirische Blätter
stehen neben einer Konkretisation des Glaubens, der Ehre und einer Laudatio des christlichen
Heldentums. Der sich wandelnde, äußerst umstrittene Erinnerungsort 1683 – der jüngst im
Wiener Wahlkampf 2010 erneut Belebung erfuhr – sind Thema von Peter Rauschers (Wien)
Beitrag. Das Spannungsfeld ist groß: Bürgerlich-liberale versus christlich-imperiale Interpretationen (1883) kontrastieren mit katholischen und nationalsozialistischen Auslegungen von
1683 (1933).
Ein ergiebiges, unterschiedlich in den großen Konfessionskulturen des Heiligen Römischen Reiches abgehandeltes Thema der Auseinandersetzungen mit den Osmanen bilden die
sog. „Türkenpredigten“, wie Norbert Haag (Stuttgart/Tübingen) in seinem Beitrag betont (darunter die Predigt von Urban Sagstetter). „Als Spezifikum der katholischen Türkenpredigt ist die
hohe Gewichtung innerweltlicher Handlungsmöglichkeiten, die an die Lehre vom gerechten
Krieg anknüpfen, auszumachen, als Proprium der im 16. Jahrhundert zahlenmäßig dominierenden lutherischen Konfessionskultur die apokalyptische Steigerung der ansonsten gemeinsamen Theologumena vom strafenden Gott“ (S. 149). Eher als allgemeine Konfliktgeschichte der
ungarischen Reichshälfte mit den Osmanen liest sich der Beitrag von András Forgó (Budapest),
welcher die Stationen der gemeinsamen, für das ungarische Selbstverständnis bis heute essentiellen Kriegsgeschichte und der zaghaften Bündnisversuche (etwa nach dem „Schandfrieden von
Eisenburg“) zwischen Spätmittelalter und dem josefinischen „Türkenkrieg“ abschreitet. Stärker
mentalitätsgeschichtlich agiert Václav Bůžek (České Budějovice), der in einem quellenmäßig
breit angelegten Beitrag Repräsentationen des „Erbfeindes“ in der böhmischen Adelskultur
(etwa Turniere, Tagebücher, Rüstkammern, „Türkenköpfe“ als Schmuckelement) behandelt.
„Musikalische Türkenbilder“ hinterfragt Ralf Martin Jäger (Würzburg), der von einer geteilten Rezeption der negativ aufgenommenen Janitscharenmusik („mehterhâne“) und der positiv
konnotierten Kammermusik („ince sâz“) ausgeht. Die Nachahmung der türkischen Musik mit
Mitteln der westeuropäischen Tonkunst überwog das nicht allzu hoch entwickelte Verständnis
für türkische Musik. Nach der Rezeption von osmanischen Erzähltopoi (der „Schatten von
Scheherazade“) fragen die Beiträge von Christien Dohmen (Den Haag) für die niederländische
Literatur und von Anne Duprat (Paris) für die französischen Romane. Polnische Reiseberichte
und ihr Bild von Fremdheit untersucht Małgorzata Morawiec (Mainz).
Breiten Raum im Band nimmt die „nationalstaatlich“ unterschiedliche Sicht auf die Osmanen bzw. „den“ Islam im Band ein. Mustafa Soykut (Ankara) untersucht den Blickwinkel der
Italiener (vor allem Venedig, Norditalien, Papsttum) auf die Osmanen, Jan Kusber (Mainz) den
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kritisch-konfliktreichen Blick des Zarenreiches auf den konfessionell differenten Nachbarn, für
England unternimmt dies Nedret Kuran-Burçoğlu (Istanbul). Der Mitherausgeber Ludolf Pelizaeus (Mainz) untersucht den Wandel der Islamrezeption nach 1492, als der ehemalige Gegner
zur unterdrückten Minderheit geriet (vor kolonialem Hintergrund mit anderer Entwicklung
Portugal); den Faden dieser historiographischen Fragestellung für das 19. Jahrhundert nimmt
David Parra Monserrat (Valencia) auf.
Wenn auch mitunter leichte redaktionelle Unsicherheiten auftreten (als Beispiele: Václav
Bůžek lehrt etwa nicht in Brno; namentliche Varianten: Suraiya Faroqhi, S. 13; Faroqi, S.
23; Faroqui, S. 41; David Parra Montserrat S. 8, David Parra [?], S. 269), versucht der Band
verdienstvoll mit breitem europäischen Blick „den“ Islam und die Osmanen zu betrachten,
wobei unterschiedliche Herangehensweisen und methodische Konzeptionen gewählt wurden,
so dass Vergleiche nicht ganz leicht fallen. Kulturtransfer, die Geschichte der Alterität und/
oder „Feindbilder“ spielen in vielen Beiträgen eine wichtige Rolle, wenn auch keine gemeinsame Matrix der Fragestellung gewählt wurde und mitunter forschungsleitende Fragestellungen
zu wenig herausgearbeitet wurden. Die guten Übersetzungen der fremdsprachigen Beiträge
erlauben Einblick in die Rezeptionszusammenhänge verschiedener europäischer National
historiographien.
Wien
Martin Scheutz

Joachim Helbig, Postvermerke auf Briefen 15.–18. Jahrhundert. Neue Ansichten
zur Postgeschichte der frühen Neuzeit und der Stadt Nürnberg. Utz, München 2010.
278 S., 74 u. 446 Abb.
Die Erforschung der Post und ihrer Entwicklung im europäischen Raum seit dem Spätmittelalter ist lange Zeit wenig beachtet worden. Gegenüber der Arbeit mit Briefinhalten sind
Hinweise auf die Beförderungspraxis kaum berücksichtigt worden. Dabei könnten anhand von
Postvermerken, „also Zahlen oder Zeichen, die [...] Bezug oder gar Einfluss auf die Beförderung hatten“ (S. 10), zusätzliche Erkenntnisse über die Modalitäten der am Geschäft der Briefbeförderung Beteiligten über Herrschaftsgrenzen hinaus gewonnen werden. „Diesen Zeichen
nachzuspüren“, so der Autor, „ist eines der Vorhaben dieser Arbeit, wenn auch kaum mehr als
Anregungen gegeben werden können“ (S. 8). Helbig versucht dies mit einem zweigeteilten
Band zu leisten. Der einleitende Teil stellt dabei die Quellen und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen vor, während in einem ausführlichen „Katalogteil“ rund 450 Postvermerke
mit knapper Erläuterung präsentiert werden.
Tatsächlich ist Helbigs zitierte Aussage nicht Understatement, sondern wörtlich zu nehmen. Denn mehr als Anregungen und ansatzweise vorgestellte Überlegungen zur Einbeziehung
der Postvermerke in postgeschichtliche Forschungen leistet das Buch im einleitenden Textteil
nicht. Der Mehrwert der Publikation besteht im Wesentlichen darin, eine Fülle von rund 450
Postvermerken zu präsentieren. Da Briefe von Fürsten und Verwaltungen selten Postvermerke
tragen (sie liefen meist portofrei), bilden „private“ Briefe aus der sogenannten „Trew-Sammlung“, die der Nürnberger Arzt Christoph Jakob Trew (1696–1769) anlegte, sowie Briefe der
Corsini-Korrespondenz die Quellenbasis. Trew korrespondierte mit Fachkollegen in ganz Europa, sammelte aber auch Briefe weiterer Gelehrter aus früherer Zeit. Die Sammlung umfasst
beachtliche 19.000 Briefe von rund 2.200 Autoren aus dem Bereich der Medizin und verwandten Wissenschaften und wird in der Handschriftenabteilung der Universität Erlangen
aufbewahrt.
Der einleitende Textteil versucht die Bedeutung der Postvermerke als eigene Quellengattung hervorzuheben, beschränkt sich aber auf eine isolierte Betrachtung, ohne weitere relevante
Quellen einzubeziehen. Da es dem Autor darum geht, den Vereinbarungen der am Postgeschäft
Beteiligten nachzuspüren, ist unverständlich, warum Helbig neue Forschungen zur PostgeMIÖG 119 (2011)
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schichte, namentlich Wolfgang Behringers umfassende Studie zur Taxis-Post, nicht kennt und
berücksichtigt.
Die Einleitung gibt einen sehr kursorischen Überblick über postgeschichtliche Entwicklungen und stellt Varianten der Postvermerke vor. Aber man vermisst eine Systematik sowie
eine Kontextualisierung im Lichte bereits geleisteter Forschungsarbeit. Positiv hervozuheben
ist die Argumentation Helbigs – gerade vor dem Hintergrund von Behringers Fokus auf die
Taxis-Post –, dass man die Post nicht nur auf die Einrichtung der Taxis reduzieren dürfe. Er plädiert für einen sinnvoll erweiterten Postbegriff: „Dann stellt sich jede Institution als ‚Post‘ dar,
die neben ihrer Zugänglichkeit für jedermann Kriterien wie Regelmäßigkeit, Zuverlässigkeit,
Sicherheit, Schnelligkeit und Entlohnung erfüllt“ (S. 10). Insofern seien auch städtische und
fürstliche Botenanstalten neben der Taxis’schen Post als gleichwertig zu betrachten.
Was für den Textteil gilt, muss teilweise auch zum Katalogteil gesagt werden: Es fehlt
eine einleitende Bemerkung, die die Systematik der Auswahl deutlich machen würde – der
interessierte Leser kann also nicht nachvollziehen, nach welchen Kriterien die präsentierten
Postvermerke ausgewählt wurden, kurz, man verbleibt etwas ratlos vor dem präsentierten Quellenmaterial.
Was bleibt also von der Lektüre dieses Buches? Der Autor stellt eine bisher wenig beachtete
Quelle vor, die nicht über Inhalte, sondern über Transport und Verrechnung der Transportleistung Auskunft zu geben vermag, und präsentiert eine Fülle von Beispielen dazu. Schwach ist
das Buch dagegen insbesondere im einleitenden Textteil. Neben überholten Forschungsmeinungen zur Postgeschichte stellt der Autor Überlegungen zur Kontextualisierung der präsentierten Quellen an, leistet aber gerade dies nicht. Dabei hätte etwa die vom Autor angedachte
kombinierte Analyse von Postvermerken und Postvereinbarungen sowie eine Suche nach Hinweisen zur Beförderung in den Brieftexten selbst einen Ansatz geboten, der neue Erkenntnisse zur Postgeschichte verspricht. Am detailliertesten ist der Textteil noch dort, wo es um die
Präsentationsformen und Bedeutung der Postvermerke geht. Doch gelingt es auch hier nur
ansatzweise, übergreifende Muster herauszuarbeiten. Insgesamt kann dieser Band also nur als
Übersicht zu Postvermerken mit Beispielen zu Vergleichszwecken empfohlen werden.
Wien
Oswald Bauer

Ralf-Peter Fuchs, Ein „Medium zum Frieden“. Die Normaljahrsregel und die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges. (bibliothek altes Reich 4.) Oldenbourg, München 2010. 427 S.
Das Normaljahr als neues „Medium“ zur Beendigung eines internationalen Konfliktes und
als „Mittelpunkt“ eines politischen Interessensausgleiches (im Sinne eines Gabentausches) wird
in der vorliegenden Münchner Habilitation, gestützt auf umfangreiches Archivmaterial u. a.
aus dem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, vorgestellt. Der Faktor Zeit als Gegenstand
politischen Operierens, als Verhandlungsgegenstand einer katholischen und protestantischen
Auslegung des Religionsrechtes wurde schon in den richtungweisenden Untersuchungen von
Fritz Dickmann zum Westfälischen Frieden hervorgehoben, aber niemals monographisch
behandelt. Die de facto bewirkte Aushebelung des „ius reformandi“ durch das Normaljahrs
prinzip untersucht der in Reichsfragen gut ausgewiesene Historiker Ralf-Peter Fuchs einerseits
bezüglich der Genese dieser Vorstellung, andererseits bezüglich der realen Durchführung des
Normaljahrskonzeptes vor dem Reichshofrat, dem Nürnberger Exekutionstag und dem Immerwährenden Reichstag in Regensburg. Die reichsrechtliche Absicherung der konfessionellen
Pluralität durch das Normaljahrskonzept versuchte erreichte Zustände zu fixieren und außer
Streit zu stellen, was sich in der Durchführung als sehr schwierig erwies.
Einleitend hinterfragt der Autor den Dreißigjährigen Krieg als Religionskrieg (vor dem
Hintergrund des Restitutionsediktes von 1629) und führt dann zu den von Hessen-Darmstadt
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gemachten Vorschlägen bezüglich eines Normaljahres auf dem Kurfürstentag zu Regensburg
1630 über. Während die katholische Seite diesen Vorschlägen anfänglich wenig Positives abgewann, setzte sich diese Vorstellung im Prager Frieden 1635 mit dem Stichjahr 1627 erstmals durch – die Vorstellung eines allgemein verpflichtenden Amnestiejahres gewann bei den
Westfälischen Friedensverhandlungen immer stärker an Brisanz (wenn auch die Frage nach
den „Termini“ lange strittig blieb). Das Jahr 1624 als Normaljahr erfuhr dabei, abhängig vom
Kriegsverlauf und vom jeweiligen Reichsstand, einen Interpretationswandel vom „Extremum“
zum „Medium“. Die auch für manche Reichsstädte wichtige Normaljahrsregelung (etwa Augsburg, Lindau, Regensburg) entfaltet ihre Brisanz vor allem im Gebiet Ober- und Unterpfalz,
bei verschiedenen Graf- und Herrschaften im Herzogtum Württemberg (siehe die Liste S.
205). Für mich das spannendste Kapitel stellt der Abschnitt „Das Normaljahr 1624 ‚vor Ort‘“
dar, das sich mit Restitutionen im Fürstbistum Osnabrück wie Augsburg auseinandersetzt und
auch verschiedene, mit der Durchführung betraute „Friedensagenturen“ in den Blick nimmt.
An den Beispielen Eger und Oberpfalz werden die Schwierigkeiten bzw. potentiellen Pragmatiken der Durchführungsbestimmungen vor Augen gestellt. Die Autorität des Stichtermins
kontrastierte in vielen Fällen mit der Autorität des überlieferten Rechtes, pragmatische Lösungen schienen gefragt. „Etwas mehr als ein Drittel der vorgesehenen kirchlichen Restitutionen
war [...] durchgesetzt worden. Ob es sich dabei immer um exakte Wiedereinsetzungen in den
Stand des Jahres 1624 handelte, ist aber eher zweifelhaft“ (S. 308). Das Normaljahr stand 1651
sogar im Zentrum des jülich-klevischen Erbfolgestreites – der schon zeitgenössisch so genannte
„Düsseldorfer Kuhkrieg“.
Das Normaljahr – nach Johann Jacob Moser die „Seele des Westphälischen Friedens“ – in
seiner Entwicklung und seiner praktischen Umsetzung durch die verschiedenen Gremien des
Alten Reiches wird in der vorliegenden Studie gut modelliert und zum Teil sehr verdichtet
dargestellt; das Fehlen von Karten erschwert mitunter die räumliche Vorstellung. Eine für das
Verständnis des Verhandlungsganges in Münster und Osnabrück, aber auch für das Verhältnis
der verschiedenen Konfessionskulturen im 17. Jahrhundert zueinander äußerst wichtige Detailstudie liegt damit vor.
Wien
Martin Scheutz

John Stoye, Die Türken vor Wien. Schicksalsjahr 1683. Ares-Verlag, Graz 2010.
279 S., 48 S. Abb.
Das Buch von Stoye wird dem Verlagsprogramm des 2004 gegründeten Ares-Verlags, „im
weitesten Sinne ‚konservative‘ Positionen zu Wort kommen“ zu lassen, in eigenartiger Weise
durchaus gerecht. Der Ares-Verlag ist eine Tochtergesellschaft des berüchtigten 1917 gegründeten, deutschvölkischen, antisemitischen Stocker-Verlags in Graz, der hauptsächlich Literatur
des rechten Lagers verlegt. Im Ares-Verlag wurde unter anderem auch das Werk des Hauptvertreters der Neuen Rechten Caspar von Schrenck-Notzing „Charakterwäsche“ veröffentlicht!
Stoyes Buch ist keine Neuerscheinung, es ist unter dem Titel „The Siege of Vienna“ schon
1964 auf Englisch erschienen (was in der Titelei des vorliegenden Buchs nicht angegeben wird),
es ist auch kein schlechtes Buch, kein ideologisches Machwerk, aber es trägt die Spuren der
Epoche seiner Entstehung.
Schon 1967 kam es zu einer ersten deutschen Übersetzung unter dem Titel „Wien 1683
oder die Rettung des Abendlandes“ im Econ Verlag. Mittlerweile sind zwei angeblich überarbeitete englische Neuauflagen erschienen, die allerdings – wie ein schneller Textvergleich
ergibt – nur in winzigen Details von der Erstausgabe abweichen. Man müsste sich nun die
Frage stellen, warum all die neuen Diskussionen und die Versuche der letzten Jahrzehnte, sich
dem Thema kritischer und ohne ideologische Vorannahmen anzunähern, keinen Eingang in
den Text gefunden haben. Die heute stark zu hinterfragende Grundidee des Buches als „The
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Last Great Trial Between Cross and Crescent“ (so einer der Untertitel der Neuausgaben) blieb
ungebrochen erhalten.
Methodisch ist Stoye fast ausschließlich an der traditionellen, konventionellen politischen
Geschichte orientiert, Kriegsführung, Feldherren, Truppenstärke, taktische Manöver und der
diplomatiegeschichtliche Hintergrund des Jahres 1683 bestimmen den Großteil des Buches. In
seiner Beurteilung der Türken (der nicht genannte Übersetzer verwendet das Wort statt „Osmanen“ genauso unreflektiert, wie den Begriff „mohammedanisch“) ist er von den Anschauungen der Entstehungszeit seines Buches bestimmt, die damals nicht diskutiert wurden. Der
Kampf um Wien war der Kampf gegen den Islam, der Europa zu überrollen versuchte, und die
einzelnen Figuren waren seit dem 19. Jahrhundert in Schwarz und Weiß gezeichnet: Der böse
Kara Mustafa und der fast ebenso schlimme französische König Ludwig XIV., der gegenüber
dem Kaiser so vorlaut auftretende polnische König Jan Sobieski, der gute Papst Innozenz XI.,
der tüchtige Feldherr Karl von Lothringen und natürlich der gute Kaiser Leopold.
Mit dem Jahr 1983 und den Ausstellungen und Schriften zum Türkenjubiläum ist dieses
alte Weltbild von verschiedenen Seiten dekonstruiert worden, der Einfluss der kirchlichen,
der habsburgischen und deutschnationalen Historiographie in dieser Frage konnte klargestellt
werden.
Klarerweise kann man Stoye nicht vorwerfen, dass er das alles nicht weiß, denn es ist fast
20 Jahre nach Erscheinen seines Buches passiert, aber die Frage bleibt, warum man so ein Buch
nach fast 50 Jahren wieder unverändert abdruckt. Der Verdacht liegt nahe, dass man Parallelen
zur Gegenwart sieht – Antiislamismus ist im „dritten Lager“ in Österreich weit verbreitet – und
daher dieses Buch auf den Markt wirft.
Einige der Bilder und Kommentare dazu, die der Verlag – ebenso wie ein Verzeichnis der
seit 1964 erschienenen Literatur zu 1683 – beigegeben hat, zeigen ebenfalls klar rechte Tendenzen, so bei der Polemik gegen die Entfernung des „Türkensturmbildes“ im Grazer Rathaus,
die völlig unkritische Wiedergabe der „Türkengreuelbilder“ von Hans Guldemundt 1529, oder
das Bedauern, dass die Stadt Wien den Kopf Kara Mustafas „durch Erdbestattung dem Verfall
preisgegeben“ habe.
Diesen Missbrauch seines Buches, das solide gearbeitet ist und aus der Perspektive der 60er
Jahre eine recht gute historiographische Leistung darstellt, hat sich John Stoye nicht verdient.
Wien
Karl Vocelka

Irmgard Palladino–Maria Bidovec, Johann Weichard von Valvasor (1641–1693).
Protagonist der Wissenschaftsrevolution der Frühen Neuzeit. Leben, Werk und Nachlass. Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2008. 207 S.
Johann Weichard von Valvasor (1641–1693) – Kartograf und Verleger, Naturforscher
und Historiograf, Alchemist und Sammler, Reisender und Unternehmer sowie besonders auch
Verfasser umfangreicher enzyklopädischer Werke – ist heute noch im kulturellen Gedächtnis
in Slowenien präsent, ziert doch sein Bild sogar Banknoten und Briefmarken. Über ihn sind
unzählige historische Arbeiten bereits erschienen, welche die Grundlage für die vorliegende
Publikation bilden. Eine für den deutschsprachigen Raum ausgerichtete Biografie diesem umtriebigen krainischen Adeligen zu widmen, ist löblich, auch wenn die Behauptung der Autorinnen, dass Valvasor „außerhalb der Grenzen seiner Heimat“ nahezu unbekannt geblieben sei,
ihrer Grundlage entbehrt. Allerdings war bisher Valvasors Tätigkeit ausschließlich der Geisteswissenschaft zugeordnet worden. So hatte etwa Erich Zöllner in seiner Geschichte Österreichs
Valvasors Schaffen, bezogen auf dessen vierbändiges Hauptwerk „Die Ehre des Herzogtums
Krain“, als „Glanzleistung der ständischen Landeshistoriographie“ (Geschichte Österreichs
5
1974, S. 292) bewertet. Die vorliegende Biografie stellt – basierend auf den Arbeiten anderer – den an Alchemie interessierten und als Naturforscher wirkenden Gelehrten und den
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Sammler dem Verleger und Polyhistor Valvasor zur Seite. Valvasor, der es zum Fellow der Royal
Society brachte, wird als „Naturalist“ (ich würde hier eher den zeitgenössisch üblichen Begriff
des Naturphilosophen vorschlagen) geschildert, der sich dem Programm der Royal Society und
deren „Experimentalphilosophie“ verschreibt. Dass die Royal Society das Reisen als erkenntnistheorisches quasi experimentelles Instrument propagierte, wird bei dieser ansonsten doch
sehr eloquenten Darstellung leider nicht ins Kalkül gezogen. Die Verbindung von Valvasors
Reisewut und Aufschreibetechnik kann somit nicht an dessen experimentellen Zugang zur
Natur und den Instrumenteneinsatz rückgebunden werden.
Die Rehabilitierung der historischen Biografie ist derzeit voll im Gange, und auch die
Wissenschaftsgeschichte öffnet sich erneut diesem Genre. In diesen Diskurs über den kritischen Umgang mit Selbstzeugnissen und autobiografischen Aussagen haben sich seither viele
HistorikerInnen theoretisch eingebracht, was eine methodische Sensibilisierung zur Folge hat.
Den Autorinnen standen für die Darstellung des Lebens, ausgenommen die Briefe an die Royal
Society, keinerlei persönliche aus der Feder Valvasors stammende Quellen zur Verfügung. Als
Grundlage werden von ihnen Valvasors in den gedruckten Werken eingefügte Selbstaussagen für die Nacherzählung herangezogen, ohne dass allerdings die Rolle des Autors und seine
Selbstdarstellungsstrategien einer kritischen Diskursanalyse unterworfen werden.
Die vorgebrachte Kritik soll aber den Wert dieser Biografie nicht mindern. Für ein breiteres Publikum, sprachlich und darstellerisch fesselnd geschrieben, stellt sie einen schillernden
Gelehrten des Barockzeitalters vor, dessen Nachlass mit seinem umfangreichen Bildmaterial
(besonders auch Aquarellen) und mit seiner umfangreichen Bibliothek zwar schon 1989 in der
Nationalgalerie von Laibach (Ljubljana) ausgestellt wurde, aber als Beispiel eines selten erhaltenen Forschungsapparats des 17. Jahrhunderts noch sicher zu weiteren Studien führen wird,
wozu der Band seine Anregung liefert.
Wien
Marianne Klemun

Anton Roschmann (1694–1760). Aspekte zu Leben und Wirken des Tiroler Polyhistors, hg. von Florian M. Müller–Florian Schaffenrath. Wagner, Innsbruck 2010.
224 S., Abb.
Die Publikation präsentiert die erweiterten und ergänzten Ergebnisse einer interdisziplinären Tagung, die 2007 in Innsbruck stattgefunden hat. Gewidmet war sie Anton Roschmann, einem der Tiroler Landesgeschichte als Quellensammler durch reichen handschriftlichen Nachlass bekannten Altertumsforscher. Als Polyhistor, wie ihn die meisten Beiträge in
den Blick nehmen, kommt ihm zugleich überregionale Bedeutung zu. Denn er gehört zu der
relativ kleinen, oder wohl besser unbekannteren Gruppe jener Gelehrten im katholischen
Reich, die keiner Ordensgemeinschaft angehörten, nicht einmal Geistliche waren. Hier ist
dieser Personenkreis rund um die Innsbrucker Universität und um die Tiroler Landschaft
sozial verortet. Zu nennen sind als exemplarisch der Beamte Matthias Burgklehner (gest.
1642) oder als Zeitgenosse Roschmanns der Notar Johann Anton Maria Schentz von Schemmerberg.
Roschmanns sozialer Ort als erster Landes- und Universitätsbibliothekar und wichtigstes
wissenschaftliches Mitglied der Innsbrucker Gelehrtenakademie Taxiana ist Thema und vor
allem Hintergrund einer Reihe von Aufsätzen, die seine Tätigkeit als Leiter einer Bibliothek
fokussieren, die erst einmal geschaffen werden musste und deren Status als Staatsbibliothek
zugleich Modellcharakter für die k. k. Monarchie zukam (Walter Neuhauser). Diese Organisationsform, die nur funktional einer Universitätsbibliothek entsprach, spiegelt zugleich den
umrissenen sozialen Status des Laien Roschmann wider. Da er als Sammler und Historiker
zahlreiche Werke schrieb, die weit über Innsbruck hinaus als Handschriften in den Bibliotheken z. B. als Widmungsexemplare verstreut sind, gelingen immer noch Neufunde und neue
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Zuschreibungen (Lav Subaric, Claudia Schretter). Zu untersuchen blieb, warum davon zeitgenössisch kaum etwas gedruckt wurde: eine Schwäche des regionalen Buchmarkts?
Für seine reflexive Sammeltätigkeit als Bibliothekar und Antiquar spricht seine schon 1728
aus akademischem Anlass gehaltene Rede de claris viris Tyrolensibus, die Florian Schaffenrath referiert. Der Landesbezug dominiert hier über die Kategorie des Gelehrten der klassischen historia
litteraria, so dass sich auch berühmte Tiroler Militärs gewürdigt finden. Der Tirolbezug bildete
zugleich ein Sammel- und Ordnungskriterium der Graphischen Sammlung, die Roschmann für
seine Bibliothek auf Basis der nach Innsbruck geschafften Restbestände der Ambraser Sammlung aufbaute und die ihn zugleich als frühen Museologen charakterisieren (Vladan Antonovič).
Gerade die Tiroler Blätter ermöglichen wichtige Einblicke, wie Kunst Frömmigkeitsformen der
Gegenreformation gestaltete, und Einsichten in die Geschichte des Kunsttransfers zwischen Italien und dem Norden (Helga Maria Kofler, Silvia Carola Dobler, Rosanna Dematté).
Roschmann als Altertumswissenschafter sind weitere Beiträge gewidmet. Alfred Auer zeigt,
wie Roschmann bei den Überlegungen zur Zukunft der Ambraser Sammlung (Rüstkammer,
Gemälde), die Erzherzog Ferdinand II. bis 1595 zusammengetragen hatte, die Dimension Zeit
einbrachte und damit die Sammlung wissenschaftlich aufbereitete, um diese zur Belehrung
instrumentalisieren zu können. Damit entwickelte er ein Konzept, das die obsolet gewordene
repräsentative Funktion als höfische Wunder- und Schatzkammer abzulösen vermocht hätte.
Auch wenn Roschmann archäologisch tätig war, hatte er den didaktischen Nutzen stets im
Blick und ist so um Sammlung, Dokumentation und Kontextualisierung der Funde bemüht.
In Osttirol betätigte er sich im Auftrag des Haller Damenstifts selbst als Ausgräber römischer
Vergangenheit (Michael Huber, Elisabeth Walde, Florian Martin Müller).
Ein Beitrag über den Breslauer Polyhistor Johann Christian Kundmann (1684–1751) von
Dietrich Hakelberg diskutiert vor dem schlesischen Hintergrund des außerrömischen Fundhorizonts, der sich den Archäologen dort bot, vor allem die zeitgenössisch wichtige erkenntnis
theoretische Frage, bei welchen Fundstücken die Natur als Naturspiel aufhört und das Artefakt
als menschliche Hinterlassenschaft beginnt, ein Problem, das sich häufig stellte, zum Beispiel
bei den damals heftig diskutierten Würzburger Lügensteinen.
Neben wichtigen, aber speziellen Aspekten verdient dieser Sammelband besonders durch
seinen Beitrag zur Geschichte der Museologie, zur Historisierung des Objekts, überregionale
Beachtung.
Bayreuth
Stefan Benz

Was blieb vom Josephinismus. Zum 65. Geburtstag von Helmut Reinalter. Internationales Kolloquium der Universität Innsbruck am 8. und 9. Mai 2009 in der „Claudiana“, hg. von Christian Ehalt–Jean Mondot. innsbruck university press, Innsbruck
2010. 230 S.
Der durch die Festschrift geehrte Universitätsprofessor in Innsbruck Helmut Reinalter ist
zweifellos einer der besten Spezialisten für das späte 18. Jahrhundert für den österreichischen
Raum, aber auch weit darüber hinaus, wie viele seiner Arbeiten, besonders in Bezug auf Frankreich, zeigen. Sicherlich hat seine progressive Orientierung, wie auch seine Mitgliedschaft bei
den Freimaurern – das teilt er mit anderen Historikern dieser Epoche – zur Wahl dieser Spezialisierung beigetragen. Das vorliegende Buch bietet nicht nur sehr detaillierte biographische
Informationen, sondern auch eine vollständige Publikationsliste des Jubilars und eine intensive
Würdigung durch den Herausgeber des Bandes Hubert Christian Ehalt (S. 13–22), der berechtigterweise die methodische Positionierung und die stets forschungsgeleitete Beschäftigung mit
dem Fach Geschichte sehr klar hervorhebt.
Der Band, der einerseits eine bio-bibliographische Würdigung von Helmut Reinalter
darstellt und andererseits auch die Referate eines zu diesem Anlass stattgefundenen SymposiMIÖG 119 (2011)
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ums publiziert, hat auch einen Aspekt, der bei anderen ähnlichen Unternehmungen zu kurz
kommt. Durch den Abdruck der unterschiedlichen Laudationes (Brigitte Mazohl, Eva Lavric),
der Beschreibung des Ablaufes des Festes – oder zumindest seines offiziellen Teils – ist das Buch
auch ein Dokument akademischer Rituale, die mit runden Geburtstagen und/oder Pensionierungen verbunden sind.
Sieben Vorträge, versehen mit einer Einleitung des zweiten Herausgebers Jean Mondot
mit dem Titel der Festschrift „Was blieb vom Josephinismus?“ (S. 23–26), machen den Großteil des Bandes aus. Alle Beiträge kreisen logischerweise um die Nachwirkungen des Josephinismus bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Sehr allgemein beschäftigt sich Franz Leander
Fillafer in drei Abschnitten mit dem Phänomen. Er beleuchtet das Verhältnis des Josephinismus zur Aufklärung, dann versucht er die Zeitenwende um 1800 mit dieser österreichischen
Erscheinungsform der Modernisierung in Verbindung zu bringen und schließlich handelt er
von den durchaus nicht einheitlichen Auswirkungen josephinischen Gedankengutes auf die
Revolution des Jahres 1848. Irmgard Platter beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem Fortwirken der josephinischen Bürokratie im 19. Jahrhundert, wobei vor allem verwaltungstechnische und strukturelle Fragen im Vordergrund stehen. Einer ähnlichen Fragestellung im Bezug
auf die Wirtschaft geht Bernhard Hackl nach. Dabei werden Probleme der Verwaltung, der
Wirtschaft, der infrastrukturellen Verbesserungen und ihrer Nachhaltigkeit, Industrie-, Handels- und Zollpolitik diskutiert. Rolf Graber widmet sich einem bisher in der Literatur wenig
präsenten Thema, den Auswirkungen des Josephinismus auf die Schweiz, wobei der Autor
Josephs Kontakte zu Schweizer Zeitgenossen (z. B. Lavater) und den Einfluss seiner Ideen auf
die radikalen Republikaner in den Vordergrund stellt. Marita Gilli stimmt sich auf ein anderes
Thema ein, das im Zusammenhang mit dem Josephinismus steht, und betritt damit auch einen
anderen Forschungsschwerpunkt Reinalters, das Jakobinertum, geht aber auch auf revolutionäre Bestrebungen im Vormärz ein. Lorenz Mikoletzky geht in seinem Beitrag der Frage nach,
wieweit Franz Joseph Einflüsse Josephs II. in seinem Gedankengut hat, und kommt letztlich zu
dem Schluss, dass Franz Joseph zu „durchschnittlich“ gewesen sei, um ein Josephiner zu sein.
Im letzten Beitrag des Bandes beschäftigt sich Wolfgang Müller-Funk mit der Literatur und
ihrer Rezeption der Zeit von Joseph II. bis Franz Joseph am Beispiel der Autoren Joseph Roth,
Friedrich Heer und Claudio Magris.
Bei allen Stärken, die diese Festschrift hat, ist doch anzumerken, dass die Beiträge nicht
nur qualitativ unterschiedlich sind, sondern auch formal weit auseinandergehen. Von Vortragsmanuskripten über Essays mit Literaturverzeichnissen bis zu Beiträgen mit reichlich Fußnoten
reicht das Spektrum. Beim Zitieren von Literatur fällt auf, dass – das würde nicht überraschen
– vorwiegend die Werke des Geehrten und seines Umkreises zitiert werden und die z. B. in
Wien lokalisierbaren Forschungen zum Thema kaum vorkommen. Vor allem die biographischen Informationen zu einem für sein Gebiet (Aufklärung, Josephinismus, Revolution, Freimaurertum und Jakobiner) wichtigen Historiker sind sicherlich von bleibendem Wert.
Wien
Karl Vocelka

John W. Boyer, Karl Lueger (1844–1910). Christlichsoziale Politik als Beruf. Aus
dem Englischen übersetzt von Otmar Binder. (Studien zur Politik und Verwaltung 93.)
Böhlau, Wien–Köln–Weimar 2010. 595 S.
Es kommt selten vor, dass ein Buchtitel weniger verspricht, als der Autor in seinem Werk
darlegt. Karl Lueger, der von 1897 bis zu seinem Tod im Jahr 1910 als Bürgermeister von Wien
tätig war, steht zwar im Mittelpunkt des Buches, das John W. Boyer gewissermaßen als Dokumentation seiner vielen Jahre von Forschungsarbeit zur Geschichte Wiens in den Jahrzehnten
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vorlegt, aber die Biographie Luegers ist nicht das
Hauptanliegen des Autors, sondern nur die Drehscheibe seiner Darstellung des Aufstiegs der
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Christlichsozialen Partei. Nicht die Einzelheiten von Luegers privatem Leben werden berichtet,
sondern es wird die Neugestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und es werden
die Veränderungen im Wahlsystem von Wien und der Niedergang der liberalen Vorherrschaft
in der Residenzstadt in ihrer Auswirkung auf die Innenpolitik Cisleithaniens analysiert und
beschrieben. Der österreichische Liberalismus und der Aufstieg der Mittelstandspolitik sind der
Ausgangspunkt von Boyers Darstellung – bis zur Analyse der Gewerbeordnung von 1859 reicht
die Untersuchung zurück, wenn Boyer sich dem Niedergang des Handwerkerstandes zuwendet und die wirtschaftlichen wie religiösen Hintergründe des aufsteigenden Antisemitismus in
Wien in seinem ideologischen wie materiellen Hintergrund sichtbar macht. Er beschreibt die
formelle Struktur der in Wien wirkenden liberalen Gruppen ebenso wie die politische Agitation der klerikalen Kräfte. Er erklärt das Terrain der christlichen Vereine und Verbände, auf
dem Luegers Aufstieg zur dominanten Position nicht nur in der Gemeindepolitik von Wien,
sondern in der Parteilandschaft Cisleithaniens basiert. Er schildert, wie aus der bunt zusammengewürfelten Gruppe politischer Außenseiter Mitte der 1890er Jahre unter der Führung
Luegers die Christlichsoziale Partei gebildet wurde, welche die Herrschaft der Liberalen in
Wien beendete, und wie unter der Amtszeit Luegers in Wien mit der Kommunalisierung der
wichtigsten Versorgungsbereiche sich eine städtische Revolution vollzogen hat. Er verzeichnet
die schrittweisen Änderungen des kommunalen Wahlsystems und die persönlichen wie programmatischen Rivalitäten, in denen sich Lueger vor allem gegenüber Albert Gessmann, aber
auch Richard Weiskirchner, der ihm nach seinem Tod als Bürgermeister nachfolgte, durchgesetzt hat. Boyer sieht in dem Wirken der Christlichsozialen unter Lueger nicht einseitig
eine antiliberale (wie auch antisemitische) Bewegung, sondern er betont auch deren antiabsolutistische Stoßrichtung. Die Christlichsozialen präsidierten in Wien über eine Epoche der
Wohlstandsvermehrung, doch die Katastrophe des Weltkriegs zerstörte diesen Wohlstand des
Mittelstandes, auf dem Luegers Wirken und Erfolge basierten. Die Demokratisierung der Politik, die den Christlichsozialen zur Niederringung der Liberalen verholfen hat, vernichtete in
den wirtschaftlichen und sozialen Krisen der Kriegs- und Nachkriegsjahre die Machtstellung
der Christlichsozialen in Wien. Aus der vom städtischen Mittelstand getragenen Wiener Partei
wurde in der Zwischenkriegszeit eine von bäuerlichen Interessen geprägte, antidemokratische
Parlamentspartei. Boyer rundet seine Geschichte der christlichsozialen Bewegung mit einem
Kapitel über die Neuordnung der Partei unter Ignaz Seipel und ihre Überleitung in das von
Engelbert Dollfuß errichtete autokratische System ab. In Boyers Darstellung wird die Geschichte der Christlichsozialen Partei beispielhaft für die bürgerlichen politischen Parteiungen
und die wirtschaftlichen und ideologischen Probleme des Mittelstandes in Mitteleuropa in den
Jahrzehnten um den Ersten Weltkrieg.
Wien
Fritz Fellner

Verflochtene Erinnerungen. Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert,
hg. von Martin Aust–Krzysztof Ruchniewicz–Stefan Troebst. (Visuelle Geschichtskultur 3.) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2009. VIII, 288 S.
Geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Erinnerung(en) hat anhaltende Konjunktur. Ein Grund dafür besteht in den wesentlich veränderten diskursiven Bedingungen und
Möglichkeiten, die der Niedergang der kommunistischen Systeme in den späten 1980er Jahren mit sich brachte. Engräumig koexistierende historische Narrative, welche einander an den
Schnittstellen zwischen öffentlich-politischer und kulturwissenschaftlicher Sphäre überlagern
und sich aneinander reiben, ermöglichen insbesondere im östlichen Europa die Analyse anhaltend brisanter Gedächtnis- und Erinnerungs-Konkurrenzen.
Der vorliegende Band geht auf eine im Mai 2006 in Breslau abgehaltene Konferenz zurück.
Er schärft methodische Fragestellungen zu verflochtenen Erinnerungen am signifikanten Beispiel
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Polens, dessen Identität durch Verschiebung von Grenzen bzw. Fehlen von Eigenstaatlichkeit
über weite Strecken des 19. und 20. Jahrhunderts geradezu auf Erinnerung(en) reduziert und
somit fokussiert war. Erinnerung wird dabei der Reihe „Visuelle Geschichtskultur“ zugeordnet,
deren dritter Band mit dieser Publikation vorliegt. Die ausdrückliche Intention der Herausgeber
besteht darin, Bilder der Gedächtnis- und Verflechtungsgeschichte beziehungsgeschichtlich einzuordnen und auf einen Horizont „jenseits bilateraler Konstellationen“ (S. 1) abzuzielen.
Im Sinne einer letztlich sehr wohl bilateralen Ausgewogenheit stammen die vierzehn Beiträge des Bandes einerseits von deutschen und andererseits von polnischen und vereinzelt litauischen HistorikerInnen. Ausgewogen ist darüber hinaus die Berücksichtigung polnischer akademischer Perspektiven von Breslau über Krakau bis Białystok, also in drei Richtungen – und
zu den entsprechenden Nachbarn. Die Beiträge zeigen die weiträumigen, gesamteuropäischen
Bezüge der polnischen Erinnerung und refokussieren historiographisch häufig totgesagte Paradigmen wie Ereignis/Jubiläum und Biographie.
In thematischer Hinsicht werden bekannte, manchmal auch populäre Themenbereiche
gezielt in aktuelle methodisch-konzeptuelle Kontexte gestellt: Städte in Grenz- und Überlappungsräumen wie Breslau, Danzig, Lemberg und Wilna samt ihren markanten Erinnerungsorten, ferner der Erinnerungsort Jedwabne, der Kościuszko-Aufstand und der Warschauer
Aufstand, die Schlacht(en) von Grundwald/Tanneberg und der Vertrag von Perejaslav, die Figur Napoleons und Sergej Eisensteins Film „Aleksandr Nevskij“. Die Anordnung der Beiträge
erfolgt dem erfreulich breiten und heterogenen Feld an Untersuchungsgegenständen entsprechend impressionistisch.
Die behandelten Themenschwerpunkte sind durchwegs in der akademisch-institutionellen
Landschaft verankert und erfreuen sich hoher Vitalität. Nach einer Heranführung an die historischen Gedächtnis- und Erinnerungsforschung mit wegweisender thematischer Breite und
methodischem Tiefgang (Rudolf Jaworski) folgen Fallstudien zu Stadtgeschichte (Peter Oliver
Loew, Anna Veronika Wendland), Erinnerungsorten (Martin Aust, Rimvydas Petrauskas/Darius Staliūnas, Marek Zybura), Biographieforschung (Halina Florkowska-Frančić, Katarzyna
Rożańska), Mediengeschichte (Lars Jockheck/Frithjof Benjamin Schenk) und Aspekten der
jüdischen Geschichte (Krzysztof Ruchniewicz, Thomas Serrier). Eine Analyse der 2002–2008
entstandenen Forschungsarbeiten zur polnisch-deutschen Beziehungsgeschichte der wechselseitigen Vertreibungen im 20. Jahrhundert (Stefan Troebst) führen aus dem Band heraus in die
weitere Diskussion.
Sämtliche Beträge beruhen auf aktuellem Forschungsstand und auf solider, chronologisch
und medial breit berücksichtigter publizistischer Quellenbasis. Vereinzelt wird darüber hinaus
unveröffentlichtes Archivmaterial ausgewertet, etwa aus dem Zentralen Historischen Staatsarchiv in Lemberg (Wendland), der Handschriftenabteilung der Bibliothek der litauischen Akademie der Wissenschaften in Wilna (Petrauskas/Staliūnas), dem Rußländischen Staatsarchiv
der Literatur und der Künste in Moskau (Jockheck/Schenk), dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem und der Handschriftenabteilung der Hauptbibliothek
an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (Serrier).
Man kann abschließend nicht umhin, eine thematische Verhaftung auf der von der Forschung häufig befahrenen deutsch-polnisch-russischen Beziehungs-Schiene zu beobachten.
Anders ausgedrückt: Eine Reihe von Nachbarschaften der polnischen Gebiete im 19. und 20.
Jahrhundert fehlt, womit trotz des ausdrücklichen und verständlichen Verzichtes der Herausgeber auf Vollständigkeitsansprüche doch eine Chance vergeben ist. Ein Blick nach Süden
hin zum polnisch-böhmisch/tschechischen oder zum polnisch-slowakischen und weiter zum
polnisch-ungarischen Verhältnis hätte doch weiterführende und brisante Gesichtspunkte eröffnet. Aber gerade wegen der sich daraus ergebenden weiterführenden Fragen und Interessen
wird der vorliegende Band umso nachhaltiger weitere Forschungsarbeit anregen.
Wien
Christoph Augustynowicz
MIÖG 119 (2011)
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