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Rezensionen 
 

Die nachfolgenden Rezensionen sind mit Ausnahme der ersten im Rahmen der im 
Wintersemester 09/10 abgehaltenen Übung „Historische Rezensionen lesen und 
schreiben“ an der Universität Duisburg-Essen unter der Leitung von Frau Leonie 
Treber M.A.  angefertigt worden.  
 
Michael Hüter: Nix wie Höhepunkte. 12 Expeditionen zu den 
Gipfeln des Ruhrgebiets. Ein Handbuch für Entdecker, Bottrop 2009, 
60 S., 9,90 €  
 
Im Jahr der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 füllen Ruhrgebietsführer die Regale und 
den Markt. Industriekultur ist Trumpf und dass das Ruhrgebiet nicht nur „Struk-
turwandel“ zu bieten hat, dürfte auch fast jedem klar sein, der einmal einen Blick 
in solche Publikationen geworfen hat. Warum also sollte ein solches „Handbuch 
für Endecker“ neue Eindrücke oder Inspirationen liefern? Zunächst ist da der 
Autor zu erwähnen. Michael Hüter ist Fotograph und Karikaturist und hat 
entsprechend dem Buch ein sehr ansprechendes Äußeres gegeben. Dies verleiht 
seiner Entdeckungsreise zu zwölf ausgewählten Orten des Ruhrgebiets einen reiz- 
und humorvollen Anstrich. Zudem geht es hier um „Höhepunkte“ im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn der Autor hat sich auf die Suche nach der schönen 
Aussicht gemacht. Fündig ist er geworden: Die Himmelsleiter (Gelsenkirchen), die 
Burg Isenberg (Ruhrtal), das Gasometer (Oberhausen) und das Aquarius (Mül-
heim) sind nur einige Beispiele für solche „aussichtsreiche“ Ausflugsziele. Für 
sein Buch hat sich der Autor mit dem Fahrrad auf den Weg durch das Ruhrgebiet 
gemacht. Das bedeutet, dem Leser werden hier nicht die üblichen Anfahrtswege 
über Autobahnen oder mit dem ÖPNV präsentiert sondern Schleichwege und 
Trampelpfade. Zu guter Letzt spart Hüter auch an manchen Stellen nicht mit 
kritischen Kommentaren bezüglich des „Museums Ruhrgebiet“ und spricht damit 
sicher etlichen seiner Leser aus der Seele.  
In diesem Handbuch finden sich keine Erläuterungen zur Geschichte von Bauwer-
ken oder Anlagen, ebenso wenig wie touristische Informationen. Es richtet sich 
vornehmlich an Bewohner und Nachbarn des Ruhrgebiets, die Inspiration für 
Tagesausflüge oder einfach nur etwas zum Schmöckern haben möchten. Für 
diesen Zweck hebt es sich in Art und Umfang von vielen anderen einfachen 
Reiseführern ab und wird sicher auch über das Jahr 2010 seinen Zweck für den 
Leser erfüllen. 

Christian Krumm 
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Gunilla Budde/Dagmar Freist/Hilke Günther-Arndt (Hrsg.): Ge-
schichte. Studium, Wissenschaft, Beruf, Berlin 2008, Akademie-
Verlag, 301 S., 19,95 € 
 
Das Erreichen eines bestimmten Zieles mit Hilfe eines planmäßigen Verfahrens 
umschreibt das aus dem Griechischen stammende Wort Methode. Eine ordnende 
Verknüpfung von Betrachtungen zu verschiedenen Sachverhalten, Gegenständen 
und Vorgängen fasst das Wort Theorie zusammen. Das methodische und theoreti-
sche Wissen, sind neben sprachlichen, schriftlichen und darstellerischen Kompe-
tenzen essenzielle Bausteine für das Studium der Geschichtswissenschaft und 
somit notwendige Kenntnisse für angehende Historiker/innen. Einen solchen 
Grundstein möchten die Verfasser des Sammelbandes „Geschichte. Studium – 
Wissenschaft – Beruf“ legen. Das formulierte Ziel dieses Bandes ist es daher, eine 
Einführung in das Feld der Geschichtswissenschaft zu geben.   
Der Sammelband ist von Fachwissenschaftlern verfasst, die an deutschen Univer-
sitäten lehren. Sie möchten das Fach Geschichte aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchten. Geschichte wird erstens als Wissenschaft mit ihren Gegenständen, 
Entwicklungen und Grundsätzen präsentiert, zweitens werden berufliche Felder 
aufgezeigt, in denen Historiker/innen heute arbeiten können. Ein dritter Teil 
versucht für den Umgang mit unterschiedlichen Quellen, sowie für den Zeit- und 
Raumbegriff und die verschiedenen historischen Dimensionen zu sensibilisieren. 
Viertens wird das Arbeiten mit unterschiedlichen Methoden, Theorien und deren 
Kontroversen und Denkmodellen veranschaulicht. Der fünfte und letzte Teil 
widmet sich praxis- und beispielorientiert den Kompetenzen des Recherchierens, 
Lesens, Schreibens und Präsentierens von historischen Sachverhalten.   
Einen schnellen Zugang bietet das ausgeklügelte Layout mit Randnotizen und 
Schnellverweisen zu anderen Kapiteln innerhalb eines Textes. Alle Aufsätze in 
dem Sammelband sind daher gut miteinander verknüpft und ergänzen sich. Große 
und bekannte Namen wie etwa Droysen, Mommsen oder Weber, aber auch die 
Denkrichtungen der unterschiedlichen geschichtswissenschaftlichen Schulen, 
werden im Gros der Texte aufgegriffen und erläutert. Dies ermöglicht die bessere 
Einprägung von Daten, Fakten und Namen. Für Studierende kann sich das als 
durchaus hilfreich erweisen. Zusätzlich sind vielen Kapiteln Fragen angefügt, die 
der Leser zur Selbstüberprüfung des Gelesenen beantworten kann. Wenn man den 
Umfang des Bandes betrachtet, wird deutlich, dass die besprochenen Themen nur 
oberflächlich beleuchtet werden können, darum sind jedem Kapitel kommentierte 
Lektüreempfehlungen zur Vertiefung beigefügt. Dennoch gelingt es nahezu allen 
Mitverfassern in einer prägnanten Form, aber auch in deutlicher, verständlicher 
und gleichsam wissenschaftlicher Sprache die Möglichkeiten aber auch Grenzen 
der Geschichtswissenschaft, ihrer Hilfswissenschaften, Methoden und Theorien 
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aufzuzeigen und gegeneinander abzuwägen bzw. zum Weiterdenken anzuregen. 
Zudem werden grundlegende geschichtswissenschaftliche Begriffe und Konzepte 
eingeführt und erklärt. Mit Hilfe konkreter Beispiele gelingt es den einzelnen 
Autoren zu verdeutlichen, weshalb Texte bzw. Quellen jedweder Art kritisch 
hinterfragt und einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden sollten. Mit der 
Ergänzung durch praktische Leitfäden zur Lektüre- und Quellenreche sowie der 
Erstellung von Seminararbeiten und Referaten wird der Band abgerundet. Ledig-
lich der Aufsatz „Dimensionen“ von Ralph Jessen fällt im gelungenen Gesamt-
konzept etwas aus dem Rahmen. Hier wäre eine verständlichere Darstellung, 
gerade bei einem solch komplexen Thema und im Hinblick auf die Zielgruppe 
‚Studienanfänger‘, wünschenswert gewesen.  
“Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf“ erfüllt die Aufgaben einer umfas-
senden Einführungslektüre in die Schwerpunkte und Themengebiete der Ge-
schichtswissenschaft. Somit ist dieser Band ein empfehlenswerter Wissensbau-
stein, der Studienanfängern einen guten Einblick in das bietet, was sie zu erwarten 
haben und fortgeschrittenen Studierenden ein hilfreicher Studienbegleiter sein 
kann. 

    Timo J. Celebi 

 
Gertrude Cepl-Kaufmann / Gerd Krumeich / Ulla Sommers (Hrsg.): 
Krieg und Utopie – Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach 
dem Ersten Weltkrieg, Essen 2006, Klartext Verlag, 406 S. 29,90 € 
 
Welche Auswirkungen hatte der Erste Weltkrieg auf das Rheinland? Waren diese 
in Mönchengladbach anders als in Wuppertal, Aachen oder Köln? Welche 
Künstler, Künstlergruppen oder Schriftsteller waren besonders aktiv? Welche 
Bedeutung spielte der ostfriesische Ort Remels? 
Diese und viele andere Fragen werden in dem Sammelband „Krieg und Utopie – 
Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg“, beantwor-
tet und durch verschiedene Materialien, etwa Bilder oder Gedichte, veranschau-
licht. Gertrude Cepl-Kaufmann, Gerd Krumeich und Ulla Sommers haben dieses 
Buch herausgegeben, bei dem es sich um einen Begleitband zur der gleichnamigen 
Ausstellung von 2006 in der Bunkerkirche Düsseldorf handelt. 
Der Band ist in zwei Hauptkapitel gegliedert, in denen jeweils mehrere Aufsätze 
verschiedener Autoren zusammengetragen sind. Im ersten Teil stellen zunächst die 
Herausgeber die Bunkerkirche, der Bezugspunkt des Buches und der Ausstellung, 
sowie die damalige politische und gesellschaftliche Situation vor. Der Leser wird 
so in den zeitspezifischen Kontext im Rheinland eingeführt. Der folgende zweite 
Hauptteil beinhaltet insgesamt acht Unterkapitel. Ersteres, mit dem Titel „Gemein-
schaft“, setzt sich mit der „Utopie als Epochenphänomen“ auseinander; hier 
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schreibt beispielsweise Stefanie Muhr über die Idee der Bauhütte als eine Utopie 
der Nachkriegszeit. Zum anderen wird die „Topographie der Neuen Gemeinschaft 
– Zentren des Expressionismus und Dadaismus“ in den Blick genommen. Es 
werden verschiedene Künstler, Künstlergruppen, Zeitschriften und Schriftsteller 
verschiedener Städte vorgestellt, so zum Beispiel der „Aktivistenbund 1919“ aus 
Düsseldorf oder „Das Neue Rheinland“ aus Mönchengladbach. Das darauf 
folgende Unterkapitel widmet sich Kunstwerken unterschiedlicher Genres unter 
der Perspektive „Apokalypse und Utopie. Endzeitstimmung und neue Spiritualität 
in Literatur und Kunst“. Hierbei wird die Architektur des Rheinlandes genauso 
berücksichtigt wie spezifische expressionistische Bildmotive der Zeit oder die 
Totentanzzyklen. „Verwundungen. Krieg und Pazifismus in Literatur und Kunst“ 
lautet der Titel des dritten Unterkapitels, in dem unter anderem die Berufsgruppe 
der Fotografen und deren Auseinandersetzung mit den Schrecken des Krieges 
dargestellt werden. Besonders hervorgehoben werden muss jedoch der Aufsatz 
von Bernd Kortländer, der sich mit Herbert Eulenberg, einem in Vergessenheit 
geratenen Düsseldorfer Schriftsteller, auseinandersetzt und ihn somit dem 
Vergessen entreißt. Eulenberg war sowohl vor als auch nach dem Ersten Weltkrieg 
einer der populärsten Schriftsteller Deutschlands und setzte sich infolge seiner 
eigenen Kriegserfahrung ausdrücklich für den Frieden und gegen den Krieg ein. 
Im folgenden Unterkapitel „Politische Positionen zwischen Anarchismus und 
Nationalismus“ wird unter anderem der Musikpublizistik Aufmerksamkeit 
geschenkt. Bemerkenswert ist hier vor allem die chaotische Herausbildung von 
neuen Musikrichtungen, die der Autor Klaus Wolfgang Niemöller auf die neue 
politische, gesellschaftliche und geografische Situation nach Unterzeichnung des 
Versailler Vertrags zurückführt. Das anschließende fünfte Kapitel beschäftigt sich 
mit der „Öffentlichkeit des Krieges nach dem Krieg“, wo etwa den „Wegbereitern 
der Neuen Kunst“ ein Beitrag gewidmet ist. Zu diesem Themenkomplex trägt 
Peter Barth einen Aufsatz bei, in dem er sich unter anderem auf Johanna Ey und 
Alfred Flechtheim bezieht, die in der Kunstszene Düsseldorfs einen zentralen Platz 
hatten. Sie eröffneten etwa ihre eigenen Galerien und trugen so zur Verbreitung 
der neuen Kunst und des damit verbundenen neuen Gedankengutes bei. Nach 
diesem letzten inhaltlichen Unterkapitel, bieten die sich daran Anschließenden 
Auskunft über die Leihgeber und Exponate sowie den Künstler Yong-Chang 
Chung, der in der Bunkerkirche mehrere Ausstellungen präsentierte. 
Der rote Faden bei den insgesamt 46 sehr unterschiedlichen Aufsätzen von beinahe 
ebenso vielen Autoren, bildet die thematische, regionale und zeitliche Eingren-
zung, die die unterschiedlichen Kunstgenre, Künstler und Konzepte schließlich 
doch miteinander verbindet. Dabei versuchen die Autoren nicht ein Thema in 
seiner Gesamtheit darzustellen, sondern eben auf den zeitlichen und vor allem 
regionalen Aspekt zu zuspitzen. Deutlich wird dies beispielsweise in dem Beitrag 
von Günter Goebbels: „Von Remels nach Düsseldorf: Ein Künstlertreffpunkt in 
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Ostfriesland 1919“. Goebbels leuchtet nicht alle Details des ostfriesischen 
Künstlertreffpunkts aus, sondern beschränkt sich überwiegend darauf, darzulegen, 
dass sich die Künstler Wollheim, Pankok, Lüken und Hundt dort einfanden, um 
neue Techniken zu entwickeln, mit denen sie nach ihrer Rückkehr nach Düsseldorf 
eine enorme Aufmerksamkeit erregen konnten (S. 75–83). Der Sammelband liefert 
so insgesamt einen breit gefächerten aber dennoch pointierten Überblick der 
verschiedenen Aktivitäten in Kunst, Literatur und Politik im Rheinland in der Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg. Er ist daher nicht nur für Ausstellungsbesucher, 
sondern auch für den interessierten Leser geeignet, der sich einen fundierten 
Überblick über das Thema verschaffen möchte. 

Victoria Viveca Paulokat 

 
Joachim Conrad, Stefan Flesch, Nicole Kuropka und Thomas Martin 
Schneider (Hrsg.): Evangelisch am Rhein. Werden und Wesen einer 
Landeskirche, Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
Düsseldorf 2007, 278 S., 29,80 € 
 
Das Werk „Evangelisch am Rhein. Werden und Wesen einer Landeskirche“ 
herausgegeben vom Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland beendet laut 
Präses Nikolaus Schneider einen „unhaltbaren Zustand“ (S.7). Denn die aktuellste 
kirchliche Darstellung, „Die Rheinische Kirchengeschichte“ von Erwin Mühlen-
bach ist von 1970 und bietet keine angemessene Hilfe mehr für Studierende der 
evangelischen Theologie und angehende Pfarrer und Pfarrerinnen. Dem ist nun 
Abhilfe geschaffen worden, indem 23 Autorinnen und Autoren auf knapp 300 
Seiten die Leser auf eine facettenreiche Reise in die Vergangenheit mitnehmen, in 
der sie ihnen die Entwicklungen der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) 
von den Anfängen bis zur Zeitenwende 1989, wo Peter Beier zum Präses gewählt 
wurde, vor Augen führen. Dazu tragen nicht nur die oft farbigen Abbildungen bei, 
die den Text illustrieren. Zur besonderen Anschaulichkeit liegt dem Werk eine 
CD-Rom bei, die den gesamten Buchtext im pdf-Format, einen ungekürzten 
Anhang mit Literatur- und Quellenangaben und Quellenzitaten sowie Verlinkun-
gen der Beiträge, als auch zwei Karten – aus dem Pfarrerbuch von Rosenkranz und 
aus dem Geschichtlichen Atlas der Rheinlande – enthält. Das Werk selbst ist in 
zwei große Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil behandeln die Autoren und 
Autorinnen in ihren Artikeln den „Geschichtlichen Abriss von Konstantin bis 
heute“. Dieser historische Abriss lässt sich in einzelne Epochen untergliedern: 
Mittelalter, Reformation bis zum Westfälischen Frieden, Dreißigjähriger Krieg 
und Preußenzeit, das 19. Jahrhundert und 1918 bis 1989. So ermöglicht er einen 
umfassenden Überblick und bietet eine Anregung für die weiterführende Lektüre, 
über die historische Entwicklung. Der zweite Teil des „exemplarische und 
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vertiefende Zugänge“ zu einzelnen Aspekten, die im ersten Teil bereits angeschnit-
ten wurden. Dies geschieht in einem ersten Schritt in Form von Kurzbiografien. 
Daran schließen sich Aufsätze an, die sich mit Fragen zum Bekenntnis, zur 
Frömmigkeit und Theologie, zu dem Verhältnis von Kirche und Moderne sowie 
zum Verhältnis Kirche und Bildung und zu der Diakonie im Rheinland auseinan-
dersetzen. Bemerkenswert bei den Biografien ist, dass es sich nicht ausschließlich 
um eine Galerie berühmter evangelischer Persönlichkeiten handelt. Es werden dort 
ebenfalls weniger bekannte Personen wie Hannelotte Reiffen, die als eine der 
ersten Frauen noch vor Mitte des 20. Jahrhunderts die Aufgaben einer Pfarrerin 
wahrnahm, vorgestellt. Zugleich werden, was man vielleicht im ersten Augenblick 
nicht erwarten würde, Personen wie Hildegard von Bingen oder Nikolaus von 
Kues präsentiert. Doch gerade darin wird das historische Bewusstsein der evange-
lischen Kirche deutlich, die sich im 16. Jahrhundert nicht aus dem Nichts heraus 
manifestierte, sondern sich ausgehend von bereits bestehenden religiösen Struktu-
ren entwickelte. Die vorreformatorische Zeit ist demnach für die protestantische 
Kirche ebenso wichtig, wie für die katholische. So bietet das Werk einen guten 
Überblick über das „Werden und Wesen“ der Rheinischen Landeskirche und 
besticht zudem durch einen gut verständlichen Stil, der allerdings einige Grund-
kenntnisse in der allgemeinen Geschichte und der Kirchengeschichte voraussetzt. 
Weiterhin ermöglicht dieses Werk durch sein umfangreiches Anschauungsmaterial 
nicht nur der wissenschaftlichen Leserschaft, den Studierenden und angehenden 
Pfarrer(innen) sondern auch nicht-wissenschaftlichen Lesern, wie Mitgliedern der 
Gemeinden und Presbyterien, einen Zugang zur komplexen Kirchengeschichte 
entlang des Rheines. 

Sabrina Scheer 
 

Georg Cornelissen: Der Niederrhein und sein Deutsch, Sprechen tun 
et fast alle, Köln 2007, 176 S., 9,90 € 
 
Wie der Titel seines Werkes unschwer erkennen lässt, befasst sich Cornelissen mit 
der Sprache des Niederrheins. Wie hört sich die Alltagssprache an? Welche 
verschiedenen Varianten gibt es? In welchen Teilen dieses Gebiets, dessen 
Grenzen sich für viele nicht erschließen, wird wie gesprochen? All diesen Fragen 
geht Cornelissen auf den Grund. Als einer der renommiertesten Dialektforscher 
des Rheinlandes besteht für ihn natürlich ein besonderer Bezug zu dieser Thema-
tik. Cornelissen, Leiter der Abteilung für Sprachforschung des Amtes für rheini-
sche Landeskunde in Bonn, hat bereits mehrere Bücher zu den verschiedenen Dia- 
bzw. Regiolekten des Rheinlandes veröffentlicht. Um nochmals neue Erkenntnisse 
für sein Forschungsgebiet zu gewinnen, führte Cornelissen für sein Werk „Der 
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Niederrhein und sein Deutsch, Sprechen tun et fast alle“ im Vorfeld Fragebogen-
aktionen zur Erfassung der regionalen Alltagssprache durch.  
Einleitend werden dem Leser zunächst Merkmale des Niederrheinischen, u. a. 
Leitwörter wie Kumma, dat oder wat nähergebracht. In den Kapiteln „Niederrhei-
nisches Deutsch im Alltag“ sowie „Sprachwahl, Sprachspiel, Sprachspott“ sind die 
Bewertung der Sprache, ihre Verwendung, aber auch die Sprachverachtung und 
Sprachförderung Themen. Cornelissen stellt das Verhältnis der niederrheinischen 
Bevölkerung zu ihrer eigenen Sprache dar und verweist dabei auf deren Position in 
der Gesellschaft. Die gängige These, dass eher sozial schwache Menschen mit 
einer Sprachfärbung sprechen, wird ebenfalls behandelt und widerlegt. Der Autor 
lässt es sich hingegen nicht nehmen, auf die ästhetische Wirkung des Regiolekts 
einzugehen. Er erkennt dabei sogar an, dass sich dieser für Außenstehende hässlich 
und derb anhören mag. Die Derbheit allerdings, so stellt er fest, sei nicht von Natur 
aus in der niederrheinischen Alltagssprache zugegen, sondern davon abhängig, wie 
der Einzelne sprechen möchte. Cornelissen gelangt hier zu dem Ergebnis, dass das 
niederrheinische Deutsch jenem, der es derber mag, durchaus eine Palette an 
Ausdrücken – vor allem Schimpfwörtern – biete, diese aber letztlich auch nicht 
derber seien als entsprechende hochdeutsche Bezeichnungen. Das Kapitel 
„Niederrheinischer Sprachatlas“ verdeutlicht dann, in welchen Teilen wie gespro-
chen wird. So erfährt der Leser z. B. wo die Wörter Söller, Speicher und Dachbo-
den zu hören sind. Abschluss des Werkes bildet schließlich ein Ausblick, in dem 
gefragt wird, wie es mit dem niederrheinischen Deutsch weitergehen könnte. 
Dieses unterliegt wie andere Dia- und Regiolekte auch einem stetigen sprachlichen 
Wandel. Um dieser Frage weiter nachzugehen, verspricht Cornelissen, dass das 
Amt für rheinische Landeskunde „am Ball bleiben“ (S. 150) werde. 
Insgesamt gelingt es dem Autor alle gestellten Fragen und Anforderungen an das 
Werk zu erfüllen. Anhand von Beispielen (u. a. aus Lokalzeitungen oder Plakaten) 
wird die Vielfalt des Niederrheinischen verdeutlicht. Mehrere Sprachkarten zeigen 
darüber hinaus die Lage unterschiedlicher Städte und Ortschaften sowie deren 
Sprachvariationen. Ferner gelingt es Cornelissen immer wieder, den Leser anhand 
von humorigen Einschüben, „Kranenburg, Krudenburg wo liecht dattenn?“ (S. 26), 
zum Weiterlesen zu motivieren. Wer also mit dem Niederrheinischen sympathi-
siert, gleich ob aus der Gegend stammend oder nicht, dem sei zu diesem Buch 
geraten. 

Sinja Albracht 
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Edith Devries: Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Eine 
jüdische Kindheit zwischen Weeze und Theresienstadt, Norderstedt 
2008, 219 S., 12,95 € 
 
„Mit dem Älterwerden der Überlebenden des Holocaust wird die Vermittlung ihrer 
persönlichen Vermächtnisse zu einer wichtigen Herausforderung.“ Dieser Satz, 
welcher sich auf der Homepage des deutschen Freundeskreises der Holocaust 
Gedenkstätte Yad Vashem finden lässt, trifft auch auf Edith Devries zu, die in 
ihrem Werk rückblickend die Geschichte ihrer Familie und Kindheit im nieder-
rheinischen Weeze und ihr Überleben in Theresienstadt schildert, um so dem Leser 
einen Einblick in das Leid der damaligen Zeit zu vermitteln. 
Im Oktober 1935, als einziges Kind ihrer jüdischen Eltern geboren, nahm Edith 
Devries ihre ersten Lebensjahre trotz der schon erfolgten Machtübernahme der 
Nationalsozialisten als ruhig und geborgen wahr. So hatte etwa die Reichspogrom-
nacht in Weeze nicht so verheerende Folgen wie in anderen deutschen Städten und 
auch Konflikte mit überzeugten Nationalsozialisten des Ortes verliefen relativ 
glimpflich. Sogar während erster Deportationen von Weezer Juden wurde der 
Vater Max noch vom Bürgermeister beschwichtigt, dass er aufgrund seines 
Dienstes als Garde-Ulan im Ersten Weltkrieg nichts zu befürchten hätte. 
Dies sollte sich dann allerdings 1942 als Trugschluss herausstellen, als der Weezer 
Bürgermeister der Familie die Mitteilung der Gestapo über die bevorstehende 
Deportation nach Theresienstadt überbringen musste. Beeindruckend ist hier 
besonders die Beschreibung des Bürgermeisters, der aufgrund der bevorstehenden 
Deportation selbst von größter Trauer ergriffen zu sein schien. Von nun an begann 
die Zeit, die für die Autorin rückblickend hauptsächlich dafür verantwortlich war, 
dass sie nie eine richtige Kindheit hatte. 
Bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 8. Mai 1945 musste Edith Devries in 
Theresienstadt den Tod mehrerer Verwandter miterleben, wurde Opfer von 
sexuellem Missbrauch und lebte immer in der Angst, bei der nächsten Deportation 
in ein Vernichtungslager dabei zu sein. 
Aufgrund der zahllosen Widrigkeiten und Gefahren von Theresienstadt, zu denen 
auch katastrophale hygienische Umstände zählten, durch die Ediths Vater beinahe 
zu Tode kam, erscheint es fast unglaublich, dass sowohl die Autorin als auch ihre 
Eltern überlebten und so nach dem Krieg gemeinsam in ihre alte Heimat Weeze 
zurückkehren konnten. 
Doch der Versuch, hier wieder den Alltag und die Normalität einkehren zu lassen, 
wurde immer wieder durch die Erfahrungen der NS-Zeit verhindert, unter der 
besonders ihre Mutter litt, die einen Großteil ihrer Geschwister durch den Holo-
caust verloren hatte. 
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Damit die Erinnerung an diese Zeit wachgehalten wird, berichtet die Autorin 
mittlerweile in Schulen und Vereinen von ihren Erlebnissen, um Menschen für die 
Schrecken der Shoa zu sensibilisieren. 
Edith Devries gelingt es durch ihr Buch dem massenhaften Leid des Holocaust ein 
individuelles Gesicht zu geben. Doch nicht nur ihre eigenen Erlebnisse werden 
thematisiert, auch die Schicksale anderer Menschen, die ihr in Theresienstadt 
begegneten werden im Anmerkungsapparat des Buches dargestellt, welcher von 
der Tochter der Autorin, Ruth Baader, zusammengestellt wurde. 
Mit ihrem Buch hat Edith Devries ein wichtiges Dokument gegen das Vergessen 
veröffentlicht, welches durch die Beschreibung individueller Schicksale dieses 
unvergleichbare Verbrechen ein wenig greifbarer und verständlicher macht. 
Zwar ist der Anmerkungsapparat am Ende des Buches ein wenig verwirrend, da 
hier Anmerkungen und häufig unzureichende Literaturangaben gemischt werden, 
jedoch kann das den Gesamteindruck dieses wichtigen Buches nicht trüben. 

Stephan Otto 

 
Peter Honnen: Alles Kokolores? Wörter und Wortgeschichten aus 
dem Rheinland, 3. Auflage, Köln 2009, 248 S., 11,50 € 
 
Peter Honnen, Sprachwissenschaftler beim Landschaftsverband Rheinland, hat 
bereits zahlreiche Publikationen zu den Dialekten im Rheinland veröffentlicht, in 
denen er sich mit dem Wortschatz der rheinischen Alltagssprache befasst. Auch in 
dem hier zu besprechenden Werk ist es sein Anliegen, die Wortlegenden und -
geschichten zu entschlüsseln und ihren Ursprung zu erklären. Hierzu wählt er die 
etymologische Herangehensweise, bei der es darum geht „über die Geschichten 
umgangssprachlicher Wörter zu diskutieren“ (S. 26) und interessante Wortlegen-
den zu sammeln. 
In seiner Einleitung weist Honnen selbst darauf hin, dass dieses Vorgehen 
durchaus problematisch ist. Zunächst stellt er klar, dass die Herkunftslegenden 
eines Wortes, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind, meistens nicht der 
Wahrheit entsprechen. Welche Geschichten am ehesten geglaubt oder bevorzugt 
werden, hängt daher nicht von dem Wahrheitsgehalt, sondern von den Vorstellun-
gen der Menschen ab. Steht die Geschichte eines Wortes beispielsweise in engem 
Zusammenhang mit einer Gemeinde, wird diese Variante gerne von den Men-
schen, die in derselben leben, favorisiert und tradiert. Besonders die Besetzung 
durch die Franzosen unter Napoleon (1794–1814) wird häufig als Quelle vieler 
Wörter in die Wortgeschichten eingebaut. Diese erweisen sich bei der Überprü-
fung aber vorwiegend als nicht haltbar. Vielmehr kann oft das Jiddische und das 
Rotwelsch – ein geheimsprachlicher Soziolekt, der im Spätmittelalter unter 
gesellschaftlichen Randgruppen aufkam und die Sprache durch Verfremdungen 
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und zum Teil auch bewussten Verballhornungen verschlüsselte – Licht ins Dunkel 
bringen. 
Die Volksetymologie trägt also einen großen Anteil daran, dass die Herkunft vieler 
Wörter nicht wissenschaftlich geklärt ist, da ihre Vorgehensweise laut Honnen 
„ganz praktisch und eher unhistorisch“ (S. 16) ist. Die Aufgabe des Sprachfor-
schers liegt daher, und aufgrund der rein mündlichen Überlieferung, darin, die 
frühesten Belege zu finden, schriftliche Quellen auszuwerten und den Bedeu-
tungswandel und das regionale Vorkommen in seine Analyse mit einzubeziehen, 
man könnte auch sagen: er muss „spekulieren“ (S. 23). Eine eindeutige Entschlüs-
selung sei folglich nahezu unmöglich, da es meist zu viele unterschiedliche 
Ursprünge gibt. 
Nach der Einleitung, die essentiell ist, um die grundlegende Vorgehensweise 
Honnens und allgemein eines Sprachforschers zu verstehen, folgt nun der Haupt-
teil des Werkes, ein klassisch aufgebautes Wörterbuch, das alphabetisch geordnet 
ist und pro Wortgeschichte aus ein- bis dreiseitigen Erläuterungen besteht. Honnen 
versieht jeden Eintrag mit einer kurzen Quellenangabe. Er vergleicht, wägt ab und 
deckt Irrtümer auf, die oft auf Lautähnlichkeiten beruhen, wie exemplarisch am 
Wort „aufdonnern“ (S. 35) verdeutlicht werden kann. Gerne wird hier auf die 
italienische „Donna“, also Dame, zurückgegriffen wobei es weder „möglich“ noch 
„nötig“ sei den genauen Ursprung auszumachen, da der Begriff schon seit dem 19. 
Jahrhundert im fast gesamtdeutschen Sprachraum anzutreffen ist und mit der 
‚italienischen Dame‘ daher wohl nichts zu tun hat. 
Seinen Schreibstil lockert Honnen durchgehend mit Worten wie „völliger Quark“ 
und „amüsant“ auf, sodass der Leser auch gerne bei den ab und an sehr ausführli-
chen und detaillierten Erläuterungen am Ball bleibt. 
Obwohl das Buch interessante Wortgeschichten liefert, ansprechend geschrieben 
ist und dem Leser die eine oder andere Überraschung bieten wird, kann es einem 
historischen Anspruch nicht immer gerecht werden. Dies ist jedoch auch nicht 
Honnens Anliegen, denn das Buch richtet sich ganz dezidiert an den interessierten 
Laien, was auch der Verweis auf die aktive Mitarbeit an der Aufdeckung von 
Wortgeschichten und -legenden aller RheinländerInnen via „offener Internetdatei“ 
verdeutlicht. 
Somit ist das Werk für Historiker nur bedingt einsetzbar, beispielsweise zum 
Einlesen in das Thema oder um der Herkunft einzelner Wörter auf die Spur zu 
kommen. Es bietet obendrein eine gute Ergänzung, da die allgemein bekannten 
Wörterbücher die vorkommenden Vokabeln oder Ausdrücke entweder gar nicht 
führen oder nur die Bedeutung, nicht aber die Herkunft, erklären. 
Abschließend lässt sich also festhalten: Ein Buch, das sehr interessant und so gut 
wie möglich recherchiert, aber leider zu selten wissenschaftlich wertvoll ist. 

Janine Wolloscheck 
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Hubert Roland: Leben und Werk von Friedrich Markus Huebner 
(1886–1964) – Vom Expressionismus zur Gleichschaltung, Münster 
2009, 214 S., 29,90 € 
 
„Der Expressionismus verhält sich gegenüber der Natur feindselig. Er aber kennt 
ihre Übermacht; er zweifelt an ihrer Wahrheit. Er stellt fest, dass auch die 
Wissenschaft nur ein Versuch der Ausdeutung ist, dass sie nicht unumstößliche 
Erkenntnisse, sondern äußerst einwandzugängliche Hypothesen liefert […]“ Der 
Schriftsteller und Kunsthistoriker Friedrich Markus Huebner, von dem dieses Zitat 
stammt, war Expressionist und Anhänger des Internationalismus der frühen 1920er 
Jahre. Hubert Roland widmet sich in seinem biografischen Buch diesem Künstler 
und rekonstruiert anhand von Huebners Werken seine Kindheit, sein künstlerisches 
und wissenschaftliches Schaffen sowie seine Rolle als deutsch-niederländischer 
Kulturvermittler. 
Zu Beginn befasst er sich im Kapitel „Jugendjahre und literarische Anfänge“ mit 
Huebners Heranwachsen. Bereits in diesen frühen Jahren wurde er von 
fortschrittlichen Autoren wie Oscar Wilde, Otto Weininger und Ernst Haeckel 
beeinflusst, was sich auf seine eigenen literarischen Anfänge und sein Studium 
auswirkte. Dies äußerte sich darin, dass er sich mit Philosophie, Neurophilologien, 
Gesellschaftslehren, Kunstgeschichte und Seelenkunde beschäftigte. Das folgende 
Kapitel behandelt die Zeit des Ersten Weltkrieges. Dessen Ausbruch bewirkte bei 
Huebner eine Veränderung: Aus seinem expressionistischen Denken entstand eine 
„antibürgerlich-vitalistisch inspirierte Kriegsbegeisterung“. Huebner erhoffte sich 
eine Umwälzung der Zustände von vor 1914 und sprach sich dadurch klar gegen 
das „Spießertum“ aus. (S. 51) Im daran anschließenden Kapitel „Nachkriegszeit 
und Internationalismus“ arbeitet Roland Huebners Rolle als Kulturvermittler 
heraus: Huebner trat zunächst mit anderen Künstlern in Kontakt, sodass ein 
wechselseitiger Werkaustausch entstand und ein stärkerer Dialog zwischen 
Deutschland und den Niederlanden zustande kam. Diese Vernetzung mündete 
schließlich in einer aktiven Kulturvermittlung zwischen Künstlern, Verlegern und 
Kritikern. Das Kapitel „Schriften zur Lebensdeutung“ ist schließlich Huebners 
Thesen und seinem Werk gewidmet. Hier werden seine Vorstellungen von 
Ideologie und Realismus erläutert. Diese zeichnen sich durch den Glauben an eine 
existierende „doppelbödige Wirklichkeit“ (S. 115) und eine „Skepsis gegenüber 
einer rationalistisch-materialistischen Welt“ (S. 116) aus. Roland erklärt in 
welchen Lebenskontexten Huebners diese Auffassungen entstanden sind bzw. 
welche Rolle sie in seinem Leben spielten. Die beiden letzten Kapitel 
thematisieren die Vorkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg. Hier zeigt Roland sehr 
ausführlich, wie Huebner sein Werk an die nationalsozialistische Weltanschauung 
anpasste, indem er sich gegen den Marxismus aussprach und antisemitische 
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Äußerungen in einem seiner Werke veröffentlichte. Auch wenn Huebner die 
sachlichen Fakten zur Kriegführung und Judenverfolgung in seinem Tagebuch 
festhielt, gestaltete er seinen Alltag während des Nationalsozialismus davon 
weitestgehend unbeeindruckt und ging seinen gewohnten Tätigkeiten nach, indem 
er sich unter anderem mit Kunsthändlern und Verlegern traf. Hubert Roland 
schildert auf knapp 200 Seiten eindrucksvoll und strukturiert wie sich Kindheit, 
Jugendalter und Studium auf das spätere Leben Huebners auswirkten. Die Person 
Friedrich Markus Huebner wird dabei sehr präzise in ihren historischen Kontext 
eingebettet. Besonders gelungen ist die Verknüpfung von Person und 
Werkbiografie, die dem Buch ein klares Konzept gibt. Dabei stellt er immer 
deutlich heraus, dass Aspekte wie die Subjektivität und Absicht des Autors kritisch 
zu betrachten sind und gibt fast eine Anleitung zum Umgang mit Quellen wie 
Briefen, Tagebüchern und Autobiografien. Kritisch angemerkt werden muss an 
dieser Stelle jedoch, dass Roland, obwohl er sich mit seiner Biografie an ein 
breites Publikum richtet, zu viel Vorwissen voraussetzt und teilweise viele 
unnötige Fremdwörter verwendet. Diese und die oftmals verschachtelten Sätze 
machen das Lesen und das Verständnis manchmal nicht ganz einfach. Dennoch ist 
Roland mit seiner Huebner-Biografie ein bemerkenswertes Werk gelungen. 

Tanja Schmitz 

 
Angela Schwarz (Hrsg.): Industriekultur, Image, Identität. Die Zeche 
Zollverein und der Wandel in den Köpfen, Essen 2008, 352 S., 
19,90€ 
 
Wo zuvor die Kohle gefördert wurde, fördert man nun die Kultur. Wo einst an 
Rhein und Ruhr die Industrie blühte, feiert man jetzt die Industrie-Denkmäler. 
Allen voran steht das von der UNESCO ernannte Weltkulturerbe: Die Zeche 
Zollverein in Essen-Katernberg. Hier fand die Eröffnungsfeier für das Kultur-
hauptstadtjahr statt, hier werden zahlreiche Journalisten und Touristen aus aller 
Welt erwartet.  
Doch wie denkt eigentlich die Bevölkerung, die im unmittelbaren Umfeld der 
Zeche wohnt, über deren Umnutzung? Trägt sie diese Entwicklung mit? Wie sehen 
Besucher die Zeche, als Kulturstandort oder als stillgelegte Arbeitstätte? Diesen 
Fragen gehen die Autoren dieses Sammelbandes nach. In Form von Interviews mit 
Anwohnern, ehemaligen Bergleuten, Neunutzern und Zechenbesuchern wird 
erforscht, inwiefern der viel diskutierte Strukturwandel auch einen Wandel in den 
Köpfen der Menschen bedeutet. 
Es gibt viele Publikationen zur Zeche Zollverein, aber keine die sich in dieser 
Form mit der Thematik des Strukturwandels und der Imagebildung des neuen 
Ruhrgebietes befasst. Die Aussagen der Befragten werden in Ausschnitten 
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wörtlich zitiert, was das Lesen sehr interessant macht. So unterschiedlich wie die 
Befragten sind auch ihre Antworten. Einerseits ist man stolz auf das Weltkulturer-
be, das als Touristenattraktion viele Besucher in den Essener Norden lockt, der 
dadurch nicht mehr der „Hinterhof von Essen“ (S. 257) ist. Andererseits fragt man 
sich, wo das ganze Geld landet, das in die Zeche gepumpt wird. Die gehobene 
Gastronomie und ein Design-Zentrum stoßen bei der Bevölkerung teilweise auf 
Unverständnis. Denn Katernberg gilt als „Stadtteil mit besonderem Förderungsbe-
darf“, in dem im Winter in einigen Häusern die Heizung ausfällt. So beklagen 
Sozialarbeiter die Umstrukturierung des Geländes ohne Rücksicht auf Jugendliche, 
für die ein Freizeitpark interessanter wäre. Nachdem die Meinungen und Stand-
punkte der Menschen des Essener Nordens, insbesondere die der mehrheitlich 
türkischen Bevölkerung dargestellt wurden, widmet sich das vierte Kapitel der 
Frage, wie man die Zeche als Ort des Lernens nutzen kann und den Besuchern die 
museale Bedeutung didaktisch angemessen vermittelt. Die folgenden Kapitel 
informieren über die touristische Vermarktung der Zeche als „Eiffelturm des 
Ruhrgebietes“ und die Planung für die Zukunft. Hier kann man es aus der Perspek-
tive von 2010 als Manko ansehen, dass das Buch den Stand von 2007 hat. So 
schreibt Silke Röllinghoff, dass man auf die Eröffnung des Ruhrmuseums in der 
früheren Kohlenwäsche Ende 2008 hoffe, um dem geschichtlichen Wert der Zeche 
einen Raum zu geben. Dazu lässt sich sagen: wenn auch nicht 2008, so ist es 
inzwischen eröffnet worden und hat die Erwartungen mehr als übertroffen. Im 
ersten Monat nach der Eröffnung am 10. Januar 2010 kamen 50.000 Besucher. 
Man hatte für das ganze Jahr 150.000 erwartet. An diesem Beispiel zeigt sich, dass 
der nicht ganz aktuelle Stand nicht nur ein Nachteil sein muss, sondern eben eine 
interessante Bestandsaufnahme aus den Vorbereitungen zum Kulturhauptstadtjahr 
bietet, die der Leser mit den mittlerweile erfolgten Entwicklungen abgleichen 
kann. Daher ist der Sammelband nicht nur für Historiker lesenswert, sondern 
richtet sich in erster Linie an eine breite Öffentlichkeit, die sich für die Geschichte 
und Kultur rund um die Zeche Zollverein interessiert. Gerade durch die verschie-
denen und völlig neuen Perspektiven eröffnen die Autoren auch einen kritischen 
Blick auf das Weltkulturerbe.  
Besonders informativ ist hierbei das erste Kapitel der Herausgeberin, indem die 
Entstehung des „Ruhrgebietsimages“ seit dem 19. Jahrhundert erläutert wird. 
Angela Schwarz schreibt bereits in der Einleitung, dass „viele der Fragen, die sich 
angesichts des Wandels mit und um Zollverein aufdrängen […] sich derzeit noch 
nicht endgültig beantworten“ (S. 15) lassen. Auf die Frage nach der Ruhrgebiets-
identität gibt es keine klare Antwort, da die Meinungen auseinander gehen und 
lediglich zusammengefasst werden können. Fest steht jedoch, dass sie sich im 
Wandel befindet, und dass dieser Prozess durch Zollverein angetrieben wird. 
Vielleicht ist es ja grade dieser Entwicklungsprozess, der die Thematik und somit 
auch dieses Buch so spannend macht. Denn es schildert die vielen Faktoren, die 
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den Strukturwandel ausmachen und lässt die Menschen zu Wort kommen, die ihn 
tragen sollen. 

Anna Dettmer 

 
Bettina Severin-Barboutie: Französische Herrschaftspolitik und 
Modernisierung – Verwaltungs- und Verfassungsformen im Groß-
herzogtum Berg (1806-1813), München 2008, 371 S., 49,90 € 
 
Das Großherzogtum Berg wurde 1806 von Napoleon gegründet und löste sich 
zwischen 1813–1815, nach der Leipziger Völkerschlacht wieder auf. Seine 
Herrschaftszeit war also äußerst kurz und liegt nun schon 200 Jahre zurück. 
Dennoch ist eine nähere Auseinandersetzung mit dem Großherzogtum ein 
lohnenswertes Unterfangen, denn als von Napoleon geschaffener Kunst- und 
Modellstaat lassen sich an ihm wichtige Zusammenhänge zwischen französischer 
Reformpolitik und der Modernisierung von Staat und Gesellschaft aufzeigen. 
Unter dieser Prämisse widmet sich Bettina Severin-Barboutie in ihrer Dissertation 
dem Großherzogtum Berg, das sie unter den Aspekten der Politik-, Verfassungs-, 
Verwaltungs- und Kulturgeschichte untersucht. 
Die Arbeit ist in fünf Teile untergliedert. Zu Beginn führt die Autorin in das 
Thema ein, in dem sie die Gründung und die allgemeine Entwicklung des Groß-
herzogtums skizziert. Damit legt sie einen soliden Grundstein für die folgenden 
Kapitel, in denen sie sich eingehend mit der französischen Herrschafts- und 
Reformpolitik, der Entwicklung der Verfassung sowie der Neugestaltung der 
Verwaltung auseinandersetzt. 
Die Untersuchung dieser Themenkomplexe stützt Severin-Barboutie auf eine 
umfangreiche Quellenbasis. Dazu hat sie sowohl deutsche als auch französische 
Bestände ausgewertet, darunter Akten des Innenministeriums und der Präfekturbe-
hörden. Besonders hervorgehoben werden muss jedoch die Erschließung der 
Akten des ersten bergischen Finanzministers, Jean Antoine Agar de Mercues, die 
bislang unbekannt und somit auch unerforscht waren. Dank dieser breiten Quel-
lenbasis gelingt es Severin-Barboutie auch auf die vielen einzelnen Territorien, aus 
denen sich das Großherzogtum Berg zusammensetzte, detailliert in ihrer Untersu-
chung einzugehen. Bei der Herausbildung des Herrschaftsgebildes, das die 
Traditionen so vieler Territorien berücksichtigen musste, spielte Prinz Murat, der 
Schwager Napoleons und ab 1806 der Großherzog von Berg, eine zentrale Rolle. 
Severin-Barboutie untersucht die Zeit seiner Machtausübung und stellt heraus, 
dass sich die Regierung unter Murat darauf konzentrierte, die französische 
Herrschaft abzusichern und die neu zusammengefügten Gebiete regierbar zu 
machen. Seine Reform- und Modernisierungsbestrebungen scheiterten jedoch am 
französischen Widerstand. An diesem Beispiel kann Severin-Barboutie verdeutli-
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chen, dass die Franzosen vom Großherzogtum in erster Linie erwarteten, dass es 
die Interessen Frankreichs bediene. Diesen Aspekt hebt die Autorin auch nochmals 
in ihrer gelungenen Schlussfolgerung, in der sie darüber hinaus zusammenfassend 
alle wichtigen Daten und Fakten zusammenträgt, dezidiert hervor. 
Auch wenn es wünschenswert gewesen wäre, dass die Autorin die gesellschaftli-
che Perspektive stärker in ihre Untersuchung einbezogen hätte, muss ihr eine 
gelungene Leistung attestiert werden: sie hat einen wichtigen Beitrag zur Verfas-
sungs- und Verwaltungsgeschichte während der napoleonischen Zeit geliefert und 
damit an einschlägige Forschungen angeknüpft, aber auch einige Forschungslü-
cken geschlossen. Das Großherzogtum Berg wurde so erstmalig einer detaillierten 
Analyse unterzogen. Severin-Barbouties Darstellung kann also eine wertvolle 
Hilfe für weitergehende wissenschaftliche Untersuchungen sein. So verwundert es 
auch nicht, dass ihr Werk in vielen Rezensionen von Fachwissenschaftlern sehr 
gelobt wurde. Auch daran wird deutlich, dass sich Severin-Barbouties Arbeit 
dezidiert an ein wissenschaftliches Publikum richtet und nicht für den historisch 
interessierten Laien geschrieben ist. 

Belinda Celik 

 
Kerstin Theis, Jürgen Wilhelm (Hrsg.): Frankreich am Rhein – Die 
Spuren der „Franzosenzeit“ im Westen Deutschlands, Köln 2009, 
Greven-Verlag, 303 S., 32 € 
 
In den vergangenen Jahren gab es viele Ausstellungen rund um die Mythen und 
Errungenschaften der „Franzosenzeit“, wie die des Preußen-Museums NRW in 
Minden 2007. Dank der Kooperationsarbeit dieses Museums mit diversen anderen, 
und dem 2004 initiierten Projekt des Landschaftsverbandes Rheinland über die 
Auswirkungen der „Franzosenzeit“ auf das Rheinland entstand der Sammelband 
„Frankreich am Rhein – Die Spuren der ‚Franzosenzeit‘ im Westen Deutschlands“, 
herausgegeben von Kerstin Theis und Jürgen Wilhelm, in dem sich mehrere 
Autoren mit den facettenreichen und prägenden Spuren dieser Zeit beschäftigen. 
Aber was versteht man eigentlich genau unter der „Franzosenzeit“? Mit diesem 
Begriff ist die Phase von der Eroberung des linken Rheinufers durch französische 
Revolutionstruppen 1794 bis zur Niederlage Napoleons 1813/14 gemeint, die 
enorme Neuerungen in Gesellschaft, Verwaltung, Recht und Kirchenwesen nach 
sich zog. Diese Veränderungen werden von insgesamt dreizehn deutschen und 
französischen Autor/innen untersucht, die jeweils in einem essayistischen Aufsatz 
die Prägekraft Napoleons auf die rheinische Mentalität in verschiedenen Bereichen 
darstellen. Zudem leisten die Autor/innen einen neuen Beitrag zur Erforschung der 
bislang nur unzureichend untersuchten „Franzosenzeit“ und zeigen offene 
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Fragestellungen auf, die erst durch zukünftige Forschungen beantwortet werden 
können. 
Wilhelm beschreibt in seiner Einführung die Epoche zwischen 1794 und 1814, 
geht dabei auch auf aktuelle Ausstellungen zum Thema ein und gibt einen kurzen 
inhaltlichen Überblick über die folgenden Kapitel. Trotz der thematischen 
Variation lassen sich die Aufsätze des Hauptteiles einzelnen Themenbereichen 
zuordnen. So beginnt das Werk mit den kulturellen Einflüssen, die die „Franzo-
senzeit“ auf das linke Rheinufer hatte: Der Napoleonkult wird genauso dargestellt, 
wie die sprachlichen Einflüsse, die sich in noch heute gebräuchlichen Sprichwör-
tern niederschlagen. Darüber hinaus findet eine Auseinandersetzung mit verschie-
denen Schriftstellern, dem Kölner Karneval und dem berühmten Eau de Cologne 
statt. Darauf folgen die Auswirkungen auf Gerichtsbarkeit und Verwaltungsappa-
rat sowie auf die Wirtschaft durch die Errichtung sogenannter chambres de 
commerce. Zum Schluss wird die Rezeptionsgeschichte innerhalb der deutschen 
Geschichtswissenschaft beleuchtet. Angehängt ist schließlich ein umfangreiches 
Anmerkungs- und Autorenregister, das auf weiterführende Fachliteratur verweist 
und somit den Einstieg in eine spezifischere Themenrecherche erleichtert. Wie ein 
roter Faden zieht sich der Mythos um die Person Napoleons durch das gesamte 
Werk. In der Bevölkerung wird die „Franzosenzeit“ zumeist fast gleichbedeutend 
mit „Napoleon im Rheinland“ gesehen. Daher rückt leider auch in den Aufsätzen 
des Bandes die Zeit der französischen Okkupation vor der Kaiserkrönung Napole-
ons 1804 etwas in den Hintergrund. 
Positiv hervorgehoben werden muss jedoch, dass der Sammelband in verständli-
cher Sprache verfasst und dank des umfangreichen Bildmaterials ansprechend 
gestaltet ist. Den Herausgebern ist es gelungen, ein übersichtlich strukturiertes 
Werk zusammen zu stellen, das einen groben Einblick in unterschiedliche 
Themenbereiche der Einflüsse der Franzosen auf rheinische Traditionen und 
Mythen bietet. Daher richtet sich dieses rundum gelungene Werk an ein geschicht-
lich und kulturell interessiertes Publikum speziell aus dem Rheinland. 

Kira Müchler 

 
Ernst Dietrich Baron von Mirbach: Prinz Friedrich von Preußen. Ein 
Wegbereiter der Romantik am Rhein, Köln 2006, 247 S., 24,90 €  
 
Preußen und das Preußentum werden gemeinhin mit Begriffen wie Disziplin, 
Genauigkeit, Tugendhaftigkeit, Fleiß und Gehorsam definiert. Aber lässt sich 
Preußen auf diese wenigen Begriffe reduzieren? Neue Aspekte des Preußentums 
sollen in der Monografie von Ernst Dietrich Baron von Mirbach vorgestellt 
werden, um das Bild des typischen Preußen, repräsentiert durch Prinz Friedrich 
von Preußen (1794-1863) mit bisher unbekannten Seiten und Attributen zu 
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bereichern. Diese neuen Seiten eines preußischen Offiziers scheinen auf den ersten 
Blick rein gar nichts mit preußischen Wesensmerkmalen zu tun zu haben, sie 
erscheinen gar entgegengesetzt und widersprüchlich. Von Mirbach stellt uns in 
seiner Arbeit „Prinz Friedrich von Preußen. Ein Wegbereiter der Romantik am 
Rhein“ den Preußen als Kunst liebenden und -fördernden Zeitgenossen vor, der 
durch seine Passion der Romantik die Schranken öffnete, um damit gerade die 
Rheinregion zu dem zu machen, was in den Werken des Schriftstellers Lord Byron 
oder den Gemälden William Turners die Rheinromantik repräsentiert. Von 
Mirbach offeriert in seinem Titel eine kühne und unerwartete Neudefinition des 
Preußentums, wobei ihm Prinz Friedrich als Folie seiner Ausführungen dient und 
er diesen somit zum Prototypen eines romantischen Preußen erhebt. 
Gerade wenn man sich mit der Romantik und der Rheinromantik im Besonderen 
etwas näher auseinandersetzt, will jedoch nicht so recht einleuchten, warum Prinz 
Friedrich von Preußen als Wegbereiter derselben verstanden werden soll. Schon 
das Buchcover verrät, dass von Mirbach in seinem Werk einen Spagat versucht, 
der überaus schwierig und problematisch zu sein scheint. Denn einerseits stellt er 
Friedrich als einen durch und durch typischen preußischen Edelmann und vor 
allem militärischen Befehlshaber vor, und andererseits versucht er ihn als das 
Gegenteil, als einen Romantiker, darzustellen. Wenn die Romantik als eine 
Bewegung, die den Zwängen, Regeln und der Vernunft der Aufklärung entgegen-
wirkte, verstanden wird, müsste man gerade einen preußischen Offizier aber als 
die Verkörperung von Regeltreue und Zwang verstehen. Von Mirbachs Ausfüh-
rungen, die versuchen eine romantische Seite Friedrichs aufzuzeigen, sind wenig 
überzeugend. Insbesondere die Tatsache, dass von Mirbach sich in der Darstellung 
der militärischen Laufbahn Friedrichs verliert anstatt kunstwissenschaftlich 
Relevantes und Gewichtiges anzubringen, vermittelt den Eindruck, dass es nicht 
genügend greifbare Anhaltspunkte gibt, um Friedrich tatsächlich als Romantiker 
neu definieren zu können. Eine romantisch erzählte Darstellung des Lebens 
Friedrichs und seiner Verwandten – von Mirbach malt nicht nur einmal das Bild 
eines aristokratischen Idylls – vermag das Fehlen von schlüssigen und nachvoll-
ziehbaren kunsthistorischen Argumenten nicht zu kompensieren. Die Informatio-
nen der wenigen Kapitel, die sich mit einem tatsächlichen Beitrag Friedrichs zur 
Rheinromantik befassen, wie zum Beispiel die Restaurierung der Burg Rheinstein 
und sein Engagement für die Gründung der Düsseldorfer Kunstakademie, sind in 
diesem Kontext nicht ausreichend und darüber hinaus schon lange bekannt. Eine 
romantisch erzählte Geschichte, die sich vielmehr schwärmerisch und entzückt als 
kunsthistorisch relevant und überzeugend darstellt, scheint nicht ausreichend zu 
sein, um tatsächlich eine Neudefinition vom preußischen Friedrich zulassen zu 
können. 
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