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Geleitwort des Herausge-
bers und Chefredakteurs Themen aus

Bayern und aus der
Oberpfalz

Schon wieder
ist ein Jahr
vorüber, wo
rast die Zeit
nur so schnell
hin?
Diese Zeilen
bzw. Gedan-
ken ließen
sich wahrlich
zu einem Ge-
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Franz Xaver von Schönwerth:
„Prinz  Roßzwifl“ und andere Mär-
chen – ans Licht gebracht von Eri-
ka Eichenseer. Regensburg 2010.
Dr. Peter Morsbach Verlag. ISBN-
Nr. 978-3-937527-32-1; 296 Sei-
ten. 19,90 •
Erika Eichenseer gelingt mit diesem
Schriftwerk ein umfassender Quer-
schnitt durch die Oberpfälzer Mär-
chen- und Sagenwelt, deren Überlie-
ferungen Franz Xaver von Schön-
werth schon ab Mitte des 18. Jahr-
hunderts zusammengetragen hat. Die
Spurensuche nach den verschollenen
Märchen des Amberger Volkskund-
lers beschäftigte die eifrige Heimat-
pflegerin Erika Eichenseer seit 1970.
Nun konnte 2010, im Schönwerth-Jahr,
in dem sich dessen Geburt zum 200.
Mal jährte, ein kurzweiliges Lesebuch
für jung und alt herausgegeben wer-
den.
Die Geschichten zeugen von einer
Zeit, in der sich die Leute zur Unter-
haltung in der guten Stube Sagen und
Märchen erzählten. Hier fand quasi
„Kino im Kopf“ statt, wenn von ver-
zauberten Prinzen, Holzweiblein oder
auch der „wilden Jagd“ die Rede war.
Das Buch Erika Eichenseers zeigt in
fünf Abschnitten eine Auswahl von
Zauber- und Tier-, Sagen- und Legen-
denmärchen sowie Schwankmärchen.
Die erste Kategorie beherrschen, wie
in den „großen“ Märchen der Gebrü-
der Grimm, die Suche nach Liebes-
glück und Reichtum. Die Fabeln of-
fenbaren in der Kommunikation zwi-
schen Mensch und Tier viele Para-
beln. Riesen, Zwerge, Hexen, Teufel

und Wasserfräulein, die heute wohl
„Arielle“ heißen, sind die Hauptak-
teure der Sagenmärchen, während den
Legendenmärchen stets der religiöse
Aspekt zugrunde liegt.
Einerseits unverblümt, bisweilen blut-
rünstig, manchmal aber auch zart und
mit Metaphern sollten viele Geschich-
ten dem gemeinen Volk wohl den Weg
zur Tugend weisen. Sie zeugen von
Glauben und Aberglauben, der Sorge
um das tägliche Brot, der Hoffnung
auf ein besseres Leben. Die Sprache
ist oft einfach, um nicht zu sagen ein-
fältig, zwischendurch jedoch kunstvoll
ausgeschmückt, in Mundart oder Ge-
dichtform. Bei den Schwänken im letz-
ten Teil darf auch herzlich gelacht wer-
den. Wenn auch die Sagen und Ge-
schichten in Dialekt nicht unbedingt
einfach zu lesen sind, so haben sie
durchaus ihren Reiz, wie z.B. im
„Hahnerl und Hennerl“.
Das Buch bezeugt eindrucksvoll die
Leistung des „Oberpfälzers aus Lei-
denschaft“, Franz Xaver von Schön-
werth, die wohl erst im Jubiläumsjahr
adäquat gewürdigt wurde. Er war oh-
ne Zweifel der herausragende Kul-
turgutschützer des oberpfälzer Raums,
was Erika Eichenseer mit Herausga-
be dieses gedruckten „Schatzkäst-
leins“ untermauert. Sabine Tischhöfer

Zu den aktuellen
Rezensenten

Auf Seite 13 sind die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dieser Ausgabe
namentlich und in ihren Tätigkeiten
kurz vorgestellt. Erfreulich ist, dass
auch dieses Mal wieder neue Rezen-
senten gewonnen werden konnten.
Die Netzwerke aus der Ackermann-
Gemeinde konnten dafür ebenso ge-
nutzt werden wie die journalistischen
und redaktionellen. Ein breites The-
menspektrum ist der Lohn, den die
Leser daraus ziehen können.     MB

dicht ausarbeiten - vielleicht kom-
me ich bei Gelegenheit dazu.
Die Erarbeitung dieser Ausgabe
der „Besprechung“ hat mir ganz
besonders verdeutlicht, dass die
Menschen heutzutage oft wie in ei-
nem Korsett in ihre Arbeitsprozesse
und Lebenssituationen eingebun-
den sind und nur noch wenig Zeit
für Dinge haben, die darüber hin-
ausgehen und eventuell auch noch
etwas Zeit bedürfen - wie zum Bei-
spiel ein Buch zu lesen und auch
noch zu rezensieren.
Da möchte und kann ich mich auch
gar nicht ausnehmen. Einige Bü-
cher warten schon längere Zeit auf
die Lektüre, ganz zu schweigen von
der Würdigung in Form der Bespre-
chung. Früher bin ich häufiger auf
längeren Dienstreisen mit dem Zug
unterwegs gewesen und war da we-
nigstens so munter, um mich dem
konzentrierten Lesen widmen zu
können. Heute sind diese Gelegen-
heiten sehr wenig, und wenn sie
sich bieten, muss ich während der
Fahrt andere Stöße an Zeitungen
und Zeitschriften lesen, wozu ich
während des Wochenablaufs nicht
komme. Die ebenfalls mitgenomme-
nen Bücher werden dann meist nicht
einmal angerührt. Oft bin ich aber
auch so kaputt, dass ich die Ruhe,
d.h. den Schlaf vorziehe. Man spürt
eben auch das Alter, das immer mehr
seinen Tribut zollt.
Und ähnlich mag es auch dem ei-
nen oder anderen Rezensenten ge-
gangen sein. Trotzdem ein Danke-
schön, dass ein guter Teil der Be-
sprechungen noch auf den letzten
Drücker eingetroffen ist und damit
auch im Jahr 2011 wenigstens wie-
der eine Ausgabe der „Bespre-
chung“ erscheinen kann und da-
mit die Kontinuität gewahrt wird.
Vielleicht wird es ja 2012 wieder
etwas besser - aber nicht nur bei
mir, auch bei den anderen Rezen-
senten gehen andere Dinge halt mal
vor.                          Markus Bauer
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Günter Moser/Bernhard Setzwein.
Nabburg. Stadt mit Tradition und
Charme. Amberg 2010. Buch &
Kunstverlag Oberpfalz. ISBN 978-
3-935719-64-3. 112 Seiten. 24,80
Euro.
Es ist nicht das erste Buch über Städ-
te bzw. Landschaften, das Günter
Moser und Bernhard Setzwein veröf-
fentlicht haben. Auch dieser von der
Stadt Nabburg selbst herausgegebe-
nen Band besticht durch beeindruk-
kende Bilder sowie durch Texte, die
mal sachlich, mal einfühlsam – eben
jeweils der Situation und dem Sujet
gerecht werden.
Vor allem Touristen, aber auch nicht
wenige Oberpfälzer kennen eher das
zur Stadt Nabburg gehörende Per-
schen mit dem bekannten Freilandmu-
seum des Bezirks Oberpfalz. Natür-
lich ist diesem auch ein Kapitel ge-
widmet, doch auch die frühere Kreis-
stadt Nabburg hat so allerhand zu bie-
ten - an Sehenswürdigkeiten, Brauch-
tum, Geschichte und Veranstaltungen.
Diese Aspekte werden in dem vorlie-
genden Buch in neun Kapiteln darge-
stellt. Da geht es um die Historie Nab-
burgs, um die Sehenswürdigkeiten im
Zentrum und auf dem Berg, um die
Kirchen und damit die Kirchenge-
schichte, um Kunst und Kultur, womit
wir auch schon bei den Festen, Fei-
ern und Events wären. Aber auch auf
die Landschaft werfen die Autoren mit
eindrucksvollen Fotos und entspre-
chenden Texten einen Blick, fließt
doch die der Stadt den Namen geben-
de Naab hier vorbei - der Autor ist
bereits zu Fuß diesem Fluss entlang
marschiert. Die Schulen sowie die Ent-
wicklung vom Handwerk hin zum
Hightech-Standort runden die Inhalte
des Buches ab.
„Nabburg. Stadt mit Tradition und
Charme“ ist nicht nur ein interessan-
tes Buch für die heutigen oder auch
ehemaligen Einwohner dieser Stadt
und dieser Region. Auch für Leute
außerhalb dieser Gegend, egal aus
welcher Himmelsrichtung, kann es als
Vorbereitung auf den Urlaub oder als
Erinnerung an eben diesen herange-
zogen werden. Aber auch für die all-
tägliche kurzfristige Beschäftigung mit
diesem Ort leistet es gute Dienste.

Markus Bauer

Anna Schiener: Kleine Geschichte
der Oberpfalz. Regensburg 2011.
Verlag Friedrich Pustet. ISBN 978-
3-7917-2325-9. 208 Seiten. 14,90
Euro.
Der Titel des Buches lässt den Schluss
zu, dass es auch noch eine „Große Ge-
schichte der Oberpfalz“ geben könn-
te. Oder anders formuliert: Eine klei-
ne Geschichte dieses bayerischen Re-
gierungsbezirks muss wohl bestimm-
te Aspekte vernachlässigen oder kann
nur einen ersten, groben Überblick ge-
ben.
Die in Auerbach beheimatete Autorin
zieht einen Bogen von der für die Geo-
logie interessanten Entstehung der
Gebirge vor 400 bis 250 Millionen Jah-
ren bis zur Zeit von heute und deckt
damit ganz unterschiedliche Facetten
ab, die so wohl in nicht jeder histori-
schen Abhandlung vorkommen. Doch
mehrmals ist ihr Blick zu sehr auf ih-
ren eigenen Ort gerichtet, was wohl
auch mit der Auswertung von Quel-
len und Dokumenten dort zusammen-
hängt, wobei manchmal Fakten etwa
aus der westlichen Oberpfalz genau-
so interessant wären (von dort stammt
der Rezensent). Dass sie aber die für
sie nahegelegene Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften Amberg-
Weiden, die in ihrem erst jungen Be-
stehen eine echte Erfolgsgeschichte
geworden ist, mit keinem Wort er-
wähnt, ist schon etwas sonderbar.
Wer sich einen ersten Überblick über
die Historie der Oberpfalz verschaf-
fen will, ist mit dem Buch gut bera-
ten. In der Gänze deckt Schieners
Buch jedoch die Oberpfalz nicht ab,
da bedarf es ergänzender Lektüre.
Aber das hängt eben auch vom Stand-
ort und der Betrachtungsweise des
Lesers ab.                   Markus Bauer

Oskar Duschinger: Hüttenwerk
und Hammersee. Bodenwöhrer Er-
innerungen vom „Drehorgel-
Schorsch“ Georg Ellert. Amberg
2011. Buch & Kunstverlag Ober-
pfalz. ISBN 978-3-935719-70-4.
143 Seiten. 14,80 Euro.
Viel zu selten werden ältere Bürger,
mitunter so genannte Originale, nach
ihren Lebenserinnerungen befragt.
Sind sie gestorben, ist oftmals ein rei-
cher Schatz an Alltagskultur unwie-
derbringlich verloren. Das vorliegen-
de Buch bzw. der Autor Oskar Du-
schinger machen es besser: Hier sind
die Reminiszenzen des inzwischen
weit über 90-jährigen Georg Ellert do-
kumentiert und damit ein Stück Orts-
und Kulturgeschichte der Gemeinde
Bodenwöhr - insbesondere aber des
diesen Ort über viele Jahre prägen-
den Hüttenwerks.
Doch nicht nur das: Geschichte von
unten, wie man früher gesagt hat, wird
lebendig. Alltag, Kultur, Brauchtum,
aber auch den Wandel über die Jahr-
zehnte im 20. Jahrhundert beschreibt
Duschinger entsprechend der Vorga-
ben Ellerts, der zudem der wohl älte-
ste Drehorgelspieler Bayerns ist. Auch
die sich in der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts wechselnden
Machtsysteme (Kaiserreich, Weima-
rer Republik, NS-Diktatur, Bundesre-
publik) werden am Rande angedeu-
tet. Diese hätten - das ist als kleiner
Makel zu verzeichnen - durchaus et-
was intensiver beleuchtet werden kön-
nen.
„Ein faszinierendes Zeitdokument für
die ganze Oberpfalz“ heißt es auf der
abschließenden Umschlagseite des
Buches. Dem ist auf jeden Fall zuzu-
stimmen. Zu wünschen ist dem Buch
eine weite Verbreitung und die Hoff-
nung, dass sich da und dort Autoren
finden, die ähnliche Lebenserinnerun-
gen betagter Mitbürger für die Nach-
welt erhalten. Denn Leute wie Georg
Ellert gibt es in jedem Ort, in jeder
Stadt!                          Markus Bauer

Leerräume
Dieser Platz war bisher leer,

ihn zu füllen, war nicht schwer.
Um diese Botschaft mitzuteilen,

genügten letztlich die vier Zeilen.
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Emmeram H. Ritter: Anna Schäf-
fer. Eine Selige aus Bayern. Re-
gensburg 2012. Verlag Schnell &
Steiner. ISBN 978-3-7954-2545-6.
688 Seiten. 24,95 Euro.
Ein „gewichtiges Werk“, das wohl für
längere Zeit ein Standardwerk bleiben
wird. So urteilten die Redner bei der
Buchvorstellung am 17. November
2011. Mit seinen 688 Seiten liegt es
zunächst natürlich schwer in der Hand,
bedeutend ist aber in erster Linie der
Inhalt: Der 85-jährige Autor Prälat
Emmeram H. Ritter, der als langjähri-
ger Leiter der Abteilung Selig- und
Heiligsprechungsverfahren in der Di-
özese Regensburg die Seligsprechung
Anna Schäffers begleitet hat, widmet
sich neben der Biographie der be-
rühmtesten Tochter Mindelstettens
auch der Spiritualität der Seligen, ih-
ren Stigmatisierungen und Sühneleiden
sowie den zeitgeschichtlichen und ge-
sellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen, was in bisherigen Darstellun-
gen oft vernachlässigt wurde. Ritter
setzt schon vor der Geburt Anna Schä-
fers (1882) bei der Schlacht von Kö-
niggrätz an, geht auf den Kulturkampf
und den Ersten Weltkrieg ein, auf den
Untergang der Monarchie bis hin zu
den schlimmen ersten Jahren der Wei-
marer Republik, wo Anna Schäffer
1925 verstorben ist. Darüber hinaus
hat Ritter die Ortsgeschichte Mindel-
stettens ebenso in sein Buch eingear-
beitet wie die Dokumentation der Se-
ligsprechung, die der Regensburger
Bischof Dr. Rudolf Graber im Jahr
1972 angeregt hat und die dann am 7.
März 1999 vollzogen wurde. In dem
Buch werden aber auch die Familie,
Förderer und Zeitgenossen von Anna
Schäffer ebenso vorgestellt wie ihre
vielfältigen religiösen und theologi-
schen Aktivitäten. Gewürdigt werden
schließlich die Regensburger Oberhir-
ten von Bischof Antonius von Henle
und Erzbischof Michael Buchberger
über Bischof Dr. Rudolf Graber bis
hin zu Bischof Manfred Müller, der die
Seligsprechung erleben durfte. „Un-

Franz Xaver Staudigl: Alles ein
Geschenk der Zeit. Erzählungen
und Gedichte. Herausgegeben
von den Unabhängigen Bürgern
Beratzhausen. Kallmünz 2010.
Verlag Michael Laßleben. ISBN
978-3-7847-8181-5. 166 Seiten.
13,00 Euro
Wer den Autor nicht kennen sollte -
Franz Xaver Staudigl war von 1956
bis 1984 Bürgermeister Beratzhau-
sens, zuvor bereits in der Gemeinde-
verwaltung aktiv und nach seiner kom-
munalpolitischen Laufbahn literarisch
tätig. Diese Facette würdigt in dem
vorliegenden Buch die Wählergruppe,
bei der Staudigl als Kommunalpoliti-
ker seine Heimat hatte, der er danach
aber bisweilen auch in manchen Punk-
ten kritisch gegenüber stand.
Staudigls Erzählungen spiegeln in ge-
wisser Weise zum einen manche Er-
lebnisse aus seiner Tätigkeit im Rat-
haus wider, beschrieben aber auch ei-
gene Erlebnisse als Soldat im Zwei-
ten Weltkrieg sowie die Kultur und das
Brauchtum seines Heimatortes Be-
ratzhausen. Und er lässt so manches
längst verstorbene Original aus unter-
schiedlichen Epochen des 20. Jahr-
hunderts aufleben, die den heutigen
Kindern und Jugendlichen nichts mehr
sagen. Eine breite Palette an Themen
- vor allem aber die Liebe - beinhal-
ten Staudigls Gedichte, die zu einem
guten Teil aber auch die Landschaft
seiner Heimat zum Inhalt haben. Dass
viele der hier versammelten Erzählun-
gen Staudigls im adventlichen bzw.
weihnachtlichen Jahreskreis angesie-
delt sind, liegt wohl auch darin, dass
das Buch etwas mehr als ein Jahr nach
Staudigls Tod im Dezember 2010 er-
schienen ist.
Neben Staudigls 1996 erschienenen
Heimatgeschichtslexikon ist dies ein
weiteres zusammenfassendes Opus
des langjährigen Bürgermeisters. Inte-
ressant wäre aber noch eine Zusam-
menstellung seiner vielen Beiträge in
Wochenendbeilagen und heimatkund-
lichen Schriften bzw. Zeitschriften, die
ebenfalls ein buntes Spektrum über
Teilaspekte nicht nur der Beratzhau-
sener Heimatkunde und -geschichte
offenbaren könnten. Eine Aufgabe
nicht nur für seine Mitstreiter aus der
Wählergruppe, sondern auch für die
Ortsheimatpfleger.      Markus Bauer

Alexander Mayer: Zu Wasser, zu
Lande und in der Luft. Eine Für-
ther Verkehrsgeschichte. Erfurt
2010. Sutton Verlag. ISBN 978-3-
86680-594-1. 126 Seiten, 17,90
Euro.
Das 175. Bahnjubiläum sei, so der Au-
tor in der Einleitung, Anlass für die Ver-
öffentlichung und legitimiere die prio-
risierte Darstellung der Eisenbahnen.
Dem Stadtheimatpfleger von Fürth
kann man beruhigend entgegnen, dass
die Balance zwischen den berücksich-
tigten Verkehrsmitteln nicht zu kippen
droht. Wohl werden an einigen Stel-
len „sanfte“ Bewertungen vergange-
ner Entscheidungen und Präferenzen
des Autors für die zeitgenössische Ent-
wicklung erkennbar. Sie sind verein-
zelt in den Text eingestreut, die zusam-
men mit manchen kleinen Einzelhei-
ten die Lektüre bereichern. Als gelun-
genes Beispiel sei der Verweis auf
„Die autogerechte Stadt“ (S. 113 ff)
des Städteplaners Prof. Hans Bern-
hard Reichow genannt. Die Annah-
men über das instinktiv gesteuerte
„Bewegungs- und Raumaneignungs-
verhalten“ der Menschen mittels mo-
torisierter Untersätze wirken wie eine
Erklärungsfolie für Alltagstheorien
ebenso wie sie als satirischer Unter-
ton verstanden werden können.
Die Verkehrsgeschichte beginnt mit
einem kurzen Rückblick bis in das 8./
9. Jahrhundert (Kapitel I Schwierige
Wege): Versorgung, Handel und Kom-
munikation als Impulsgeber für die

abdingbar für die Seligsprechung war
die große Verehrung schon in ihren
letzten Lebensjahren und nach dem
Tod“, stellte Prälat Ritter bei der Buch-
vorstellung fest und verwies auf über
22.000 Gebetserhörungen bis heute -
auch diesem Aspekt geht der Autor
auf den Grund. In einem kleinen Bil-
derteil wird Anna Schäffer mittels
Fotos auch für die Nachwelt und die
Gläubigen, die sie anrufen, sichtbar.

Markus Bauer
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Entwicklung und Neuschaffung von
Verkehrswegen und -mitteln, die an-
fangs nur wenigen verfügbar waren.
Im zweiten Kapitel (S. 19-38) wird die
spannende Geschichte der Entschei-
dungsfindung zwischen „Kanal oder
Eisenbahn“ (S. 21) aufbereitet. Der
Abschnitt enthält viele Fakten zum
Ludwigskanal, dem man der Lektüre
nach bereits bei Baubeginn einen nur
kurzen Erfolg prophezeien konnte, und
zum Rhein-Main-Donau-Kanal, des-
sen Baufortschritte auch mit Hinder-
nissen verbunden waren. Der Autor
bettet die Lokalgeschichte gekonnt in
die überregionalen Zusammenhänge
ein, garniert sie aber auch mit Beson-
derheiten wie z.B. die der Naherho-
lung dienenden „Schlagrahmdampfer“
der 1920er und 1930er Jahre. Den „Ei-
senbahnen“ ist das dritte Kapitel (S.
39-70) gewidmet: Wie die industrielle
Revolution und der Eisenbahnbau auf-
einander bezogen sind, wird hier am
Beispiel des Königreichs Bayern und
der fränkischen Reaktionen nachvoll-
ziehbar. Neben der technischen Um-
setzung spielen die politische Durch-
setzbarkeit sowie die Finanzierung ei-
ne nicht zu unterschätzende Rolle.
Das Kapitel beinhaltet die Erfolgsge-
schichte der Ludwigsbahn, aber auch
die Ausdehnung auf die Ludwig-Süd-
Nord-Bahn und die Ludwigs-West-
bahn sowie die Nebenstrecken. Ganz
besonders spannend wird die Ge-
schichte dann, wenn es um die ersten
dampfgetriebenen Lokomotiven geht.
Der nächste Abschnitt (IV. Straßen-
bahn, Bus und U-Bahn) nimmt die
Straßenschienen ins Visier. Die 1881
privat gegründete Nürnberg-Fürther-
Straßenbahn läutete das Ende der
Ludwigsbahn ein und wurde 1981 von
der U-Bahn und den Verkehrsver-
bünden abgelöst. Was in 100 Jahren,
unterbrochen durch zwei Weltkriege,
passierte, bildet die technische Ent-
wicklung ebenso ab wie verkehrspoli-
tische Erwägungen, die der Autor er-
wähnt. Kapitel V (S. 87-96) und VI
(S. 97-108) liefern einen Einblick in
den Beginn des zivilen Luftverkehrs
in Nürnberg-Atzenhof und den Indu-
strieflughafen auf der Hard. Mit dem
Verkehr „in der Luft“ verliert Fürth an
verkehrsstrategischer Bedeutung: In
der Anekdote von der zu kurzen Gang-
way für die Langstreckenmaschine
(„Super Connie“) versinnbildlicht sich
dieses Faktum. Mit dem Kapitel
„Massenmotorisierung und autoge-
rechte Stadt“ (S. 109-120) wird die
Brücke in das 21. Jahrhundert ge-
schlagen. Der Autor verbindet die In-
dividualisierung des Verkehrs mit der
„flächenhaften Suburbanisierung“ und
verdeutlicht dies am Beispiel von Stadt
und Landkreis Fürth mit dem Verkehrs-
aufkommen der täglichen Ein- und
Auspendler. Dabei hat die Fürther
Verkehrspolitik wohl rechtzeitig, wie
dies im kurzen Ausblick (S. 121-124)

festgehalten wird, die entsprechenden
Weichen gestellt: Zum einen reagier-
ten die öffentlichen Verkehrsmittel auf
die Anforderungen und zum anderen
wurde die Innenstadt nicht zur Geis-
terstadt, sondern zur „Stadt der kur-
zen Wege“ (S. 124).
Der Autor verzichtet im Text auf Be-
legstellenangaben herkömmlicher Art,
setzt direkt entnommene Aussagen al-
lerdings in Anführungszeichen, wobei
unklar bleibt, welcher Quelle sie ent-
nommen sind. Man kann davon aus-
gehen, dass die kommentierten Lite-
raturhinweise die Bezugsquellen dar-
stellen. Vor der Einleitung sind die
Bildnachweise aufgelistet. Zahlreiche,
sehr gut beschriebene Abbildungen il-
lustrieren die Verkehrsgeschichte und
tragen sehr zur Leserfreundlichkeit
und Lesemotivation bei. Die Verbin-
dung von exemplarischer Darstellung
und verkehrsgeschichtlich übergrei-
fenden Inhalten ist ein Plus dieser Ver-
öffentlichung. Ihr ist zu wünschen, ins-
besondere von den älteren Fürthern
rezipiert zu werden, denn sie sind es,
die sowohl manches Detail erfahren
als auch parallel zur Lektüre selbst Be-
gebenheiten vor dem Vergessen be-
wahren können. So gesehen müsste
der Stadtheimatpfleger die „Fürther
Verkehrsgeschichte“ mit der Bevölke-
rung fortschreiben.

Irmgard Schroll-Decker

Tomas Halik: Geduld mit Gott. Die
Geschichte von Zachäus heute.
Freiburg 2011. Verlag Herder.
ISBN 978-3-451-30382-1. 260 Sei-
ten. 14.95 Euro
Es tut gut, sich auf Theologen wie To-
mas Halik einzulassen: Seine Refle-

Theologie
Religion

Philosophie

xionen über die Gegenwart kommen
nicht einmal in die Nähe eines Klagens
über die schreckliche Zeit und die vie-
len Probleme, derer sich die Mutter
Kirche ausgesetzt sieht. Der oft be-
klagte Atheismus sei eigentlich Aus-
druck der Ungeduld des Menschen,
der sich ungern damit abgebe, dass
sich Glaube, Liebe und Hoffnung erst
in der Abwesenheit Gottes einlösen
könne. Haliks Geschichte als Unter-
grundpriester und die Erfahrung des
Postkommunismus führen bei ihm
aber zu dem erstaunlichen Schluss,
dass es in der Gesellschaft vor allem
viele Menschen wie Zachäus gebe,
also solche, die sich nicht über ihren
Glauben definieren, diesen nicht vor
sich hertragen oder ihn zum Teil nicht
einmal genau zu formulieren wissen.
Diese Zachäus-Menschen stellen sich
zwar den Fragen der Zeit und sind of-
fen für das Wirken des Glaubens, al-
lein ihnen fehlen Menschen wie Je-
sus, die sie einfach ansprechen und
ihnen aktive Mitwirkung antragen.
Viele Menschen zögerten heute und
richteten sich gut in einer distanzier-
ten Beobachter-Rolle ein. Das sei kein
Problem, sondern man müsse dies als
ein großes Potential verstehen. Eine
wesentliche Aufgabe der heutigen
Kirche sei daher genau das: das An-
sprechen der Zachäus-Menschen, sie
einzuladen und ihnen Chancen aufzu-
zeigen. Halik erlebe dies in der so stark
säkularisierten tschechischen Gesell-
schaft genauso wie in Ländern, in den
die Kirche noch stärker verankert ist.
Sein neuestes Buch formuliert die Kon-
sequenzen aus diesem Denken schon
in seinem programmatischen Titel:
„Geduld mit Gott - Die Geschichte von
Zachäus heute“. Welche Relevanz ei-
nem solchen Denken beigemessen
wird, konnte man im Herbst 2011 er-
leben.
Der 27. und 28. September waren
nämlich zwei kleine, aber feine Tomas
Halik-Festtage in München. Am Mon-
tag erhielt er von der Katholischen
Akademie in Bayern den renommier-
ten Romano Guardini-Preis, der ver-
liehen wird an Persönlichkeiten, „die
sich im Sinne Guardinis hervorragen-
de Verdienste um die Interpretation
von Zeit und Welt auf verschiedenen
Gebieten des Lebens erworben ha-
ben“. Und am Dienstag stellte er im
Gespräch mit dem Münchner Diöze-
sanratsvorsitzenden Prof. Dr. Alois
Baumgartner auf Einladung des
Tschechischen Zentrums und der Ak-
kermann-Gemeinde sein neuestes
Buch vor. Während in der katholi-
schen Akademie der tschechische Au-
ßenminister Karel Schwarzenberg als
Laudator auftrat und das Leben des
in Prag als Soziologe lehrenden Theo-
logen in den geschichtlichen Kontext
der vergangenen sechs Jahrzehnte
stellte – zwischen einer Kirche im
Kommunismus der CSSR und allen
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Diverse Belletristik
- Literatur verschie-

dener Genres

Rebecca Sollfrank-Großmann: Ole
und das Urnenmädchen. Regens-
burg 2010. edition buntehunde.
ISBN 978-3-934941-64-9 . 182 Sei-
ten. 11,80 Euro.
Spannend, aber ein bisschen zu viel
auf einmal, diesen Eindruck hatte ich
nach der Lektüre von Rebecca Soll-
frank-Großmanns „Ole und das Ur-
nenmädchen“. Darin wird die phanta-
sievolle Geschichte eines Ferienaben-
teuers erzählt, wie sie ein paar Buben
mitten in der Oberpfalz erleben. Da
taucht plötzlich ein rund 3000 Jahre
altes Skelett auf, dazu der passende
Geist, das Urnenmädchen eben, das
eigentlich bei der Bestattung hätte ver-
brannt und - wie ihr keltisches Volk -
auch in einer Urne hätte bestattet wer-
den müssen. Doch damals ging was
schief und so muss schließlich in der
Gegenwart einiges nachgeholt wer-
den, um das Mädchen bzw. ihren Geist
in der Vergangenheit wieder mit ihrer
Familie zu vereinen. Das ist ein Haupt-
strang der Handlung.
Der zweite ist eine flotte Kriminalge-
schichte. Eine Motorrad-Gang ver-
schafft sich mit einem Trick Adres-
sen von geldigen Campern und bricht,
während diese nichtsahnend urlauben,
in deren Häusern ein und raubt sie aus.

Auch diese Verbrecher werden von
den Buben zur Strecke gebracht.
Und da sind noch ein paar Neben-
geschichten: Oles Vater ist vielbe-
schäftigter Börsianer mit Villa in Ham-
burg, schicken Klamotten und teurem
Auto. Doch eigentlich hat er sich an
der Börse verzockt und wurde von sei-
ner Frau verlassen. Die Villa sucht
mittlerweile auch schon einen Käufer.
Ole selbst erfährt erst im Laufe der
Geschichte von der realen Welt sei-
nes Vaters. Seinen oberpfälzer Freund
Fritz hat ebenfalls die Tragik der elter-
lichen Beziehungskrise ereilt: seine
Mutter verließ ebenfalls die Familie,
Vater fängt an zu trinken und den Bu-
ben zu schlagen. Ein ernstes Gespräch
aber von Vater zu Vater bewältigt auch
dieses Sozial-Drama.
Oles Mutter kommt am Ende des Bu-
ches von ganz allein wieder zu ihrer
Familie zurück und schließt Ole in die
Arme. Der übrigens wird praktischer-
weise auch noch bei einem anderen
Schatz fündig...
Die Kallmünzerin Rebecca Sollfrank-
Großmann hatte viele gute Ideen! Lei-
der mussten sie alle in ein Buch. Ne-
benbei noch mit einer kleinen Kall-
münz-Ortsbesichtigung oder Erklä-
rung über die Zuständigkeiten der Po-
lizei (Amberg/Schwandorf oder Re-
gensburg), über Dreifaltigkeit und Re-
ligion und Quantenphysik. So viele De-
tails strapazieren ein bisschen die Ge-
duld des (jugendlichen) Lesers. Und:
ein großer Handlungsstrang hätte voll-
kommen genügt! So könnte ich mir gut
vorstellen, dass vielleicht nochmal ein
Buch in ähnlichem Umfang über die
eigentliche Geschichte des Urnen-
mädchens ganz lesenswert wäre.
Nämlich die Erlebnisse während der
Zeit, als das Keltenmädchen auf dem
Kallmünzer Burgberg quer durch die
Jahrtausende geisterte. In ein paar
Zeilen wurde ja diese Zeit schon ange-
rissen und macht Lust auf viel mehr!!
Die Geschichte mit der verbrecheri-
schen Motorrad-Gang wäre gut auch
ohne das Urnenmädchen ausgekom-
men.
Ein großes Lob aber vor allem für die
Autorin, dass sie den Mut besaß, ihre
Handlung(en) in ihrer/unserer Heimat
anzusiedeln. Und sie beweist, dass
auch unsere Region durchaus „roman-
fähig“ ist! Ebenso die unterschiedliche
Sprache der Charaktere (der Ham-
burger Ole holt Brötchen. Der Kall-
münzer Fritz spricht oberpfälzer Dia-
lekt) macht die Geschichte plastisch.
Eines allerdings nehm ich dem moder-
nen Jugendbuch nicht ab: dass drei
rund zehn/zwölf Jahre alte Kallmünzer
Jungs Fritz, Hans und Karl heißen. Da
wär doch Alexander, Tobi und Flo rea-
listischer gewesen....

Agnes O. Eisenreich

Chancen und Verwerfungen im Post-
kommunismus seit der Wende - lag der
Schwerpunkt am Dienstag Abend bei
den persönlichen Erfahrungen des
Theologen. Die Qualität seines Bu-
ches liegt nämlich gerade in der Mi-
schung aus persönlichen, anekdoti-
schen Erfahrungen und die daraus
folgernde Reflexion. - Unbedingt le-
sen!                    Rainer Karlitschek

www.pr-bauer.de

Bücher zum Thema
Geschichte

Zsuzsa Gáspár (Hrsg.): Österreich
–Ungarn. Das Habsburgerreich
von 1867 bis 1918. Ueberreuter Ver-
lag. Wien 2008. ISBN-13: 978-
3800073764 240 Seiten. 29,95
Euro
Für die einen war es der „Völker-
kerker“ schlechthin und für die ande-
ren eine „vorweggenommene EU“.
Die Rede ist von Österreich-Ungarn;
jenes Habsburgerreichs, das von 1867
bis 1918 existent war. Die Autoren tra-
gen der Tatsache Rechnung, dass die
behandelte Geschichte nicht erst 1867
begann, und ohne die Vorgeschichte
auch nicht im Ansatz zu verstehen ist.
Wie auch die Jetzt-Zeit, beispielswei-
se die aktuellen Auseinandersetzun-
gen zwischen Ungarn und der Slowa-
kei, die lange schlicht Oberungarn hieß,
ohne die gemeinsame Geschichte
letztlich unverständlich und im Dun-
kel bleiben muss.
Konsequenterweise ist ein Kapitel der
Geschichte bis 1867 gewidmet, und
das gesamte Buch unternimmt den
Versuch, unser Heute aus dieser ver-
gangenen Epoche erfahrbar zu ma-
chen. Die zahlreichen Bilder, Karten
und Abbildungen, die generell eine ge-
lungene Gesamtkomposition ergeben
und wohlbedacht ausgewählt wurden,
unterstreichen diesen Versuch. Posi-
tiv gilt es anzuerkennen, dass Städte-
namen beinahe durchgehend mehr-
sprachig angeführt werden. Wenn-
gleich diese Umsicht gerade bei der
im Deutschen so wichtigen Unter-
scheidung der Begriffe tschechisch
und böhmisch nicht weit genug geht
und diesbezüglich auch als unzuläng-
lich bezeichnet werden muss, spürt
man deutlich wie wichtig es den Auto-
ren ist, die gemeinsame und verwobe-
ne Geschichte aufzuzeigen. Letztlich
ist es schlicht unmöglich, die Geschich-
te Ungarns, Österreichs oder Böh-
mens isoliert zu betrachten. Notwen-
digerweise bedingt diese Einsicht auch
eine Betrachtung der Minderheiten
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oder sprich der Nationen, die nach
dem Ausgleich des Jahres 1867 im
Namen Österreich-Ungarn nicht ge-
nannt wurden, aber immer ein wesent-
liches Element des Habsburgerreiches
darstellten. Die Autoren tragen die-
sem Sachverhalt auch dadurch Rech-
nung, dass sie die verschiedenen Kon-
fliktgruppen und Ebenen der Ausein-
andersetzung tiefgründig und nachvoll-
ziehbar herausgearbeitet haben. In ab-
wiegender Weise werden positive wie
negative Aspekte der gemeinsamen
Geschichte zur Sprache gebracht und
so ein realistisches Bild der damali-
gen Zeit nachgezeichnet, das sowohl
die Sonnen- als auch die Schattensei-
ten nicht zu kurz kommen lässt und
eben auch Schlussfolgerungen für un-
sere Zeit ermöglicht. Da das Buch sich
nicht, wie früher meist üblich, auf eine
Herrschergeschichte beschränkt, son-
dern diese Sichtweise durch eine so-
zial-kulturelle Analyse erweitert, wird
dem Leser ein umfassender Einblick
ermöglicht.
Generell ein großformatiges, reich be-
bildertes - wenn auch mit leichten
Schwächen behaftetes - empfehlens-
wertes und lesenswertes Buch, das
mehr als eine Einführung in die Ge-
schichte Österreich-Ungarns liefert.
Vor allem gelingt der Spagat, detail-
reich über Spezielles zu informieren,
ohne dabei den Faden und den Über-
blick über das große Ganze zu verlie-
ren. Dazu gehört auch die Einsicht,
dass es sich bei Österreich-Ungarn
keinesfalls um einen „Völkerkerker“
gehandelt hat. Man muss nicht erst die
Zwischenkriegszeit bemühen, um dies
zu erkennen.          Matthias Dierßen

Herbert Güttler: Beutekunst? Ein
kritischer Blick auf die deutsche
Kulturpolitik. Bonn 2010. Bouvier
Verlag. ISBN 978-3-416-03294-0.
304 Seiten. 36 Euro
Viele Jahre hat sich der 73-jährige His-
toriker und Jurist beruflich mit der im

Titel seines Buches genannten The-
matik befasst, und sie beschäftigt ihn
auch im Ruhestand - selbst nach der
Veröffentlichung seines Schrift-
werkes. „Die Bundesregierung hat die
Verpflichtung, die Bücher und Muse-
umsstücke zurückzubringen“, lautet
Güttlers zentrale Forderung.
Der 1938 im oberschlesischen Beuthen
geborene Güttler studierte Rechtswis-
senschaft, politische Wissenschaften
und Geschichte und promovierte 1972.
Nach der Tätigkeit als Wissenschaft-
licher Assistent in Erlangen übernahm
er 1972/73 einen Forschungsauftrag
am Bundesministerium für wissen-
schaftliche Forschung. Danach war er
Referent im Bundesministerium für
gesamtdeutsche Fragen, im Bundes-
ministerium des Innern, wo er auch
Referatsleiter war. Von 1998 bis zu
seinem Ruhestand im Jahr 2003 ar-
beitete er beim Bundesbeauftragten
für Kultur und Medien im Kanzleramt.
Hier war er eng mit dem Thema Beu-
tekunst und den damit verknüpften
Verhandlungen befasst. Konkret ge-
hörte er zu den Delegationen der je-
weiligen Bundesinnenminister oder
auch der Bundeskanzler bei Reisen
nach Russland, in die Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion und nach Polen.
Bei Gesprächen etwa mit den russi-
schen Präsidenten Boris Jelzin und
Wladimir Putin („Man kann die Rück-
gabe dem russischen Volk nicht zu-
muten!“) war er dabei, und er hat(te)
Kontakte zu Leitern namhafter Muse-
en, in denen heute deutsche Kunst-
werke zu sehen sind.
Doch wie kamen diese Kunstobjekte
in den Osten Europas, vor allem in die
Sowjetunion bzw. nach Russland? Als
zu Beginn der 40er Jahre der alliierte
Luftkrieg gegen die deutschen Städte
immer heftiger wurde und auch Muse-
en und Kulturstätten stärker zerstört
wurden, wurden aus Städten des We-
stens und der Mitte Deutschlands be-
deutende Kunst-, Musik- und Litera-
turwerke nach Osten in ländliche Re-
gionen verfrachtet – darunter Meister-
werke von Dürer, Goya, Rubens und
Rembrandt oder Handwerksgeräte
aus der Kelten- und Exponate aus der
Merowingerzeit. Die Rote Armee ent-
deckte bei ihrem Vorstoß in den We-
sten viele dieser Kunstwerke, plünder-
te diese oder verschleppte sie mit
Transportzügen in die Sowjetunion.
Dort landeten sie zum Teil in Privat-
besitz oder gelangten an die Akadmie
der Wissenschaften der UdSSR bzw.
in Museen. Nach 1989/90 kam es zu
ersten Verhandlungen - so war Bun-
desinnenminster Rudolf Seiters im Fe-
bruar 1992 erstmals in Russland, al-
lerdings ohne Erfolg. Im Gegenteil: in
Russland wurde 1996 sogar ein „Beu-
tekunstgesetz“ verabschiedet, das eine
Rückgabe grundsätzlich verbot.
„Aus der deutschen Literaturgeschich-
te liegen viele Dinge in Krakau“, läu-

tert Güttler und nennt exemplarisch
Handschriften Martin Luthers, Schrif-
ten von Johann Gottfried Herder oder
auch Symphonien von Ludwig van
Beethoven. „Das ist die Seele der
deutschen Literaturgeschichte, die
jetzt zum Teil in Berlin und zum Teil in
Krakau zu finden ist“, kritisiert der
Buchautor. Zwischen zwei und vier
Millionen wertvollster Bücher, unter
anderem von der Forschungsbiblio-
thek Gotha oder von der Herzoglichen
Bibliothek Meiningen, sind seit 65 Jah-
ren in Krakau und in Russland. Güttler
spricht von drei Kilometer Archivali-
en, die nicht nur aus der nationalsozia-
listischen Zeit, sondern aus ganz un-
terschiedlichen Epochen stammen.
„Es sind viele Dinge, die für Russland
nichts bedeuten, weil die Hintergrün-
de fehlen. Diese gehören längst zu-
rück nach Deutschland“, fordert der
Historiker.
Doch trotz einiger nach 1989/90 ab-
geschlossener Verträge mit Polen und
den GUS-Staaten, in denen sich diese
verpflichteten, diese Kunst- und Kul-
turgüter zurückzugeben, ist bis heute
nichts passiert. Güttler selbst war in
den letzten 13 Jahren seines Berufs-
lebens bei bilateralen Gesprächen des
Außen-, Innen- oder Kulturministeri-
ums im In- und Ausland mit dabei,
wenn es um das Thema „Beutekunst“
ging. Nach seinem Ausscheiden, so
stellt er fest, „tut sich in der Beute-
kunstfrage nichts mehr“. Daher hat er,
zur Dokumentation der Thematik, sein
Buch geschrieben. „Ich habe die In-
halte zu diesem Thema verfügbar ge-
macht, um eines Tages die Kulturgü-
ter zurückzubekommen. Man kann
damit für die Zukunft auf den Fakten
aufbauen. Ich habe das Thema aber
auch durchaus kritisch beleuchtet“, ge-
steht er, bescheinigt aber den Bundes-
regierungen, mit denen er bis 2003 zu-
sammengearbeitet hat, Bemühen in
der Sache. „Bundeskanzler Schröder
hatte die Beutekunst immer auf der
Themenliste bei den deutsch-russi-
schen bzw. deutsch-polnischen Kon-
sultationen. Aber Außenminister
Joschka Fischer hat sich nicht dafür
interessiert. Und die jetzige Bundes-
regierung bewegt sich in der Sache
überhaupt nicht“, verdeutlicht Güttler.
Und er bleibt bei seiner grundsätzli-
chen Meinung. „Die Nichtrückführung
ist ein Skandal. Die Kunstwerke gehö-
ren zur geschichtlichen Identität
Deutschlands“.
Doch nicht nur das. Die Rückführung
der Beutekunst ist für Güttler auch
nötig, um dem Recht Genüge zu tun.
„Plünderungen kann man nicht einfach
akzeptieren. Man kann nicht Kultur-
schätze gegen Menschen aufrech-
nen“, wird der Jurist sehr deutlich und
stellt fest, dass das Festhalten an den
Kulturgütern letztlich auch dem Völ-
kerrecht widerspricht. Er verweist
darauf, dass es in Deutschland und
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PhDr. Frank Boldt: Eger - Stadt der
Europäischen Geschichte. Ein Es-
say über die deutsch-tschechische
Koexistenz. Verlag Ladislav Horá-
cek-Paseka. 1. Auflage, 364 Seiten.
ISBN 978-80-7432-076-7. bzw. Ver-
lag Bodner; Auflage: 1 (3. Dezem-
ber 2010). 360 Seiten. ISBN-10:
3939247081. ISBN-13: 978-
3939247081, 19,90 Euro.
„Das beste Buch, das je über Eger
geschrieben wurde“ - Dr. Jaromír
Bohác Franzensbad. Das vorliegen-
de Buch hat Frank Boldt erst kurz vor
seinem Tod im Jahre 2006 verfasst.
Erst jetzt ist es im Verlag Paseka er-
schienen. Boldts Buch über die Freie
Stadt Eger ist keine typische histori-
sche Studie. Er versucht am Beispiel
der Geschichte der Stadt, die tieferen
Zusammenhänge des deutsch-tsche-
chischen Zusammenlebens zu erfas-
sen. Diese Betrachtungsweise allei-
ne genügt Boldt jedoch nicht. So be-
tont er besonders die gesamteuropä-
ischen Visionen der Herrscherge-
schlechter, die die Stadt Eger „als ein
formidables Gelenk im Mittleren Eu-
ropa“ ansahen, das von diesen ent-
deckt und entwickelt wurde. Dies
nennt er den „genius loci“ der Stadt.
Ausführlich beleuchtet Boldt den „un-
sichtbaren semantischen Dissens der
Sprachen“, der z.B. durch die aus-

Bücher zum Thema
(Sudeten)Deutsche

und Tschechen

(West)Europa heute keine russischen
Kulturgüter mehr gibt - Ähnliches wä-
re also auch von Russland zu erwar-
ten! Gemeinsame Ausstellungen oder
auch gemeinsame Restaurationen
könnten für Güttler ein Anfang sein -
und entscheidende Aktivitäten und
Bemühungen der deutschen Bundes-
regierung. Vor diesem Hintergrund ein
lesenswertes Buch.     Markus Bauer

schließliche Übersetzung des Wortes
„Ceský“ mit „Tschechisch“ funda-
mentale Auswirkungen auf die Ge-
schichtsbetrachtung hat. Lange hatte
die jeweilige Sprache für Zugehörig-
keit zum böhmischen Staatswesen ei-
ne untergeordnete Bedeutung. Erst
der Weg in den Sprachnationalismus
habe die „europäische Vergangenheit
des ersten und berühmtesten König-
reichs Mitteleuropas zum Schrottplatz“
verkommen lassen. Die Geschichte
der Stadt Eger endete, so Boldt, durch
ihre staatlich verordnete Hinrichtung
in den Jahren 1945/46. Mit der nahe-
zu vollständigen Entfernung ihrer ge-
samten Bürgerschaft verlor die Stadt
Eger nicht nur ihre kulturelle Traditi-
on, sondern auch ihre Identität. Sar-
kastisch nennt Boldt dies die Wirklich-
keit der „Götterdämmerung“, als fast
gelungenen Versuch, Europa den Gar-
aus zu machen. Boldt rechnet ab mit
der tschechischen Staatsdoktrin, sich
der eigenen Geschichte nicht ver-
pflichtet zu zeigen und die „schuldhaf-
ten Handlungen“ nicht einzugestehen.
„Was hat der Mensch dem Menschen
Größeres zu geben als Wahrheit?“
Schiller zitierend plädiert Boldt für ein
mutiges Gefühl der „Scham“, anstatt
in der „Wir-sind-unter-uns-Kultur“ zu
verharren.
Das ursprünglich auf einen Dialog hin
angelegte Essay ergänzt ein ausführ-
licher Kommentar des Historikers
Vratislav Vanícek, der mit Boldt seit
dessen Studienzeit an der Prager
Karlsuniversität befreundet war. Va-
nícek teilt Boldts Überzeugung, dass
die Vergangenheit weder durch einen
dicken „roten Strich“, noch durch wis-
senschaftliche Monologe „gelöst“
werden könne. Der Kommentar
nimmt Boldts harter Analyse etwas
die Schärfe, ohne zu relativieren. So
baut er - ganz im Sinne von Boldts
großer grenzüberschreitenden Mittler-
tätigkeit - eine neue Brücke zum ge-
meinsamen kritischen Diskurs. Darin
liegt auch die wichtige Aufgabe, die
uns Frank Boldt hinterlassen hat.
Das Buch ist zum Preis von 14,95
Euro zuzüglich Versandkosten sowohl
beim Europäischen Comenium
evropske.comenium@seznam.cz als
auch in Deutschland beim Verlag
Bodner www.bodner.ebuch.de erhält-
lich.                           Harald Krämer

Biographien und
Erinnerungen

Peter Rochhaus: Adam Ries. Vater
des modernen Rechnens. Sutton
Verlag. Erfurt 2008. ISBN-13: 978-
3866804074. 96 Seiten. 12,90
Euro.
„…das macht nach Adam Riese…“
war immer schon eine beliebte Rede-
wendung nicht nur bei Kindern, wenn
es galt Rechenkünste zu zeigen (viel-
leicht noch mit dem Zusatz „…und
Eva Zwerg…“) Zumindest Adam
Ries(e) hat’s ja wirklich gegeben, ei-
ner, der unser Rechnen quasi erfun-
den hat, und damit ist unser Wissen
über diesen großen Rechenmeister
des 16. Jahrhunderts meist auch schon
erschöpft. Was hat er überhaupt ge-
macht, wie hat er gelebt, was sind sei-
ne Verdienste, und was war überhaupt
ein Rechenmeister? Wer weiß das
schon, auch wenn er täglich mit den
Folgen der Arbeit dieses Mannes um-
geht, umgehen muss. Antworten gibt
die Biografie Adam Ries. Vater des
modernen Rechnens von Peter
Rochhaus, seines Zeichens Museolo-
ge und Kunsthistoriker und mit zahl-
reichen Publikationen über Ries schon
hervorgetreten.
Dem Thema Rechnen/Mathematik
entsprechend ist die Darstellung
knapp (96 Seiten), präzis und konzis.
Zunächst widmet sich Rochhaus dem
Berufsbild „Rechenmeister“. In einer
Zeit, in der weder in Klosterschulen
noch an Universitäten die Rechen-
kunst gelehrt wurde - Theologie, Me-
dizin und Recht standen im Vorder-
grund -, wuchs andererseits der Be-
darf daran rapide, nicht zuletzt durch
die Blütezeit von Wirtschaft und Han-
del, die die Welt im angehenden 16.
Jahrhundert veränderten (Ries wur-
de 1492 geboren, als Kolumbus Ame-
rika wiederentdeckte). Darüber hin-
aus waren Rechenmeister in städti-
schen oder landesherrlichen Verwal-
tungen, im Berg- und Hüttenwesen

Vorschau auf
„Die Besprechung“

Ausgabe 1/2012
Es erwarten Sie u.a. die Bücher
„Feuerwerk Kapitalismus“,
„Deutsche und Ukrainer 1914
- 1939“, „Leistungselektronik“
und „Subjektorientierte Er-
wachsenenbildung“.
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Franz Littmann: Johann Peter He-
bel. Humanität und Lebensklugheit
für jedermann. Sutton Verlag. Er-
furt 2008. ISBN 978-3-86680-332-
9. 128 Seiten. 14,90 Euro.
„Nichts ist angenehmer als der Con-
trast.“ Das war das Lebensmotto Jo-
hann Peter Hebels. „Aufgrund seiner
Kindheitserfahrungen fiel es Hebel
nicht schwer, sich in das Leben der
Armen und der Reichen, der From-
men und der Spitzbuben, der Geach-
teten und der Geächteten einzufühlen“,
schreibt Franz Littmann in seiner neuen
Hebel-Biografie. „Er erfüllte gewis-
senhaft seine dienstlichen Pflichten,
konnte aber auch die Perspektive um-
kehren und eine ‚vagabundische’ Le-
bensart ins Spiel bringen. … So wie
Hebel das Geplauder mit Grafen und
Herzögen, aber auch die leutselige Ge-
selligkeit mit Kutschern und Lakaien
beherrschte, fiel es ihm in Grunde
leicht die Polarität, die Abwechslung,
das Hin und Her zu kultivieren.“ Beim
Schreiben achtete er, wie Horaz, auf
die Balance zwischen prodesse (nüt-
zen) und delectare (erfreuen), im All-
tagsleben auf den Wechsel von Ar-
beit und Ruhe, Sorge und Sorglosig-
keit, „Werchtig“ (Werktag) und „Sunn-
tig“ (Sonntag). Das richtige Maß, die
Mitte zu finden, verlor er aber keines-
wegs aus den Augen: „Nur durch un-
aufhörliches Schwanken wird das
Gleichgewicht im allgemeinen und
ganzen erhalten“, schreibt er einmal.
Seine Karriere gab ihm recht, sie ging
langsam aber stetig bergauf: 1760 in
Basel geboren, aus bescheidenen Ver-
hältnissen stammend, ging der Weg
über die Dorfschule im badischen
Hausen, die Lateinschule in Schopf-
heim und das Gymnasium in Karlsru-
he nach Erlangen zum Studium der
Theologie. Nach dem Examen 1780
wurde er zunächst Hauslehrer in Her-
tingen, dann Präzeptoratsvikar am Pä-
dagogikum in Lörrach, ging anschlie-
ßend ans Karlsruher Gymnasium, wo
er es im Laufe der Jahre bis zum Di-
rektor brachte. 1819 avancierte er zum

Prälaten der lutherischen Landeskir-
che. Franz Littmann, Herausgeber ei-
ner Hebel-Gesamtausgabe und aus-
gewiesener Hebel-Fachmann, zeich-
net in seiner kompakten Biografie
Johann Peter Hebel. Humanität
und Lebensklugheit für jedermann
auf gut 120 Seiten Hebels Leben über-
sichtlich nach. Nicht nur das, er streift
nicht nur die zentralen Werke, das
Schatzkästlein des Rheinischen
Hausfreundes und die Alemanni-
schen Gedichte, sondern bezieht in
seiner Darstellung auch die meist ver-
nachlässigten Teile seines Werks mit
ein, so die Biblischen Geschichten,
seine Briefe, Gutachten und Aufsät-
ze, das Stilbuch und den Almanach
des Proteus, und macht so den Leser
mit dem „ganzen“ Hebel bekannt. So
weist er ausdrücklich darauf hin, dass
Hebel die Geschichten des Schatz-
kästleins ja ursprünglich für seinen
Kalender schrieb, den Rheinländi-
schen Hausfreund. Hebel hatte 1807
den Badischen Landeskalender, des-
sen Stern im Sinken war, als alleiniger
Redakteur übernommen, ihn umbe-
nannt, gestalterisch und inhaltlich
grundlegend reformiert. Er gewann an
Übersichtlichkeit, die Aufmachung, die
Qualität der Illustrationen wurden ver-
bessert, und er wurde volkstümlicher,
umfassender. „Kein Mensch liest den
Kalender“, schreibt Hebel, „um be-
lehrt und gebessert zu werden, son-
dern um Unterhaltung zu finden“.
Deshalb müsse ein Kalender auch ei-
ne Vielzahl von Themen und Texten
enthalten: “…noch eine Zuthat von
Mancherley zur Einladung und Befrie-
digung verschiedenen Humors als je
einen lustigen Schwank, wieder eine
grausame Hinrichtung oder Mordthat
zur Ergreifung gröberer Nerven, wie-
derum an seinem Ort etwas Sinniges
für nachdenkende Gemüther, etwas
Abentheuerliches, etwas Seltsames
oder Rätselhaftes.“ Aufklärung durch
die Hintertür also, keine Überstülpung
gelehrten Wissens, von oben herab,
moralisierend, sondern Anregung zum
Selbstweiterdenken. Den ersten lite-
rarischen Erfolg hatte Hebel schon
Jahre zuvor mit den Alemannischen
Gedichten, für „Freunde ländlicher
Natur und Sitten“ im Wiesentäler Dia-
lekt geschrieben. Sie sollten Orientie-
rung geben, Wegweiser sein, von
Freude, Liebe, Zufriedenheit, Gelas-
senheit erzählen sie, aber auch von
Tod und Vergänglichkeit, sie waren
Spiegelung des menschlichen Lebens
in der Natur. Positiv die Reaktionen
aus der „Fachwelt“. So schrieb Jean
Paul in der Zeitung für die elegante
Welt: „Unser alemannischer Dichter
hat für alles Leben und alles Sein das
offene Herz.“ Unterschätzt sind He-
bels Biblische Geschichten, als ge-
meinsames Schulbuch für lutherische
und reformierte Christen gedacht, Er-
zählungen, in denen das Herz „auch

gefragt. Adam Ries wurde nach ruhe-
losen Wanderjahren zunächst in Er-
furt sesshaft, einem damals wichtigen
Handelsplatz, wo er nicht nur seine
Rechenkunst vervollkomnete, sondern
auch auf den Arzt und Universitäts-
gelehrten Georg Stortz traf, der sein
Freund und lebenslanger Förderer
werden sollte. Schon bald gab er sein
erstes Rechenbuch heraus, Rechnen
auf den linihen, ein Rechenverfahren
auf der Basis römischer Zahlen, die
damals zu den Anfangsgründen jeder
Beschäftigung mit der Rechenkunst
gehörte. Mit seiem zweiten Buch Re-
chenung auff der linihen vnd fe-
dern in zal ging er einen Schritt wei-
ter. Hier stellte Adam Ries dem Rech-
nen mit römischen Ziffern und Zah-
len das schriftliche Rechnen gegen-
über, das aus dem indisch-arabischen
Raum über Spanien in die Mitte Euro-
pas gelangt war. Sein erstes öffentli-
ches Amt als Rezessschreiber beklei-
dete er in Annaberg/Erzgebirge, das
dank des Silberbergbaus ein florieren-
des Gemeinwesen war und in der die
Familie seines Freundes Stortz bedeu-
tenden Einfluss besaß. Hier gelangte
er zu Besitz und Einfluss und gründe-
te eine eigene Familie; er blieb hier,
seit 1532 unter anderem als Gegen-
schreiber im Bergamt, bis zu seinem
Tod im Jahr 1559. Über seine zahlrei-
chen Ämter hinaus unterhielt Ries eine
eigene Rechenschule, verfasste die
Coss, eine frühe Form der Algebra,
sein großes Rechenbuch (Rechnung
nach der lenge), zahlreiche Brotord-
nungen für verschiedene Städte. Be-
merkenswert ist, dass Ries seine Re-
chenbücher lebensnah und in deut-
scher Sprache verfasste (um „alles auf
das clerlichste vnd einfeltigste“ aus-
zudrücken), er leistete dadurch ge-
meinsam mit Martin Luther einen gro-
ßen Beitrag zur Herausbildung einer
deutschen Nationalsprache.
Rochhaus gibt in seinem Buch nicht
nur einen Abriss von Adam Ries’ Le-
ben und Arbeiten und einen Eindruck
von Inhalt und Bedeutung seinen
Schriften, sondern bettet den großen
Rechenmeister in die politische, gesell-
schaftliche, Wirtschafts- und Wis-
senschaftsgeschichte seiner Zeit ein,
und im Schlusskapitel geht er zudem
auf Ries’ Wirkung in Vergangenheit
und Gegenwart ein. Dabei zitiert er
den Historiker Wolfgang Lorenz, der
1984 konstatierte: „Adam Ries, das ist
der Rechenmeister, das ist der Berg-
mann von der Feder und das ist der
tätige Humanist, über dessen huma-
nistisches Wirken wir gerade erst be-
gonnen haben nachzudenken.“

Randolf Jeschek

„Die Besprechung“ darf gerne
auch weiteren Interessenten

kostenlos weitergegeben werden -
als Kopie wie auch digital!
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Horst Gebhard, Liberté Egalité
Brutalité. Gewaltgeschichte der
Französischen Revolution. Augs-
burg 2011. Sankt Ulrich Verlag.
ISBN 13-978-3867441797 . 304
Seiten. 22 Euro
Auch mehr als zwei Jahrhunderte nach
1789 wird die Französische Revoluti-
on meist nur verherrlicht. Die Bericht-
erstattung darüber war eine „Domä-
ne der Jubelhistoriker“, die bis heute
den Schülern verschweigen, welche
Exzesse damals nicht nur gegen die
Kirche, sondern auch gegen die na-
tionalen Minderheiten in Frankreich
wüteten, bis zum Vernichtungskrieg
gegen die Vendée. Pfarrer Horst Geb-
hard, der schon in seiner Doktorarbeit
über die Hexenprozesse im Erzstift
Mainz und in seiner Novelle „Hexen-
jagd in Lohr“ zeigte, dass er sich der
historischen Wahrheit verpflichtet
fühlt, hat nun eine Gewaltgeschichte
der Französischen Revolution vorge-
legt. Ihr origineller Titel „Liberté Ega-
lité Brutalité“ besagt, dass die vielzi-
tierte Fraternité in Wahrheit wenig-
stens kleingeschrieben wurde und auf

der Strecke blieb. Schonungslos erfah-
ren wir die Diskrepanz von revolutio-
närer Romantik und der blutigen Reali-
tät, das Leben unter dem Terror und
den Weg zur totalitären Diktatur. Als
1993 ehrliche Franzosen versuchten,
der 200-Jahrfeier von hunderttausen-
den Toten, der Ausrottung ganzer
Landstriche und der völkermordähn-
lichen gigantischen Massaker zu ge-
denken, versagte die französische Re-
gierung diesen Opfern ihre Achtung.
Damals erwies der russische Dissi-
dent Alexander Solschenizyn diesen
Opfern eines Völkermordes seine Eh-
re.
Mit reichen Quellenhinweisen belegt
Horst Gebhard den Kampf der Revo-
lution gegen die Kirche und den Glau-
ben, die fast totale Vernichtung des
Priestertums und des Ordenslebens
und zeigt auch den Kampf gegen Frau-
en und Kinder während der „glorrei-
chen Revolution“ auf. Aus der Novelle
von Gertrud von le Fort „Die Letzte
am Schafott“ kennen wir das Schick-
sal der Karmelitinnen von Compiègne.
Gebhard bringt uns auch das Schick-
sal der Nonnen von Orange und der
Ursulinnen von Valenciennes nahe, die
Papst Benedikt XV. selig sprach.
Pfarrer Gebhard hat uns eine wertvol-
le Studie geschenkt, die allen echten
Europäern die Augen öffnen kann, wie
einseitig wir über die Geschichte infor-
miert werden. Man kann seine Dar-
stellung noch weiterführen. Die Fran-
zösische Revolution war letztlich an-
tieuropäisch. Die Jakobiner zerstörten
in ihrem Blutrausch, als sie Paris und
Frankreich zum Schlachthaus mach-
ten, die gewachsenen föderalen Struk-
turen Frankreichs, ihr Erbe des Natio-
nalismus und Zentralismus vergiftete
Europa und führte konsequent in den
Ersten Weltkrieg, an dessen Ende ein
christlich geprägter Vielvölkerstaat
wie Österreich-Ungarn unter einem
katholischen Kaiser keinen Platz mehr
haben durfte. Die reichlichen Quellen-
hinweise dienen nicht nur als Beleg
seiner tiefschürfenden Arbeit, sondern
ermöglichen es dem Leser auch, die
Deutungsgeschichte der Französi-
schen Revolution nachzuvollziehen.
Das Werk ist allemal ein überfälliger
Fingerzeig, und es ist das Verdienst
dieses großen Frankreichkenners, die
Geschichte der Französischen Revo-
lution nicht nur einseitig zu verklären,
sondern sie eben auch als das zu zei-
gen, was sie auch war: eine Gewalt-
geschichte.            Matthias Dierßen

nach der Aufklärung noch christlich
schlagen darf“ (Rainer Wunderlich).
Hebel bringt Vernunft und Theologie
zusammen, erzählt in eigener, unprä-
tenziöser Sprache, belehrt nicht, son-
dern lädt ein, den Weg zur Mündig-
keit auf eigene Faust zu gehen, ohne
den Boden des Glaubens zu verlas-
sen. Hebel starb am 22. September
1822. In Sinne seines wichtigsten An-
liegens, des memento mori, schrieb er
einmal: „Ja man sollte nicht verges-
sen, dass man auf der großen Schei-
be selber immerweiter hinaus rücket
an den Rand, weil auf der andern Sei-
te immer neue nachrücken, die auch
wollen Platz haben.“ Trotz der Nach-
rücker: Für Johann Peter Hebel sollte
immer ein Platz reserviert bleiben.

Randolf Jeschek

Walter Kohl: Leben oder gelebt wer-
den. Schritte auf dem Weg zur Ver-
söhnung. München 2011. Integral
Verlag (Verlag der Verlagsgruppe
Random House GmbH). 272 Sei-
ten. ISBN 978-3-7787-9204-9.
18,99 Euro
Zunächst: Walter Kohl gewährt den
erhofften Einblick in das Kohl’sche
Familienleben. Ein Familienleben, das
keines war, stand doch für den über-
mächtigen Vater Helmut Kohl stets
die Politik, die Außenwirkung im Vor-
dergrund. Die Mutter, Hannelore Kohl,
versuchte wohl nach Kräften, ihren
Kindern eine halbwegs „heile Welt“
zu erhalten, was ihr verständlicher
Weise nicht immer gelang, war sie
doch in erster Linie „Dienerin“ ihres
Mannes, die Frau, die ihm den Rük-
ken freihielt. Das Buch Walter Kohls
gibt einen Blick darauf frei, wie sehr
Hannelore Kohl unter diesem ihrem
„Korsett“ gelitten haben mag. Doch
in erster Linie ist dies ein Buch, das
aufzeigt, wie Walter Kohl einer - un-
beschwerten oder gar glücklichen -
Kindheit beraubt wurde. Primär vom
Vater, sekundär von der Umwelt, die
in ihm nur den „Sohn vom Kohl“ sah.
So beschreibt der Autor ausgiebig in
Metaphern die Gefühle, die den Um-
gang der Mitmenschen mit ihm und
seinem Status in ihm auslösten, und
erweckt oftmals den Eindruck, dass
er sich in der Rolle des Opfers, in die
er sich „freiwillig“ fügte, gar nicht so
unwohl fühlte. Es zeugt zwar von viel
Fantasie, wenn er als Autor jedem Ge-
danken Parallelen folgen lässt, ihm Sy-
nonyme gegenüberstellt, doch dabei
verliert sich Walter Kohl zuweilen im
Überschwang und wird pathetisch.
Auch ist das Buch nicht frei von Wi-
dersprüchen, so z.B. wenn er auf Seite
12 schreibt: „(…) du bist alles andere
als dein eigener Herr!“, wenige Zei-
len weiter aber, auf S. 13, ankündigt:
„(…) ich spürte, dass ich lernen muss-
te, mich der Strömung anzuvertrauen“.
Selbst bei der Charakterisierung sei-
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ner Mutter ergeben sich Gegensätze.
Einmal beschreibt er sie als „Frau, die
aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit
geschätzt wurde“, ein anderes Mal
heißt es: „Sie konnte nie sie selbst
sein“ und hätte ihre Rolle bis zur
„Selbstaufgabe“ ausgeübt. Aber gera-
de solche „Unzulänglichkeiten“ be-
schreiben wohl die innere Zerrissen-
heit des Walter Kohl auf dem „Weg
zur Versöhnung“ am deutlichsten. Das
Buch kann als eine Art „Couch“ ver-
standen werden, auf der der erfolgrei-
che Unternehmer und überzeugte
Christ die Schatten der Vergangenheit
aufarbeitet. Eine Vergangenheit, mit
der er offensichtlich seinen Frieden
gemacht hat. Das nimmt man ihm ab.
Ein Buch über das Schicksal des Ju-
den Viktor Frankl, der „(…) trotzdem
Ja zum Leben“ sagte, leitet eine Wen-
de in der Gefühlswelt Walter Kohls
ein. Er gewinnt die Einsicht, dass er
„die Kraft aufbringen musste, die Ein-
stellung zum Leben zu hinterfragen“
(S. 189) und aufhören musste, sich
„selbst zum Opfer zu stilisieren“. So
wandelt sich die zunächst bedrücken-
de Stimmung des Buches zu einer hof-
fnungsvollen, ja Mut machenden. Mut
bewies Walter Kohl, der von seinem
„Übervater“ Helmut Kohl doch vor
allem Zähigkeit und Standhaftigkeit
vorgelebt bekam, mit seinem „Seelen-
striptease“. Ein zwar zuweilen lang-
atmiges, aber dennoch aufschlussrei-
ches, gut lesbares Buch.

Sabine Tischhöfer

Erhard Meueler: Die Türen des Kä-
figs. Subjektorientierte Erwachse-
nenbildung. Völlig überarbeitete
und aktualisierte Neuauflage. Mit
Zeichnungen von Jule Stauber. Ho-
hengehren 2009. Schneider Verlag.
ISBN 978-3-8340-0527-4. 238 Sei-
ten. 19,80 Euro
Der Reihenherausgeber kann zu
Recht stolz sein, dass es ihm gelun-

gen ist, die überarbeitete und aktuali-
sierte Neuauflage eines Klassikers der
deutschen Erwachsenenpädagogik als
Band 59 in die Grundlagen der Be-
rufs- und Erwachsenenbildung auf-
nehmen zu können. Dass diese Inte-
gration nicht selbstverständlich war
und einiger Überzeugungsarbeit zwi-
schen Freunden bedurfte, ist verständ-
lich. Für die Professionsvertreter ist
dies ein Glücksfall, ist doch damit in-
mitten der Fachdiskussion zur Berufs-
bildung ein kritisch denkender Frei-
geist einer subjekttheoretischen Auf-
fassung vertreten, der sich mit Aspek-
ten von Funktionalisierung und Ver-
zweckung auseinandersetzt, die sonst
gelegentlich unterbelichtet bleiben.
Für Meueler selbst scheint die Über-
arbeitung mit Stimmungstiefs verbun-
den gewesen zu sein, die sich haupt-
sächlich inhaltlich begründen lassen.
Denn die jüngste gesellschaftliche Re-
alität, welche das Hintergrundszenario
für die Erwachsenen- und Weiterbil-
dung abgibt, bestand weitgehend aus
Krisen und Katastrophen, die ihn zur
Aussage veranlassten, dass sich „die
Wissenschaft vom Lernen Erwachse-
ner genötigt sehen (müsste), sich als
‚Krisenwissenschaft‘ zu definieren“
(S. 4). Dass eine solche Umorientie-
rung bislang nicht geschehen ist, ist
letztlich auch einer subjektorientierten
Erwachsenen- und Weiterbildung zu
verdanken, die eben nicht als Auffor-
derung zur Flucht nach innen oder in
einen Fatalismus daher kommt, son-
dern motiviert und animiert, „wie ler-
nende Erwachsene, die als aktive Sub-
jekte ihre Welt handelnd bestehen wol-
len, darin pädagogisch unterstützt wer-
den können“ (S. 4). Dieses Credo ist
m.E. die zentrale Botschaft des ge-
samten Buches, das ansteckend wirkt
und denjenigen, die sich als Lehrende
in der Erwachsenenbildung bewegen,
darüber hinweg hilft, wenn gesell-
schaftliche Zwänge, bestimmte Auf-
fassungen zur Bedeutung des Seins
und Widerstände, wie auch immer sie
begründet sind, bzw. fehlende Selbst-
verantwortung nur minimale Erfolgs-
erlebnisse bescheren. Dieser Optimis-
mus hat nicht zuletzt etwas damit zu
tun, weil Meueler darauf vertraut, dass
den Subjekten eine aktive und handeln-
de Option vorbehalten ist, mit deren
Hilfe sie Situationen gestalten können,
wie er dies z.B. eindrucksvoll in sei-
ner Geschichte vom „blauen Schal“
ebenso beschreibt wie im Bericht über
den Musik lehrenden Klaviervirtuosen
in der Nachkriegszeit, den die Schü-
ler genau in dem Moment begriffen,
da er sich zunächst nicht Musik leh-
rend gab. Es sind genau solche Passa-
gen des Buches, die es so lesenswert
und wertvoll machen. Hier ist etwas
vom lehrenden Praktiker zu spüren, der
die Theorie spielerisch beherrscht, der
sie aber auch internalisiert hat und des-
halb mitteilen und teilen kann.

Kompositorisch weist das Buch fünf
Kapitel auf, welche die Subjektorien-
tierung in der Erwachsenenbildung
theoretisch fundieren. Das Kapitel 1
(S. 7-40) dient dazu, aus der Sicht der
großen Männer Kant, Marx und En-
gels, Freud, Horkheimer und Adorno
sowie Foucault in einem „Blick zurück
nach vorn“ die „Geburt, Entfaltung,
Tod und Neugeburt der Idee vom Sub-
jekt“ in den jeweils zeitgeschichtlich
bedingt entstandenen und überzeitlich
bedeutsamen Facetten darzustellen.
Im Kapitel 2 (S. 41-106) werden Ver-
hältnisse, Situationen und Begebenhei-
ten angesprochen, die das „widerstän-
dige Subjekt“, das „unterworfen und
doch frei“ ist, erlebt und erfährt. Dazu
gehören beispielsweise, seine Arbeits-
kraft auf dem Markt anbieten zu müs-
sen, sich selbst verwirklichen zu wol-
len und doch Teil einer Gemeinschaft
zu sein, als Frau im „offenen Famili-
en-Vollzug“ zu leben, stets auf Identi-
tätssuche zu sein und Widersprüche
aushalten zu müssen u.a.m. Kapitel 3
ist mit „Erweiterung der Subjektivität
im Alltag“ (S. 107-142) überschrieben
und klärt zunächst die Begriffe Aneig-
nung, Lernen und Entwicklung in ih-
rer Bedeutung für die Subjektent-
wicklung. Danach wird das Flow-Er-
leben als Möglichkeit dargestellt, sich
selbstvergessen in eine Sache zu ver-
tiefen, die nicht mehr als anstrengend
empfunden wird, wobei dieses Erleb-
nis danach emotional wieder rückge-
spiegelt werden kann an Menschen,
die das Subjekt umgeben. Schließlich
werden Krisen als Anlass besprochen,
aus Alltagsroutinen auszubrechen und
Reflexion und Selbstveränderung zu
beginnen. Der Abschnitt 4 „Bildung als
Subjektentwicklung“ (S. 143-174) er-
läutert zunächst den Bildungsbegriff
und die Fähigkeiten, die aus einer Kri-
senbewältigung entstehen können,
bevor der beruflichen Qualifizierung
als Aufrechterhaltung dessen, was
ökonomisch nützlich ist, Beachtung ge-
schenkt wird. Die vorangegangenen
Analysen nützt Meueler daraufhin, um
„Bildung als Subjektentwicklung“ (S.
162) zu begründen. Dafür stellt er 28
Annahmen für eine subjektivitätsför-
dernde Erwachsenenbildung zusam-
men, die nicht als Katalog zu verste-
hen sind, sondern als vorübergehende
und für die individuelle Lebenssituati-
on zu verändernde fragmentarische
Aussagen, die den Rahmen abgeben,
sie theoretisch wie praktisch fassen
zu können. Das letzte Kapitel bezieht
sich auf die „Sozialformen und Metho-
den subjektorientierter Erwachsenen-
bildung“ (S. 175-222). Die vier Unter-
abschnitte behandeln ausführlich den
„Erwachsenenlehrer als Subjekt“, des-
sen Rolle mit der eines Begleiters am
besten umschrieben werden kann; das
selbstorganisierte Lernen und der
Lehr-Lern-Vertrag werden jeweils
separat behandelt. Eine kurze Passa-

Themen aus der
Pädagogik
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ge widmet sich der Verschiebung des
Verständnisses vom „Teilnehmer zum
Subjekt“ (S. 180).
Meueler lässt sich theoretisch nicht
vereinnahmen, er begegnet auf seiner
ureigenen Suche nach der Subjektivi-
tät unterschiedlichen Sinngehalten, die
ihr je nach „objektiven (!) sozialen, po-
litischen und kulturellen Bedingungen“
(S. 3) gegeben werden. Bisweilen ist
Erwachsenenbildung dazu da, den Ei-
gensinn des Subjekts zu stärken, es
zum Widerstand anzuregen, aber auch
es in der Selbstverwirklichung zu be-
gleiten und sich offen für Neues zu
halten. Sein Ansinnen, als Erwachse-
nenpädagoge „eine Praxistheorie der
Bildung zum Subjekt zu entwickeln“
(S. 3) ist vollauf gelungen und liefert
für die theoretisch wie die stärker
praktisch interessierten Leser glei-
chermaßen wertvolle Anregungen.
Das Buch ist ansprechend gestaltet
und gewinnt durch die Zeichnungen
und Zitate zu Beginn der Kapitel. Wer
nicht das gesamte Werk systema-
tisch von A bis Z lesen möchte, kann
sich einzelne Kapitel heraussuchen, die
auch kontextunabhängig eine gehalt-
volle Bereicherung sind. Erwachse-
nen- und Weiterbildnern kann jedoch
die gesamte Lektüre wärmstens emp-
fohlen werden.

Irmgard Schroll-Decker

Josef Schrader/Reinhard Hoh-
mann/Stefanie Hartz (Hrsg.): Me-
diengestützte Fallarbeit. Konzepte,
Erfahrungen und Befunde zur
Kompetenzentwicklung von Er-
wachsenenbildnern. Bielefeld 2010.
W. Bertelsmann Verlag. ISBN 978-
3-7639-4659-4. 306 Seiten, 29,90
Euro
Der vorliegende Sammelband doku-
mentiert den Forschungsstand, die Er-
fahrungen aus der Umsetzung und
Untersuchungsergebnisse, die im Rah-
men eines vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung finanzierten
und von der Katholischen Bundesar-
beitsgemeinschaft für Erwachsenen-

bildung (KBE) durchgeführten Pro-
jekts zusammengetragen und gene-
riert wurden. Nach bewährtem Mu-
ster wurden praktizierende Kurslei-
tende aus der Erwachsenenbildung für
die Teilnahme gewonnen, die ihre neu
erworbenen Kenntnisse danach an-
wenden und beweisen mussten. Die
Fortbildung war als „Feldstudie“ ange-
legt, d.h. die Lehr-Lern-Intervention
wurde auf ihre Wirksamkeit gemes-
sen. Das empirische Datenmaterial
stützt sich auf sieben Durchführungen
mit 91 Kursleitenden. Die Besonder-
heit liegt darin, dass fünf Präsenzfort-
bildungen und zwei Blended-Learning-
Kurse stattfanden, die ergebnisbezo-
gen miteinander verglichen werden.
Als Ziel des Projekts wird die Kompe-
tenzentwicklung in Lehre und Didak-
tik verfolgt, wobei die Arbeit mit Fall-
studien zunächst als Klassiker gese-
hen werden kann. Die Publikation of-
fenbart aber bereits zu Beginn, dass
für Lehrzwecke geeignete Fälle erst
gefunden und für die Arbeit mit au-
thentischen Fällen passende Kriteri-
en gegeben sein müssen. Das Fortbil-
dungskonzept beinhaltet deswegen,
geeignete Fälle zu generieren und sie
mediengestützt zum Einsatz zu brin-
gen. Beides stellt an die Teilnehmen-
den hohe Anforderungen, was sich im
Laufe der Fortbildung auch bewahr-
heitet. Neben der Reform der Fallar-
beit hat die Publikation auch eine neue
mediale Lernumgebung geschaffen,
die sich auch nach Ablauf des Pro-
jekts für die Fortbildung von Lehren-
den verwenden lässt.
Inhaltlich ist der Sammelband in vier
Teile gegliedert. In Teil I werden als
Ausgangssituation ein wachsender
Bedarf und eine fehlende Nutzung von
Fortbildung beschrieben. Sehr präzi-
se auf die Besonderheiten der ver-
bandlichen Erwachsenenbildungs-
struktur abgestimmt, beleuchtet R.
Hohmann die Situation der Lehrenden
und daraus resultierende Anforderun-
gen an die Akzeptanz von Fortbil-
dungsformaten (S. 9-24). J. Schrader
(S. 25-68) knüpft an die heterogene
Zusammensetzung der Erwachsenen-
bildner an und versieht deren Fortbil-
dung in der Überschrift mit einem Fra-
gezeichen, das er aber im Anschluss
daran mit dem eruierten wachsenden
Interesse an der Professionalität der
Lehrpersonen gleich auflöst. Danach
geht er auf die notwendigen Kompe-
tenzen von Lehrpersonen ein, gibt ei-
nen Überblick über Fortbildungsan-
gebote (Kurse, Seminare, Selbststudi-
um, Ratgeberliteratur, Handlungstrai-
nings) und reiht die mediengestützte
Fallarbeit als Brücke zwischen Wis-
sensvermittlung und Aufbau von
Handlungsfähigkeit ein.
Teil II umfasst vier Aufsätze, die die
konzeptionellen Grundlagen des For-
schungsprojekts darstellen. Der Ein-
führungsbeitrag von J. Schrader (S.

71-100) bietet Grundlagen dazu, wie
aus didaktischer Warte die Kompeten-
zen Lehrender durch mediengestützte
Fallarbeit entwickelt werden können.
Vorrangiges Ziel ist es, mittels authen-
tischer Fallsituationen die Diagnose-
kompetenz von Lehr-Lernsituationen
zu fördern. Methodisch konzentriert
sich die Fortbildung deshalb auf das
fallbasierte Lernen in einer computer-
unterstützten Lernumgebung, das wis-
senschaftlich erforscht wird. A. Goeze
und S. Hartz (S. 101-124) geben Ein-
blick in pädagogische Kontexte des
Lernens an Fällen, wie dies z.B. in der
Weiterbildung, in der Lehrer- und
Hochschullehrerbildung sowie bei den
Erzieherinnen und Ausbildern prakti-
ziert wird. Zusätzlich richten sie ein
Auge auf die anglo-amerikanischen
Diskussionslinien des fallaffinen pro-
blembasierten Lernens und der cog-
nitive flexibility theory. A. Goeze (S.
125-145) trägt zusammen, was zum
Fall gehört (Material, Medium, Set-
ting), wofür er gut ist und was einen
guten Fall ausmacht, bevor S. Digel
und A. Goeze (S. 147-166) den Ab-
lauf und die Umsetzung des Fortbil-
dungskonzeptes sowie die Rolle und
die Qualifizierung der Moderatoren
näher beschreiben.
Teil III beinhaltet zwei Beiträge zur
Entwicklung einer computerunter-
stützten Lernumgebung: Zunächst
befasst sich S. Digel (S. 169-190) mit
videotechnischen Belangen, die zu ge-
eignetem Fallmaterial führen, danach
geht sie auf rechtliche und konzeptio-
nelle Aspekte ein. Schließlich be-
schreibt sie die Aufbereitung der Auf-
nahmen für die Lernumgebung. R.
Olleck (S. 191-207) fokussiert die Ein-
bindung von Videos und instruktiona-
len Hilfen in die Lernumgebung und
erläutert die Funktionalitäten mit Blick
auf den Einsatz in der Einzel- oder
Gruppenarbeit und im Blended Lear-
ning.
Der vierte Teil des Buches präsentiert
empirische Befunde zu Akzeptanz und
Wirksamkeit der mediengestützten
Fallarbeit. Bemerkenswerter Weise
stehen die Erfahrungen der Praktiker
(S. 211-232) an erster Stelle. S. Digel,
I. Weiß, R. Schenk, M. Bischlager und
V. Bock bewerten das Konzept hin-
sichtlich Aspekten der Praktikabilität
für die Erwachsenenbildner. Da die
Praktiker von Projektbeginn an betei-
ligt waren, konnten begleitend und
nicht nur summativ Daten gesammelt
werden. In die Evaluation flossen die
Zufriedenheit, der subjektiv empfun-
dene Lernfortschritt, die Transferier-
barkeit und der Outcome ein. Die üb-
rigen drei Beiträge behandeln einzel-
ne Variablen, wie z.B. den Zusam-
menhang von Vorwissen und Vorer-
fahrung von Lehrpersonen und Lern-
erfolg (S. Digel/J. Schrader/S. Hartz,
S. 233-262), die Interaktionsprozesse
in Gruppen (S. Digel, S. 263-284) so-
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Michael Baur/Steve Baur (Hrsg):
Die Beatles und die Philosophie.
Klüger werden mit der besten Band
aller Zeiten. Aus dem Amerikani-
schen von Susanne Held und Chri-
stoph Trunk. Stuttgart/Leipzig
2010. J.G. Cotta’sche Buchhand-
lung Nachfolger GmbH – Tropen
Studios. ISBN 978-3608-50402-6.
319 Seiten. 19.90 Euro
Gewiss, die Beatles - vor allem John
Lennon, aber auch George Harrison -
waren zu ihren Beatles- wie auch in
ihren Ex-Beatles-Jahren durch ihre
Aktivitäten auch für die Öffentlichkeit
deutlich sichtbar bestimmten Geistes-
haltungen, die mit philosophischen
Richtungen in Verbindung zu bringen
sind, zugetan.
Die Autoren in dem vorliegenden Buch
untersuchen aber in erster Linie die
Songs der Beatles und deren Aussa-
gen nach den Bezügen zu Elementen

wie den Vergleich der Akzeptanz und
der Wirkung von mediengestützter
Fallarbeit in Präsenz- und Blended-
Learning Settings (R. Olleck, S. 285-
303). Gerade dieser Passus des Bu-
ches ist - ohne auf einzelne Resultate
Bezug zu nehmen - besonders zu wür-
digen, da sich das Forschungsteam auf
das Wagnis eines empirischen For-
schungsdesigns eingelassen hat. Die
zu Tage geförderten Erkenntnisse, wie
z.B. zu den Kleingruppenprozessen,
sind hoch interessant.
Der Sammelband ist sehr gut kompo-
niert und lektoriert. Alleine der wis-
senschaftliche Apparat lässt erkennen,
wie fundiert der Forschungsstand re-
cherchiert wurde. Manchmal hätten
zugunsten einer Reduktion des Um-
fangs einzelne inhaltliche Überschnei-
dungen noch vermieden werden kön-
nen. Insgesamt kann das Buch den an
Fallarbeit interessierten Praktikern und
auch den wissenschaftlich mit der
Kompetenzentwicklung von Lehren-
den Beschäftigten uneingeschränkt
empfohlen werden.

Irmgard Schroll-Decker

Matthias Schneider/Beate Bugen-
hagen (Hrsg.): Zentren der Kir-
chenmusik (Enzyklopädie der Kir-
chenmusik 2), Laaber Verlag, ISBN
978-3-89007-692-8. 429 Seiten.
128 Euro.
Seit Karl Gustav Fellerer und Fried-
rich Blume ihre Geschichte der katho-
lischen bzw. evangelischen Kirchen-
musik herausgebracht haben, ist schon
geraume Zeit vergangen. Also mach-
te sich der Laaber Verlag an die Ar-
beit, konzipierte gleich eine sechs-
bändige Enzyklopädie der Kirchenmu-
sik und zielte dabei über die beiden
Klassiker weit hinaus. Ein Lehr- und
Handbuch, Lesebuch und Nachschla-
gewerk, vielfältig soll diese Enzyklo-
pädie werden. Die verschiedenen As-
pekte von Kirchenmusik, ihre Bedeu-

tung in der Musik- und Kulturge-
schichte und Liturgie, ihre gesell-
schaftlichen Kontexte sowie ihre Be-
ziehung zu anderen Kunstformen sol-
len reflektiert werden. Eine groß ange-
legte Geschichte der Kirchenmusik in
vier Teilbänden wird es geben, und das
zum ersten Mal konfessionsübergrei-
fend. Dazu ein Lexikon der Kirchen-
musik in zwei Teilbänden, sowie wei-
tere Bände zum Thema „Der Kirchen-
musiker“, „Der Gottesdienst und sei-
ne Musik“, „Bild und Raum der Kir-
chenmusik“ und, bereits erschienen,
„Zentren der Kirchenmusik“. Neuar-
tig ist dieses Konzept, nicht wie üb-
lich die Entwicklung von Gattungen
und die Einzelleistungen großer Kom-
ponisten in den Vordergrund zu stel-
len, sondern nach den Einflüssen örtli-
cher und regionaler Umstände, sozia-
ler und struktureller Bedingungen zu
fragen, unter denen sich kirchenmu-
sikgeschichtliche Entwicklungen von
besonderer Bedeutung ereignen. Ganz
neu ist diese Blickrichtung natürlich
nicht, zu Recht wird in einem einlei-
tenden Artikel zum Begriffspaar „Zen-
trum und Peripherie“ auf Schubert und
vor allem Charles Burney verwiesen,
der 1770/72 die damaligen musikali-
schen Zentren in Frankreich, Italien
und Mitteleuropa bereiste, um Mate-
rial für seine „General History of Mu-
sic“ zu sammeln. Knapp 30 Einzelarti-
kel verschiedener Länge versammelt
der Band „Zentren der Kirchenmusik“,
angefangen von St. Gallen und der Rei-
chenau über Innsbruck (Paul Hof-
haimer), München (Lasso), Dresden
(Schütz etc.) bis hin zu Köln im 20.
Jahrhundert. So werden in größeren
Beiträgen die kirchenmusikalischen
Entwicklungen bedeutender Zentren
wie Lübeck mit seinen Abendmusiken
oder Leipzig mit dem Thomaskantorat,
auch Rom, Venedig oder Wien über
einen größeren Zeitraum nachgezeich-
net, ihr Einfluss auf  einzelne musikali-
sche Gattungen, ihre Attraktivität für
auswärtige Musiker, ihre Ausstrahlung
auf periphere Gegenden, und das bis-
weilen über Jahrhunderte. Andere Or-
te treten nur kurze Zeit ins Rampen-
licht, wie Paris um 1200 zur Zeit Leon-
ins und Perotins. Oder auch Regens-
burg, das zwar über die Jahrhunderte
eine respektable Musikgeschichte vor-
zuweisen hat, aber doch eher eine von
lokaler oder regionaler Bedeutung.
Einmal aber mischte man im Konzert
der Großen mit, wie Raymond Dittrich
ausführlich darstellt: bei der Reform
der katholischen Kirchenmusik im 19.
Jahrhundert mit den Protagonisten
Carl Proske, Franz Xaver Witt und
Franz Xaver Haberl. Proske, ausge-
hend vom Wunsch, die danieder lie-
gende Dommusik zu reformieren, gab
den Anstoß zur Wiederbelebung des
Gregorianischen Chorals und der
Klassischen Vokalpolyphonie und
edierte fleißig (Musica divina), Witt

gründete später den Cäcilienverein,
Haberl die Kirchenmusikschule. Den
spektakulären Abschluss des Bandes
macht Halberstadt, ein Ort nicht nur
mit respektabler Vergangenheit (drei
historisch bedeutsame Orgelwerke,
zwei herausragende Theoretiker: Mi-
chael Prätorius und Andreas Werck-
meister), sondern (vermutlich) auch
ein Ort mit Zukunft, Schauplatz des
wohl größten Augmentationsversuchs
der Musikgeschichte. Die Aufführung
von John Cages Orgelstück ORGAN/
ASLSP, nach Anweisung des Kompo-
nisten so langsam als möglich zu spie-
len, soll auf 639 Jahre gestreckt wer-
den und so die erfolgreiche Kirchen-
musikgeschichte Halberstadts seit
1361 über das Jahr 2000 hin verdop-
peln. Ob dies gelingen wird, werden
wir sicher in einer späteren Auflage
der Laaber-Enzyklopädie nachlesen
können, falls dieses ehrgeizige Projekt
so erfolgreich wird, wie man es sich
wünscht.                 Randolf Jeschek

Bücher
zum Thema Musik
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bestimmter philosophischer Strömun-
gen, Ansätze und Richtungen, wobei
sie mitunter auch Originalzitate aus
Interviews der Fab Four miteinbezie-
hen.
Sind über 300 Seiten schon bei leich-
ter literarischer Kost bisweilen mitun-
ter nur schwer zu verdauen, so sind
die 319 Seiten „Beatles und Philoso-
phie“ zumindest als Bettlektüre vor
dem Einschlafen eine Herausforde-
rung für etwas längere Zeit. Denn da
ist etwa vom idealistischen Monismus,
von der feministischen Ethik der Für-
sorge, von der Existenzphilosophie, der
Ethik der Bewusstseinserweiterung,
der Postmoderne sowie von Hegel,
Marx, Nietzsche und einigen weite-
ren Philosophen die Rede.
Doch angesichts von Songs wie „Re-
volution“, „Within you without you“,
„Think for yourself“, wo die Liedtitel
schon auf bestimmte Geistesströmun-
gen verwiesen, oder bei Textzeilen wie
„nothing is real“, „the love you make
is equal to the love you take“, „i’d love
to turn you on“ wird deutlich, dass man
diese Passagen mal mit naheliegen-
den philosophischen Bezügen und An-
sätzen in Kontakt bringen muss.
Und genau das machen die Autoren
in den einzelnen Kapiteln. Sie be-
schreiben in kurzen Anrissen die Be-
findlichkeiten der Beatles zu den ent-
sprechenden Fakten, erläutern dann
die philosophischen Grundlagen und
stellen schließlich anhand der Songs
und Textzeilen die Bezüge her. Und
deren gibt es genug im reichen Schaf-
fen der Beatles zwischen 1962 und
1969. Da wird der kurze Song von Paul
McCartney auf dem Weißen Album
von 1968 „Why don’t we do it in the
road“ ebenso analysiert wie das Spiel
mit der Sprache etwa bei John Len-
nons „Being for the Benefit of Mr.
Kite“ auf dem legendären Sgt. Pep-
per Album ein Jahr zuvor, wo es heißt:
„And of course Henry the Horse dan-
ces the waltz“. Und Erfahrungen von
Angst („Don’t bother me“) werden
ebenso beleuchtet wie Gefühle von
Traurigkeit („Hey Jude“).
In diesen Kontext passt auch die das
Buch abschließende Zusammenstel-
lung der Hinweise, die in den Jahren
von 1966 bis 1970 den Tod von Paul
McCartney beweisen sollten (er soll
1966 bei einem Autounfall ums Leben
gekommen sein). Dass er auch mit 70
Jahren noch quicklebendig ist, wird Sir
Paul in ein paar Monaten bei der Er-
öffnung der Olympiade 2012 in Lon-
don beweisen, wo er zur Eröffnung
einen musikalischen Beitrag zugesagt
hat. Ob er dann auch versteckte philo-
sophische Botschaften in seinen Song
steckt, das bleibt abzuwarten. Eine alle
Zeiten, alle Schichten und alle Reli-
gionen überspannende Message ha-
ben die Beatles aber bereits im Som-
mer der Liebe 1967 verbreitet: „All you
need is love“!             Markus Bauer

Nicola Bardola: John Lennon: Wen-
depunkte. Zürich 2010. Römerhof
Verlag. ISBN 978-3-905894-07-3.
313 Seiten. 29,70 Euro
Der Titel des Buches macht bereits
deutlich, dass es sich hier weniger um
eine stringente Biographie im Sinne
eines Lebenslaufes handelt, sondern
vielmehr um ein Spotlight auf den Kopf
der Beatles aus einer ganz anderen
Perspektive: Anhand mehrerer Wen-
depunkte in John Lennons Leben und
Wirken werden verschiedene, ihn aber
unwillkürlich auszeichnende Facetten
beschrieben.
Über allem steht für den Autor aber
das in vielen Beatles- und Solosongs
beschriebene und in „All you need is
love“ in einer Botschaft zusammenge-
fasste Motiv „Liebe“, das sich durch
Lennons nur 40 Jahre währendes Le-
ben zog: Zu seiner Mutter Julia, die er
als kleiner Junge nach der Scheidung
und vor dem Start der Karriere end-
gültig durch einen Unfall verlor. Zu sei-
nen Frauen Cynthia und Yoko sowie
zu den Kindern aus den beiden Ehen.
Als ersten Wendepunkt bzw. Ein-
schnitt beschreibt Bardola die Anfän-
ge der Quarrymen, aus denen im Lau-
fe der Jahre 1956 bis 1960/61 dann
die Beatles hervorgingen. Lennon war
der Kopf dieser ursprünglichen Skiffle-
und dann Rock’n Roll-Gruppe, zu der
später nach und nach Paul McCart-
ney, George Harrison und Stuart Sut-
cliffe stießen - die Urbesetzung der
Beatles. Ein weiterer Wendepunkt in
Lennons Leben sind für den Autor die
Jahre 1965/66, als die Beatles mit ih-
ren Liveauftritten am Höhepunkt wa-
ren, Lennon aber zunehmend nach
Auswegen suchte, wie unter anderem
der Song „Help“ verdeutlicht. Drogen,
experimentelle Musik, Beschäftigung
mit Philosophie und moderner Kunst
waren seine Reaktionen, die in einen
weiteren Wendepunkt, das Kennen-
lernen der Avantgarde-Künstlerin Yo-
ko Ono, mündeten, die Lennon 1969
in Gibraltar heiratete. Der Scheidung
von Cynthia folgte dann auch die Tren-
nung von den Beatles - symptomatisch
für Lennon war wohl auch, dass er
der erste der vier Beatles war, der die-



14

sen Gedanken aussprach - öffentlich
gemacht hat es dann im April 1970
aber Paul McCartney. Die musikali-
sche Befreiung - festgemacht am
Konzert mit der Plastic Ono Band in
Toronto im Jahr 1969 - ist für Bardola
der nächste Wendepunkt, dem dann
die Urschreitherapie und der Drogen-
entzug folgten. Die Jahre bis 1975 in
den USA sowie der Neustart bis zur
Ermordung Lennons am 8. Dezember
1980 sind die weiteren Wendepunkt.
Doch Bardola schreibt zumindest die
Wirkungsgeschichte John Lennons
noch fort - in Form posthum veröffent-
lichter CDs und DVDs, seiner Prä-
senz im Internet und der dortigen Wür-
digung seiner Person. Interessant ist
auch ein Stammbaum Lennons, der die
Darstellungen abschließt. Selbstver-
ständlich - das darf bei einem solchen
Buch nicht fehlen - finden sich eine
chronologische Zusammenstellung des
Werdegangs, eine Bibliographie und
eine Diskographie am Schluss des
Buches wie auch ein Verweis auf aus-
gewählte Webseiten.
Auch wenn man als Beatles-Fan und
-Experte viele der Fakten schon aus
anderen Büchern kennt, erscheinen
doch nicht wenige Aspekte unter die-
ser Herangehensweise unter einem
etwas anderen Licht. Besonders aber
Ereignisse aus der Nach-Beatleszeit
hat Bardola unter der von ihm gewähl-
ten Sichtweise der Wendepunkte gut
herausgearbeitet. Das Fazit also: Er-
tragbringend und lesenswert.

Markus Bauer

Bücher
zum Thema Jugend

Andrea Fischer: Was glaubst denn
du? Die Menschen und der liebe
Gott. München 2008. Wilhelm
Goldmann Verlag (Verlagsgruppe
Random House GmbH); 323 Sei-
ten, ISBN-Nr. 978-3-442-15527-9

WG 220, Taschenbuchausgabe
8,95 Euro.
Andrea Fischer, ehemalige Bundesmi-
nisterin für Gesundheit (1998 – 2001),
schreibt am Beginn ihres Buches:
„Alle sollen die Chance haben, Glau-
ben für sich zu entdecken (…) Dabei
hilft ein Wissen um die anderen Reli-
gionen.“ Gerade etwaige „Bildungs-
lücken“ in dieser Hinsicht schließt die
Publikation Andrea Fischers auf eben-
so profunde wie unterhaltsame Wei-
se. Die ehemalige Bundestagsabge-
ordnete (1994 – 2002) genoss eine reli-
giöse Erziehung, trat aus der Kirche
aus, kehrte später jedoch wieder zu-
rück in deren Schoß und ist heute en-
gagierte Christin. Ihr Buch ist ein ein-
drucksvolles Bekenntnis zum Glauben,
nicht ohne über den eigenen Teller-
rand hinaus zu schauen. Andrea Fi-
scher hat sich intensiv mit dem The-
ma Weltreligionen auseinander ge-
setzt. Sie beleuchtet Ursprung und
Praxis der verschiedenen Glaubens-
richtungen, Gebete, Rituale, Feste und
deren Einfluss auf das alltägliche Le-
ben. Die Autorin weicht heiklen Fra-
gen wie dem jeweiligen Umgang mit
dem Tod, mit der Vorstellung von Him-
mel und Hölle, nicht aus. Auch stets
aktuellen Schlagwörtern wie „Terro-
rismus“, „Kreuzzug“ und „Dschihad“
geht Andrea Fischer mutig auf den
Grund. Anhand einer übersichtlichen
Gliederung, bestückt mit zahlreichen
Begriffserklärungen und Hintergrund-
informationen, liegt hier ein Buch vor,
das sehr verständlich Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede aufzeigt. Wo-
bei deutlich wird, dass zwischen den
einzelnen Religionen nicht nur Berüh-
rungspunkte, sondern ganze Schnitt-
mengen bestehen. „Was glaubst denn
du?“ erweist sich als wertvoller Bei-
trag zum Thema Religionsfreiheit, To-
leranz und gegenseitiges Verstehen.
Durch seine eingängige Sprache ist es
auch - und vor allem - für junge
„Buchkonsumenten“ sehr gut lesbar.
Viele Beispiele gestalten ein komple-
xes Thema sehr unterhaltsam, und das
Stichwortverzeichnis am Ende macht
die Suche nach Personen bzw. Begrif-
fen ausgesprochen leicht. Ob zum
kompletten Durchlesen oder aber als
„Nachschlagewerk“ - Fischers Publi-
kation ist für beides prädestiniert.
Auch als Handreichung für den Schul-
unterricht, egal ob Ethik, Religion oder
auch Sozialkunde, bietet es sich an.
Weltreligionen - aufschlussreich und
spannend erzählt!   Sabine Tischhöfer

Harmonic Brass: Mouse & Friends.
Die schönsten Kindermelodien.
München 2010. Brass Works. ASIN
B004EXPLFI. 10 Euro
Nicht nur für Erwachsene machen die
fünf Brass-Künstler beste Musik. Die-
se speziell für Kinder eingespielte CD
ist am 23. September 2011 in Köln bei
der Verleihung des Medienpreises
„Leopold“ mit dem Prädikat „Empfoh-
len vom Verband deutscher Musik-
schulen“ ausgezeichnet worden.
Der Medienpreis „Leopold“ zeichnet,
so der Untertitel, „Gute Musik für Kin-
der“ aus. Im Jahr 1997 wurde dieser
Preis vom Verband deutscher Musik-
schulen (VdM) mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend als Güte-
zeichen für besonders empfehlens-
werte Musik für Kinder - sei es auf
CD, Musikcassette, CD-ROM, heute
auch DVD oder anderen Tonträgern
- ins Leben gerufen. Im zweijährigen
Turnus wird der Preis vergeben. Da
seit 2001 der Westdeutsche Rundfunk
mit seinem Hörfunkprogramm WDR
3 Kulturpartner des VdM ist, findet
die Preisverleihung in der Regel in den
Räumen des WDR statt. So auch am
23. September 2011.
Und da waren auch die fünf Männer
von Harmonic Brass mit dabei: Hans
Zellner (Trompete), Gergely Lukács
(Trompete), Andreas Binder (Horn),
Thomas Lux (Posaune) und Manfred
Häberlein (Tuba). Denn mit ihrer im
Jahr 2010 veröffentlichten Kinder-CD
„Mouse and Friends“ erhielten sie bei
der Leopold-Preisverleihung das Prä-
dikat „Empfohlen vom Verband deut-
scher Musikschulen“, womit ausge-
drückt wird, dass es sich bei dieser
Scheibe um gute Musik für Kinder
handelt.
Zunächst nicht so recht fassen konn-
te diese Würdigung Hans Zellner,
kennt er doch die Musikszene ange-
sichts von vielen Auftritten im In- und
Ausland bestens. „Das Erstaunliche
daran ist, dass reine Musik-CDs der-

Hörbücher / Musik-
CDs  verschiedener

Stilrichtungen

Auch Rezensent werden?
Sollte der eine Leser oder die ande-
re Leserin angesichts der hier abge-
druckten Rezensionen auf den Ge-
schmack gekommen sein und auch
eine Besprechung schreiben wollen
- keine falsche Scheu: Kontakt mit
der Redaktion aufnehmen, da wird
dann alles geklärt!
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zeit selten prämiert werden. Kombina-
tionen aus Wort und Musik sind mo-
mentan gefragter“, beurteilt der Trom-
peter die Situation. Doch aus einem
anderen Aspekt ist er natürlich ganz
besonders stolz auf die Preisverlei-
hung. „Mich persönlich freut die Aus-
zeichnung besonders, da sämtliche
Arrangements und Bearbeitungen der
Musik von mir stammen“.
Die Qualität dieser Kompositionen be-
stätigen auch Einträge in Internetfo-
ren. „Von den Stücken bin ich näm-
lich hellauf begeistert. Recht einfach
und mit sehr viel Spielwitz und tollen
Harmonien“, schreibt etwa ein Musi-
ker namens Daniel. Blitzsauberer
Blechbläsersound, swingende Arran-
gements und hörbare Spielfreude
kennzeichnen die CD. Die Titelme-
lodie der bekannten Maus aus der
ARD taucht dabei in wechselnden Va-
riationen immer wieder auf, sozusa-
gen als Moderation durch die gesam-
te CD „Mouse & Friends“. Sesam-
straße, Paulchen Panther und Biene
Maja, Jim Knopf, Pippi Langstrumpf
und Flipper, Michel aus Lönneberga,
Heidi bis hin zu Spongebob sowie be-
kannte Wald Disney-Filmtitel sind zu
hören - nicht vergessen wird auch der
„Karneval der Tiere“ von Camille
Saint-Saens. „Entstanden ist die CD
aus dem Live-Konzertprogramm“,
schildert Hans Zellner. Und schon
beim Anhören fällt es schwer, die Bei-
ne ruhig zu halten. Daher ist Mitsin-
gen, Mittanzen und Mitlachen aus-
drücklich erwünscht. Ziel es ist, Kin-
der durch die Bearbeitung dieser Lie-
der auf Blasmusik aufmerksam zu
machen. Aber auch Erwachsene ha-
ben sicher ihren Spaß angesichts man-
cher Melodien (z.B. Flipper, Dick und
Doof) aus ihren Kinder -und Jugend-
tagen. Die Spieldauer der CD beträgt
51 Minuten, der Preis ist mit zehn Euro
in jedem Fall erschwinglich. Und ak-
tive Blasmusiker können die Noten der
Bearbeitungen bei Brass Works Mu-
nich erhalten.             Markus Bauer

Christian Schmauß: capella wave
kit 1.0. Wave-Bearbeitungen wie
noch nie. Söhrewald 2011. ISBN 3-
933741181. 178 bzw. 188 Euro.
Infos unter www.capella.de
Wave-to-Midi ist eine Konvertie-

LA SFERA - Ensemble für alte Mu-
sik: Prima Sfera. Einmal Italien
und zurück. Regensburg 2011.
Dass Italien in Sachen Musik eine
Schlüsselrolle spielt, beweisen zahlrei-
che Komponisten aus verschiedenen

Epochen, die wichtige Entwicklungen
anstießen oder sich durch bis heute
bekannte und vielfach aufgeführte
Werke vokaler und instrumentaler Art
auszeichnen. Klar, dass davon auch
Komponisten außerhalb Italiens be-
einflusst wurden oder diese selbst in
der einen oder anderen italienischen
Stadt ihr Wissen und Können vertief-
ten.
Dieser Wechselwirkung geht auch
„La Sfera“ auf der CD „Prima Sfera.
Einmal Italien und zurück“ auf den
Grund. Das in Regensburg angesie-
delte Ensemble bezieht dabei auch die
Weltkulturerbestadt als „nördlichste
italienische Stadt“ mit ein, aber auch
Komponisten aus heimischen Gefilden
sind auf der Scheibe vertreten.
So zum Beispiel auch Gregor Aich-
inger (1564-1628), der bei einer Itali-
enreise seine Künste vollendete. Nicht
weiter kommentieren braucht man die
Namen Claudio Monteverdi, Heinrich
Schütz, Johann Pachelbel und Georg
Friedrich Händel. Aber auch weniger
bekannte Meister aus dem von La Sfe-
ra favorisierten 17. und 18. Jahrhun-
dert sind zu hören: Paolo Quagliati -
aus einem seiner Werke leitet das En-
semble seinen Namen ab - oder Jo-
hann Rosenmüller, Heinrich Ignaz
Franz Biber, Antonio Bertali, Hierony-
mus Kradenthaller, Sebastian Knüpfer
und Arcangelo Corelli. Weitere Infor-
mationen über die Komponisten sind
in dem CD-Booklet nachzulesen.
Die sechs Instrumentalisten und zwei
Sopranistinnen lassen durch ihre In-
terpretationen die vergangenen Jahr-
hunderte wieder lebendig werden. Der
authentische Klang basiert natürlich
auch auf den zum Teil aus jener Zeit
stammenden Instrumenten. Ein Ge-
nuss der ganz besonderen Art.

Markus Bauer

rungsfunktion, die es erlaubt, den Ge-
halt von Wavedateien in Notationsform
darzustellen. Mit „capella wave kit
1.0“ präsentiert der Hersteller „capella
software“ ein Programm, das die
hauseigene Produktpalette mit derarti-
gen Möglichkeiten ergänzen soll.
Doch damit nicht genug. Der Herstel-
ler verspricht, mit dieser Software in
ein neues Niveau der Konvertierung
einzusteigen.
Wave-Aufnahmen lassen sich in Midi-
Noten umwandeln. Mittels einer Ton-
teppichfunktion entsteht zunächst eine
Zwischenfunktion im Konvertierungs-
schritt. Klangereignisse der gesamten
Wave-Datei werden in ihrer Polypho-
nie vorerst als Überblick in Form ei-
nes Tonteppichs dargestellt. Für die
Anzeige der Noten und zur Orientie-
rung im tonalen System hat der An-
wender grundlegend zwei Möglichkei-
ten. Die Betrachtung auf dem Bild-
schirm ist in Verbindung mit einer Kla-
viertastatur oder mit Notenzeilen
wählbar. In einem zweiten Schritt kön-
nen einzelne Töne identifiziert, ausge-
wählt, sowie bearbeitet werden. Da
das Erkennen von Noten bzw. Stim-
men vor allem in polyphonen Audio-
Werken technisch eine schwierige
Angelegenheit ist, sind in der Regel
manuelle Nachbearbeitungen erfor-
derlich. Je nach Komplexität des Mu-
sikwerkes können sie unterschiedlich
umfangreich ausfallen. In diesem Zu-
sammenhang sei erwähnt, dass „ca-
pella wave kit 1.0“ nicht automatisch
zwischen den Tönen einzelner Instru-
mente unterscheiden kann. Die Zuord-
nung von Tönen zu Stimmen oder zu
Instrumenten kann jedoch per Hand
nachgestaltet werden.
Dem Anwender stehen allerdings
noch weitere Dienste zur Verfügung.
Das Programm bietet auch Funktio-
nen der Wave-Bearbeitung. Die ton-
basierte Umgestaltung von Klängen ei-
ner Wave-Datei, wie z.B. Transponie-
ren einzelner Töne, akustische Analy-
se, Fehlerkorrektur, Lautstärkeverän-
derungen und vieles mehr gehören
zum Repertoire. Filtereffekte, wie z.B.
die Isolierung von Hintergrundgeräu-
schen, ein Equalizer zum Editieren von
Tonfarben und eine Funktion zur Tren-
nung von Gesangsstimme und Beglei-
tung gehören ebenfalls zum Pro-
grammumfang.
Eine weitere interessante Funktion ist
die Umwandlung eines Musikwerkes
von Dur nach Moll. In diesem Zusam-
menhang eignet sich die Software
auch für den Musikunterricht in Schu-
len. Akustische Unterschiede zwi-
schen den Tongeschlechtern können
eindrucksvoll „vor Ohren“ geführt
werden.
Das Handbuch ist - wie von „Capella
Software“ gewohnt - verständlich ge-
schrieben. Bilder erleichtern die Ori-
entierung. Die Musiksoftware ist in
zweierlei Form beziehbar. Die Down-
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Nachwort
Wir schreiben den 27. Dezember
2011, 17 Uhr. Die 16 Seiten sind
durchgelesen, korrigiert, die Rahmen
gesetzt, die letzten Feinheiten ange-
bracht. Morgen noch die Konvertie-
rung vom Pagemaker- ins PDF-For-
mat, damit die Zeitschrift jede(r)
auch öffnen und lesen kann. Dann
der Versand per Mail noch im Jahr
2011. Alles Gute für 2012, bis zur
nächsten Besprechung!                  MB

Der Oberpfalz-Kalender 2012. Das
Heimatmagazin. Veranstaltungs-
tipps, Brauchtum und Tradition,
Ausflugsziele. Amberg 2011. Buch
& Kunstverlag Oberpfalz. ISBN
978-3-935719-71-1. 102 Seiten.
11,90 Euro
Zu einem beliebten Geschenk, aber
auch zu einer gerne gelesenen Lektü-
re hat sich in den letzten Jahren der
Oberpfalz-Kalender aus dem Buch &
Kunstverlag entwickelt. Denn in ihm
werden in Wort und Bild viele und oft-
mals gar nicht so bekannte Highlights
aus diesem Regierungsbezirk vorge-
stellt.
Ob Festspiele oder weltliches bezie-
hungsweise kirchliches Brauchtum,
Sehenswürdigkeiten und Bauwerke,
besondere Museen oder Veranstaltun-
gen, musikalische oder andere künst-
lerische Ensembles - der Kalender
zeigt einen Querschnitt des Oberpfäl-
zischen Lebens. Darüber hinaus wer-
den im klassischen Kalenderteil viele
weitere (über 350) Veranstaltungen
angeführt, und selbstverständlich auch
die Namenstage, d.h. Gedenktage der
Heiligen, genannt. Aber auch gesund-
heitsfördernde heimische Kräuter
werden beschrieben und Mixturen
weitergegeben.
Der Oberpfalz-Kalender ist eine ech-
te Fundgrube für alle Heimatfreunde,
das mit dem Band für 2012 inzwischen
zum dritten Mal erscheint. Mehr als
40 Textautoren und noch viel mehr
Fotografen haben daran mitgearbei-
tet und ein buntes Kaleidoskop der
Oberpfalz geschaffen. Und alle Re-
gionen - egal ob die westliche Ober-
pfalz mit dem Ölbergspiel in Berching,
die östliche mit der Altweibermühle in
Schönsee, die nördliche mit dem Resl-

garten von Konnersreuth oder die süd-
liche mit dem Gesandtenfriedhof in
Regensburg - sind vertreten. Und zum
Schmunzeln gibt es natürlich auch et-
was: Bauernregeln und lustige Sprü-
che von „Sprüchmacher“ Josef Fendl.
Der Oberpfalz-Kalender 2012 - ein
Muss für den bekennenden Ober-
pfälzer, der sicher auch nach dem 1.
Januar 2012 noch zu kaufen oder di-
rekt beim Verlag zu bestellen ist.

Markus Bauer

loadversion schlägt mit 178 Euro zu
Buche. Die Retail-Box wird mit 188
Euro gehandelt. Unter der Adresse
www.capella.de sind die erforderli-
chen Mindestanforderungen der je-
weils aktuellen Programmversion für
das Computersystem angegeben.

Markus Nitschmann

Kouchn, Köichla, Kipfala. Ober-
pfälzer Brauchtumsbackbuch quer
durchs Jahr. Amberg 2011. Buch
& Kunstverlag Oberpfalz. 2. Auf-
lage. ISBN 978-3-935719-77-3.
160 Seiten. 19,95 Euro
Regionale, ja bisweilen auf einen Ort
bezogene Back- und Kochbücher sind
der Renner. Gut angenommen wurde
sicher auch das hier zu rezensierende
Buch, erscheint es doch bereits in der
zweiten Auflage. Doch es unterschei-
det sich doch strak von anderen Bü-
chern dieses Genres.
Natürlich machen die Rezepte den
Hauptanteil aus. Aber es werden in
Wort und Bild auch Bräuche aus dem
Jahreslauf aufgezeigt wie etwa der
Dietfurter Chinesenfasching, Ölberg-
und Passionsspiele, der Pfingstl und
der Kötztinger Pfingstritt, Brauchtum
rund um die Hochzeit, das Spießwek-
ken oder der Further Drachenstich.
Darüber hinaus verbinden Sprüche
und Kinderverse manchen Brauch mit
den zugehörigen kulinarischen Delika-
tessen. Und die Abwechslung zwi-
schen aktuellen und historischen Fo-
tos belegt, dass die Bräuche zum Teil
eine sehr lange Tradition haben oder
erinnern an die „gute, alte Zeit“ mit
anderen Essensgewohnheiten und
Gerichten. Davon sind zum Glück vie-
le in diesem Buch dokumentiert.
Ein umfangreiches Register am Ende
des Buches lässt sowohl Bräuche als
auch Rezepte schnell finden - und die
Autorinnen und der Autor sind eben-

falls im Foto festgehalten. Fazit: Ein
Buch nicht nur für oberpfalzbewusste
Gourmets, sondern auch für brauch-
tumsinteressierte Personen - und vor
allem für solche, die beide Elemente
gerne verbinden.         Markus Bauer


