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nischen Kirchengeschichte, Bd. 120). ISBN
978-3-929135-53-4. 813 S. 49,90 Euro.
Es gibt Bücher, die nehmen den Benutzer
sofort in vielerlei Hinsicht gefangen. Der
hier vorliegende Band ist so ein Buch.
Zuerst ist es ein haptischer Genuss, diesen
Band in die Hand zu nehmen. Eine Entscheidung, die sowohl durch den Autorenkreis, das Thema, aber auch durch den sehr
guten Preis leicht gemacht wird. Des Weiteren stellt das Buch auch im handwerklichen Bereich einen gelungenen Wurf dar.
Kein voluminöser Band, der die Benutzung
fast unmöglich macht, aber auch kein zu
klein und zu dick geratenes Buch, das
ebenfalls nicht benutzerfreundlich gehandhabt werden kann. Nein, das Buch ist vom
bloßen Anfassen schon ein „Handschmeichler“.
Was das Äußere verspricht, wird vom Inneren mehr als gehalten. Die Autoren Otto
Volk, Heinrich Meyer zu Ermgassen, Peter
Walter, um nur einige zu nennen, bürgen
für die Qualität des Werkes. Ihnen ist die
Mittelalterforschung gerade der Mittelrheinregion nicht unbekannt, und sie können
hier an frühere Arbeiten anknüpfen. Natürlich steht die Person Martin Rifflinck im
Vordergrund. Warum? Nun, kaum ein anderer Abt des Klosters hat ein so großes
schriftliches Werk hinterlassen wie Martin
Rifflinck, und das ist sicherlich der besondere Reiz, sich mit diesem Klostervorsteher
zu beschäftigen. So gelingt es den Autoren, anhand der Person ein richtiges Studium Generale über die Zeit des Martin
Rifflinck zu eröffnen, wobei fast keine der
Schwesterwissenschaften der Geschichte
außen vor bleibt. So stellt Heinrich Meyer
zu Ermgassen den Schreiber Rifflinck und
das Kloster vor. Die Beziehungen zwischen
dem Geburtsort Boppard und Eberbach
werden von Otto Volk beleuchtet. Biographisches über den Studenten, den Büchersammler und den Verwalter Rifflinck stellen Peter Walter, Nigel Palmer, Michael
Oberweis und Andrea Gerster vor. Kunst
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und Kultur, im besonderen Sinne die Weinkultur in Eberbach, sind Themen von Hilmar
Tilgner, Susanne Kerin, Gabriele Hefele und
Yvonne Monsees. So wird der Bogen geschlagen von der Kirchen-, Kunst-, Rechts-,
und Wirtschaftsgeschichte bis hin zur Geschichte der Sepulkralkultur.
Hier angekommen hat man den zweiten Teil
des Buches, einen umfangreichen Teil von
Editionen, Registern, Quellen, Indexe und
Glossare noch vor sich. Nicht uninteressant
und dank raumgreifender Auslegung auch
gut lesbar. Schön, dass so etwas noch finanziert wird. Was bleibt, ist das große Bild
einer umfassenden Geschichtsschreibung,
und man bekommt sofort Lust, Eberbach
zu besuchen, um sozusagen vor Ort den
Angaben nachzugehen. Natürlich dürfen,
ja, müssen sogar Fragen bleiben, und nur
eine soll hier noch behandelt werden: Die
Grabplatte. Tumben mit Figuren haben ja
immer den Reiz, eine bildhafte Darstellung
der Hauptperson zu sehen. So auch bei
Martin Rifflinck. Yvonne Monsees hat viel
Aufwand in die Geschichte der Grabplatte
verwandt; was aber nach einem Besuch in
Eberbach auffällt ist der künstlerische Unterschied zwischen den hervorragenden
Grabplatten der Katzenelnbogener Grafen,
den Erzbischöfen von Mainz und im Gegensatz dazu den Grabplatten der Äbte von
Eberbach. Letztere sind eher Reliefs, austauschbar in Form und Gestus und nur
durch die Inschriften erkennbar. Was wollten uns die Äbte, nicht nur in Eberbach,
mitteilen, indem sie hier so auffällig unauffällig auftraten? Einen letzten Schein von
zisterzienserischer Bescheidenheit, überliefert in unsere Zeit, oder ein Bildprogramm,
das wir noch nicht verstanden haben?
Dirk Richhardt

Hans-Helmut Hoos: Kehillah Kedoschah –
Spurensuche. Geschichte der jüdischen
Gemeinde in Friedberg. Auf den Spuren der
Friedberger Juden von den Anfängen bis
zur Gegenwart. 2., ergänzte und überar-
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beitete Auflage, Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2009. ISBN 978-3-63158040-0. 405 S. 29,80 Euro.
Die einen Mittelweg zwischen Aufsatzsammlung und Monographie beschreitende, eine eher lockere Aneinanderreihung der
einzelnen historischen Schwerpunkte betreibende, eine gewaltige Materialfülle aufweisende, rechtliche, politische, ökonomische, kulturelle, kunstgeschichtliche und
(eher biographisch vermittelte) religionskulturelle Aspekte berücksichtigende Untersuchung des früheren Weilburger Gymnasialdirektors umfasst die z. B. durch eine
auch steuerrechtlich relevante, politische
und ökonomische Spielräume eröffnende
Sonderstellung zwischen (kaiserlicher) Burg
und Reichsstadt Friedberg/Hessen geprägte, durch eine auf der Gelehrsamkeit ihrer
Rabbiner und deren überregionalen Kontakten sowie durch ihre Kontinuität zwischen ca. 1241 und 1942 (Ausnahme: Pogrom um 1349) beruhende Hochachtung im
aschkenasischen Judentum ausgezeichnete reiche Geschichte der Friedberger jüdischen Gemeinde mit Schwerpunkt ab dem
19. Jahrhundert. Im Unterschied zu dem
heute hier oft anzutreffenden Genus
„Schuldgeschichten“ bemüht sich Hoos darum, auch das Thema Christen – Juden nicht
lediglich auf Pogrome und Verfolgungen zu
fokussieren oder gar zu reduzieren(vgl. 23),
wenngleich diese Aspekte vor allem durch
das neu hinzugefügte 8. Kapitel „Erinnerungskultur“ (357ff) zunehmend an Bedeutung gewinnen: „Ein besonderes Anliegen dieser Neuauflage ist es, die ‚Geschichten hinter der Geschichte‘, also konkrete
Personen und ihre Schicksale im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen,
unter denen sie ihre Existenz fristeten,
nachzuzeichnen“ (395). Damit gewinnen
zunehmend auch die (zuweilen nicht unproblematischen) Erlebnis- und auch
Kampfbilder eine Rolle, auf die sich auch
Zeitzeugen beziehen.

Das Buch geht schwerpunktmäßig von der
Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte aus; über biographische und mentalitätsgeschichtliche Hinweise versucht es, auch
religionskulturelle Aspekte in den Blick zu
nehmen (vgl. 107, 110f, 166ff, 175ff, 225).
Was Liturgie und Ritus anbelangt, so zählte die jüdische Gemeinde eher zu den orthodox orientierten (92). Dass es zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hier auch „Dreitagejuden“ (225) gab – ich erinnere an das
Schlagwort von den „Karfreitagschristen“!
– ist ebenso interessant wie das Faktum,
„daß die Mehrzahl der jüdischen Gemeinde
ihr Judentum eher mit einer privaten
Glaubensangelegenheit verband“ (227).
Allerdings spielten auch in Friedberg (wie
z.B. auch in Egelsbach und Frankfurt/M.)
Begegnungen jüdischer Kriegsteilnehmer
mit dem Ostjudentum eine Rolle. Hingewiesen sei besonders auf den jüdischen Lehrer und Historiker Heinrich Ehrmann (1856–
1931), dessen Bemühungen um die Reorganisation des jüdischen Gemeindelebens
Hoos anhand von dessen Notizbüchern
nachgeht (171ff). Schade, daß Ehrmanns
Vortrag über „Jüdische Lehn- und Fremdwörter im Deutschen“ (181, 184) nicht ausführlicher dargestellt wird. In meiner Heimat am Rhein wurde nicht nur beim Viehhandel auch im Dritten Reich vielfach noch
jiddisch gezählt.
Kurz: Eine anspruchsvolle subtile Untersuchung, die nicht nur im Blick auf Vergangenes, sondern auch auf zukünftiges
Verstehen und Miteinander Aufmerksamkeit auch über Friedberg hinaus beanspruchen darf. Hoos zitiert Franz-Josef Ziwes
(23): „Es wäre ... eine fatale Kolportage des
heute immer noch anzutreffenden Stereotyps der Unvereinbarkeit christlicher und
jüdischer Lebensinteressen, wollte man die
Geschichte der Juden im mittelalterlichen
Europa nur aus dem Blickwinkel der Pogrome betrachten“. Gilt das nur für diesen
Zeitraum?
Karl Dienst

