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Grabstätte des Stifters der Ilbenstädter
Prämonstratenserabtei identifiziert haben
will. Dies mag man wegen der Lage des
Grabes für möglich halten, ein Nachweis
scheint nicht gegeben zu sein. Sodann
schließt sich die Schilderung der Tumba
aus dem 17. Jahrhundert an, für die man
ein mittelalterliches Vorbild wird annehmen dürfen. Ausführlich wird der Gang
der Forschung mit langatmigen Zitaten
aus älteren Arbeiten geschildert. Die hölzerne Tumbenverkleidung und wieder die
Reliquien stehen sodann im Mittelpunkt.
Anschließend werden die Altäre, Skulpturen
sowie ein Fresko behandelt. Abtswappen,
Fenster und andere Darstellungen des Heiligen beschließen diesen Teil des Bandes.
Es ist eine Fleißarbeit zu würdigen, die sich
aber dem Leser nicht eben freundlich zuwendet, beginnend bei dem selbstgemachten Satz voller Hurenkinder und Schusterjungen, qualitativ nicht immer genügenden
Fotos und der auf Dauer schlecht lesbaren
Groteskschrift. Zu viel wird vorausgesetzt,
zu sehr sind die Verfasser in vermeintliche
und tatsächliche Forschungskonflikte und
persönliche, vom eigenen Glauben bisweilen stark beeinflusste Interpretationen
verstrickt. In der Zusammenstellung des
Materials ist das Buch sicher nützlich, ob
seine gelegentlich etwas spekulativen bzw.
hagiographischen Ergebnisse Bestand haben werden, wird die Zeit zeigen müssen.
Jürgen Römer

Margret Lemberg: Die Grablegen des hessischen Fürstenhauses. Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Hessen,
Bd. 71, Historische Kommission für Hessen,
Marburg 2010. ISBN: 978-3-942225-03-8.
272 S. 24 Euro.
Mit dem vorliegenden Band schließt Margret Lemberg, die große Dame der hessischen
Landesgeschichte, eine bisher als schmerzlich empfundene Lücke in der Darstellung
des hessischen Fürstenhauses. Die vorliegende Arbeit gibt einen hervorragenden

Überblick über die Grablegen und damit
über die Mitglieder des Hauses Hessen. Sehr
gut werden die familiären und territorialen
Verbindungen und Verbreitungen und das
Selbstverständnis dieser Familienmitglieder
dargestellt. Wie ist das zu verstehen? Nun,
betrachtet man die Gräber etwa von Konrad
von Thüringen (1240), Wilhelm II. (1509),
Philipp dem Großmütigen (1567) oder
Landgraf Karl (1730), so kann man sehr
viel über das „Wie will ich gesehen werden“
erfahren. An den Ritzplatten, Tumben,
Hochgräbern und Epitaphien dieser Familie
sollen sich neben den historisch arbeitenden
Disziplinen, also Historikern, Archivaren,
Genealogen, Kunsthistorikern und deren
Spezialisten wie Heraldikern, Militär-, und
Kirchenhistorikern auch Künstler, Steinmetze, Psychologen und Mediziner treffen.
Ein Grabstein sagt bis heute viel über den
Verstorbenen, aber auch über seine Angehörigen aus. Ein Glück, das die Autorin im
Kunsthistorischen Institut, den Archiven
und den Nachbardisziplinen zuhause ist und
auch genug Verständnis für das Menschliche mitbringt, um in ihren Darstellungen
über den Tellerrand der reinen Wissenschaft
hinaus zu schauen.
Grablegen einer Familie dienen der Repräsentation und der Legitimation einer
Dynastie, dies ist in Marburg, wo sich die
ersten Gräber des hessischen Hauses befinden, genauso wie die der Württemberger in
Tübingen oder der Habsburger in Wien usw.
Sie wollen gesehen und erkannt werden. Die
frühen, also die mittelalterlichen Figuren
liegen, aber sie stehen gleichzeitig wie die
Figuren an den Kirchenportalen oder den
Königsgalerien der großen Kathedralen.
Später wird das Liegende gegen das Stehende aufgegeben, um dann wieder auf das
Ruhende zurück zu kommen. Die Plastiken
reagieren damit auf Veränderungen im religiösen oder politischen Umfeld. So verlässt
Philipp der Großmütige nach der Reformation die Kirche der Heiligen Elisabeth
in Marburg und wechselt vom religiösen
Mittelpunkt zum politischen Zentrum nach
Kassel. Seine vier Söhne errichten, nach der
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Landesteilung, vier neue Zentren und damit
neue Grablegen.
Grablegen erheben Ansprüche, die sie
nicht immer hatten, repräsentieren oft
eine Macht, die nicht vorhanden war, sind
aber in ihren Ausstattungen immer auf der
Höhe der Zeit, auch wenn damit der Staat
fast ruiniert wurde. Das ist zwar alles keine
hessische Besonderheit, darf aber nicht vergessen werden. Es gelingt der Autorin, die
Geschichte der hessischen Grablegen über
700 Jahre aufzuzeigen, von Marburg über
Kassel, Darmstadt, Butzbach, St. Goar und
Rotenburg. Sie findet auch abgelegene Orte
wie Kamp-Bornhofen oder Philippstal und
viele andere hessische Spuren. Alle Orte
werden mit Texten und Bildern hervorragend dokumentiert. Auch die Ikonographie
und Ikonologie der Grablegen, von der
mittelalterlichen Ritzplatte (Heinrich der
Jüngere) in Marburg bis zu den Parkanlagen
in Darmstadt, werden sorgfältig erfasst. Bei
einem solch breiten Ansatz kann der Leser
auch einmal den Faden verlieren, hier fehlen vielleicht ein paar Stammtafeln, wobei
dies von der Autorin sicherlich bedacht
wurde, aber zum einen wohl aus technischen Gründen nicht umsetzbar war, zum
anderen kann man hier auf andere Werke
hinweisen.
Das Buch bedient folgende und weitere
Fragen auf hervorragende Weise: 1. Zwei
Touristen aus Marburg in der Kirche in
Meisenheim: „Guck mal, das hessische
Wappen, wie kommt das den hierher?“ — 2.
Wie kommt der Einfluss von Frankreich,
besonders von Chartres und St. Denis
nach Hessen? — 3. Welche menschlichen
Spannungen liegen in den Darstellungen
der Anna von Hessen, als Gräfin von
Solms in Lich, der Christine von Hessen in
Kassel und der Margarethe von der Sale in
Spangenberg?
Und das ist nur eine Auswahl, die neugierig
machen soll. Damit zeigt sich das Buch als
Beispiel für die breite Geschichte der Sepulkralkultur und dem Streben des Menschen,
nach seinem Tode dem Vergessen entgegenzuwirken, gemäß einem Satz Kaiser
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Maximilians, dass nämlich der, der sich zu
Lebzeiten kein Gedächtnis mache, vergessen
ist beim letzten Glockenschlag. Der Kaiser
versuchte diesem „Vergessen“ in Innsbruck
entgegen zu wirken, das hessische Haus an
vielen anderen Orten.
Dirk Richhardt

Alltag reformierter Kirchenleitung. Das
Diensttagebuch des Eschweger Superintendenten Johannes Hütterodt (1599—1672),
hg. von Martin Arnold und Karl Kollmann
(=Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Hessen 46, Kleine Schriften 10). N.G. Elwert Verlag Marburg 2009.
ISBN 978-3-7708-1328-5. 132 S. und 1
CD-Rom. 15 Euro.
Im Calvinjahr 2009 war der Blick auf die
reformierten Traditionen des Protestantismus naturgemäß intensiv, was sich auch
in einer Vielzahl von Neuerscheinungen
spiegelte. Dabei wurde auch die Theorie
kirchenleitenden Handelns in Genf in der
Mitte des 16. Jahrhunderts einer Neubewertung unterzogen. So erfuhr z. B. die Frage
der Kirchenzucht und des Zusammenspiels
zwischen kirchlicher und städtischer
Obrigkeit, zugespitzt auf die Frage der
persönlichen Rolle Calvins, interessante
Neubewertungen.
In eine gänzlich andere Welt reformierter
Kirchenleitung treten wir mit dem Diensttagebuch des Johannes Hütterodt ein. Dieser
war ab 1638 Superintendent in der 1605
durch die Reformpolitik des Landgrafen
Moritz „zart“ reformiert gewordenen Landgrafschaft Hessen-Kassel, wirkte also ziemlich genau ein Jahrhundert nach Calvin.
Martin Arnold (S. 47—75) führt in die Rolle
eines hessischen Superintendenten im Rahmen der landgräflichen Kirchenverfassung
des 17. Jahrhunderts ein, die einige Besonderheiten aufweist, wenn man das Genfer
oder das Straßburger Modell der Kirchenleitung aus dem Kirchengeschichtsstudium
kennt. Presbyteriale und synodale Elemente
sind zurückgedrängt. Der Landgraf beruft

