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einem festen Besitz werden. Sie schafft oft
eine umgestaltete Gegenwart der Vergangenheit. Zuweilen ist die Erinnerung launisch oder faul [...] Aber, meine lieben Enkel!
Eure Erinnerungen, auch die, die Euch aus
unserer Kulturgeschichte überliefert werden,
helfen Euch zum Erfahren eines Weltganzen,
zugleich Eures Lebensganzen“ (12).
Schmitts Buch ist keine leichte Lektüre! Es
enthält einen „missionarischen“ Anspruch,
will es doch werben „für eine lebendige Gemeinsamkeit, aus der heraus ein stetig neues
Ganzes geschaffen werden kann, das jedem
die Chance zu seiner Eigenart gibt, zu einem
nichtfixierten, sondern einem spannenden,
stets neuen Leben“ (129). Gerade deshalb ist
es ein notwendiges Buch!
Karl Dienst

Manfred Gerber/ Friedrich Windolf: Ein‘
feste Burg ist unser Gott. Die Wiesbadener
Lutherkirche — Ein Juwel des Jugendstils.
Hg. vom Kirchenvorstand der Lutherkirchengemeinde Wiesbaden. Frankfurt am
Main: Societäts-Verlag 2011. ISBN 978-37973-1255-6. 140 S. 14,80 Euro.
Das von einem Pressefotografen (F. W.)
künstlerisch und faszinierend gestaltete
und von einem Redakteur des „Wiesbadener Kuriers“ (M. G.) einfühlsam und
wohlwollend kommentierte, auch die
zuweilen komplizierte theologische und
kirchenpolitische Breite der dort wirkenden
Pfarrer und die weitgespannten Aktivitäten
der Gemeinde in Geschichte und Gegenwart vor allem im Brennpunkt der Bau-,
Kunst- und Orgelbaugeschichte darstellende
Geschichte der Lutherkirche in Wiesbaden
besticht! Das in die Wiesbadener Kirchen-,
Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte
eingebettete, 1911 eingeweihte, von dem
katholischen Darmstädter TH-Professor
und Kirchbaumeister der evangelischen
Landeskirche des Großherzogtums Hessen
Friedrich Pützer (1871—1922), dem Architekten auch der Darmstädter Paulus- und
der Wormser Lutherkirche entworfene und

von profilierten Vertretern des Jugendstils
Darmstädter Prägung (z. B. Augusto Varnesi, Ernst Riegel) mit gestaltete „Juwel des
Jugendstils“ gilt, „von der großen Form bis
ins kleinste Detail“, als ein „harmonisch
durchkomponiertes Gesamtkunstwerk des
deutschen Kulturprotestantismus“ (13).
Mit ihm hat Pützer gezeigt, dass sich der
Jugendstil mit dem geistig auf Dekan
Emil Veesenmeyer (Bergkirche Wiesbaden)
zurückgehenden, dem „Historismus“ (neugotisch z. B. Marktkirche Wiesbaden 1862;
spätromanisch-frühgotischer Übergangsstil:
Ringkirche Wiesbaden) abholden protestantischen, die Einheit von Altar, Kanzel und
Orgel betonenden, die Teilung in Schiffe
und die Trennung zwischen Schiff und
Chor aufgebenden Kirchbauideal, dem sog.
„Wiesbadener Programm“ (1891) hervorragend verbinden ließ. Während anderwärts
(z. B. in Worms und Darmstadt) schon
früh größere und kleinere Eingriffe in die
Substanz der Innenausstattung eher aus
Geschmacksgründen oder durch Kriegszerstörungen (Pauluskirche Darmstadt; Matthäuskirche Frankfurt/M.) erfolgten, war es
dann der inzwischen herrschende theologische und künstlerische Zeitgeschmack, der
sich vom Jugendstil distanzierte. Manche
Bauabteilung wurde eine „Abrissabteilung“!
Der Bogen spannt sich hier von Auswirkungen einer sich antiliberal gebenden
frühbarthianischen, auch die „Bekennende
Kirche“ wesentlich mitbestimmenden Differenztheologie des „Wortes Gottes“ mit
ihrer strengen Unterscheidung zwischen
Gott und Welt bis hin zur „Berneuchener“
Symboltheologie (Ev. Michaelsbruderschaft): Beide waren, nach 1945 dann auch
kirchenbehördlich gefördert, dem Jugendstil
gegenüber ablehnend bis feindlich eingestellt! „Die Bonner Republik [aber nicht nur
sie! K.D.] wollte keine Schnörkel, und der
Sinn für die Architektur der Kaiserzeit war
abhanden gekommen. Sie galt als Ästhetik
des Überkommenen. Man verachtete sie
als ‚wilhelminischen Plunder‘“ (106). Das
bekam auch die Wiesbadener Lutherkirche
zu spüren. Die Folge dieser auch theolo-
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gischen Engstirnigkeit: Die „Verwandlung
zum schlichten Gewand“ 1956 war auch
im Sinne des prominenten Gemeindeglieds
Martin Niemöller, der in dem vorliegenden
Buch (neben BK-Pfr. Rudolf Bars: 88ff)
eine besondere Beachtung findet (112ff).
Es grenzt an ein Wunder, dass sich der Lutherkirchenvorstand in den 1980er Jahren
dazu durchrang, die alte Bemalung der
Gebrüder Linnemann aus dem Jahr 1911
wieder herzustellen!
Auch wenn es für Nichttheologen zuweilen schwer ist, die jeweiligen diffizilen
theologischen Strukturen zu erkennen und
darzustellen, auch wenn heute eine eher
an „Bildungswissen“ als an „Heilswissen“ interessierte, einer theologienahen,
selbstrechtfertigenden Kirchenkampfforschung gegenüber kritisch eingestellte
Historikergeneration einen Fokuswandel
z. B. im Blick auf den vieldeutigen, auch
moralisch-symbolisch hoch aufgeladenen
Kirchenkampfbegriff als Selbstbezeichnung
seitens der historischen Akteure anstrebt:
dem vorliegenden Buch von Gerber und
Windolf gebührt gerade auch wegen seines
Überschreitens angestammter Exklusivrechte der Einzeldisziplinen — auch aus der Sicht
eines ehemaligen Marktkirchenpfarrers —
ein besonderes Lob!
Karl Dienst
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2. Kurhessen-Waldeck
Peter Gbiorczyk: Die Entwicklung des
Landschulwesens in der Grafschaft Hanau
von der Reformation bis 1736. Die Ämter
Büchertal und Windecken. Teil I: Textband,
Teil II: Quellenband auf CD-ROM. Shaker
Verlag, Aachen 2011. ISBN 978-3-84400331-4. 570 S. mit CD-ROM. 36,80 Euro.
Einer gebührenden Anzeige dieser voluminösen, mit einem Geleitwort von Gerhard Menk versehenen Untersuchung der
Entwicklung des Landschulwesens in dem
genannten Territorium von der Reformation bis zum Anfall an die Landgrafschaft
Hessen-Kassel 1736 aus der Feder des früheren Bruchköbeler Pfarrers und späteren
Dekans des Kirchenkreises Hanau-Land
(1989—2005) setzt schon der Umfang (auch
ohne Überschneidungen über 1300 Seiten)
gewisse Grenzen. Hinzu kommt die Respekt gebietende Vielfalt der untersuchten
Fragehinsichten: Gbiorczyk hat hier den
Versuch unternommen, „das Landschulwesen der Region durch die Auswertung des
umfangreichen örtlichen und regionalen
ungedruckten und gedruckten Quellenmaterials, der Literatur zu historisch-pädagogisch, sozialgeschichtlich und theologisch
ausgerichteten Forschungsansätzen, bereits
veröffentlichter Regionalgeschichten und
Abhandlungen zu speziellen Fragestellungen umfassender darzustellen“ (18). Er ist
zu diesem Zweck „auf die Dörfer“ gegangen mit dem Ziel, die Schulwirklichkeit,
die tatsächliche Lage und Funktion der
Schule „vor Ort“ zu untersuchen (19). Zu
Transskriptionen handschriftlich verfaßter
Direktschriften in den Pfarrarchiven (z. B.
Kirchbaurechnungen) und zahlreicher
ungedruckter Quellen in den Akten des
Konsistoriums in Hanau und im Hessischen
Staatsarchiv Marburg kommen noch nicht
edierte Kirchen- und Schulordnungen der
Grafschaft Hanau (23; Teil II,4) usw.! Das
setzt Können und Geduld voraus! Zum Amt
Büchertal gehören 14 Gemeinden: Bruchkö-

