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schließlich Klaus Tenfelde die Bevölkerung im Sinne der neueren Sozialgeschichte als
interessenbestimmte Klassengesellschaft. Eine, die zahlreichen und teilweise ausgeprägten städtischen bzw. Lokalidentitäten überwölbende Regionalidentität, die „aus einer Bevölkerungsagglomeration eine sich ihrer selbst bewussten Gesellschaft macht“ (S. 309),
entwickelte sich aus alledem freilich nicht. Abschließend macht Gabriele Isenberg am
Beispiel der Vorbereitungen zur 2.000-Jahrfeier der „Schlacht am Teutoburger Wald“ das
Konfliktpotential zwischen wissenschaftlicher Forschung und regionalen Marketinginteressen deutlich. Die von ihr geschilderten widerstreitenden regionalen Inanspruchnahmen
seit dem 16. Jh., die nationale Aufladung durch das 1875 eingeweihte Hermannsdenkmal,
dessen Vereinnahmung für germanisch-völkische Ideen in der ersten Hälfte des 20. Jhs.
sowie seine Umdeutung als Symbol für die deutsche Einheit weit über die 1950er Jahre
hinaus, lässt sie den Vorgang im Jahre 9 n. Chr. „als einen emotionalen Baustein für ein
Westfalenbewusstsein ansehen.“ (S. 320).
Der Rezensent bedauert mit den Hrsg., dass die „bisher nur unvollkommen bearbeitete Geschichte der Historischen Kommission“ (S. 14) ausgespart geblieben ist, da deren
herausragende Rolle für die „Geschichtspolitik“ in der Schnittfläche zwischen universitärer wie außeruniversitärer Forschung, Archiven, Museen und Vereinen, Kultur- und
Bildungspolitik nicht unterschätzt werden sollte. Dennoch ist dieser Band weit über Westfalen hinaus relevant und jedem an Historiographie- und Landesgeschichte sowie Identitäts- und Geschichtspolitik Interessierten dringend zu empfehlen.
Marburg

Holger T. Gräf

Politische Geschichte
Stefan Gorißen, Horst Sassin, Kurt Wesoly (Hrsg.): Geschichte des Bergischen
Landes. Bis zum Ende des alten Herzogtums 1806 (Bergische Forschungen 31). Gütersloh: Verlag für Regionalgeschichte 2014, 768 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-89534-971-3.
In einem Vertrag zwischen der Gräfin Irmgard von Berg und ihrem Sohn Adolph aus
dem Jahr 1247 ist von der comitia et terra de Monte die Rede, also von der Grafschaft und
dem Land von Berg. Dabei handelt es sich um eine der ältesten urkundlich belegten Erwähnungen des Bergischen Landes im Sinne eines Herrschaftsgebietes. Paradoxerweise
wurde dieser Wortgebrauch erst ab der Mitte des 13. Jhs. geläufiger, als die männliche
Linie des ursprünglichen Hauses der Grafen von Berg mit dem Tod Adolphs III. auf dem
Kreuzzug von Damiette (1218) und der Ermordung des „bergischen“ Erzbischofs Engelbert von Köln (1225) bereits erloschen war. Dem Übergang an andere Dynastien zum Trotz
konnte ein als „bergisch“ bezeichnetes Territorium zunächst als Grafschaft (bis 1380) dann
als Herzogtum (1380–1806) und Großherzogtum (1806–1813) bis zur Einverleibung durch
Preußen (1819) weiter bestehen, obwohl sich das Land im Umfang immer wieder veränderte und es durch sechs verschiedene Häuser an unterschiedlichen Standorten regiert
wurde. Was war und was ist also das Bergische Land? Da sich ein einheitlicher, deutlich abgrenzbarer „bergischer Naturraum“ nicht feststellen lässt, ist der Begriff nur mit
Rückgriff auf historische Zusammenhänge zu verstehen. Vor diesem Hintergrund ist eine
sowohl für interessierte Laien als auch für Studierende und Fachleute gedachte Überblicksdarstellung zur bergischen Geschichte als höchst willkommen zu begrüßen. Umso
mehr, wenn man bedenkt, dass das letzte Werk dieser Art auf das Jahr 1958 zurückgeht.
Die vorliegende Geschichte des Bergischen Landes ist der erste von zwei geplanten
Bänden und wurde 2014 vom Bergischen Geschichtsverein, dem die Idee des Publikationsprojekts zu verdanken ist, allen Vereinsmitgliedern zum 150. Jubiläum geschenkt.
Im Gegensatz zu den früheren Gesamtdarstellungen, insbesondere zu jenen beiden von
1895 und 1958, stellt das vorliegende Werk nicht die Geschichte eines Territoriums oder
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einer Dynastie in den Mittelpunkt, sondern eher die Geschichte eines historisch geprägten
Raumes, dessen Grenzen jahrhundertelang fließend blieben und für den Begriffe wie Zentrum und Peripherie nur schwer eine epochenübergreifende Gültigkeit beanspruchen können. Auf die Frage, was in der jeweiligen Epoche unter „bergisch“ zu begreifen sei, mussten aus diesem Grund die Autoren der einzelnen Beiträge immer aufs Neue eingehen, was
zu einer sehr dynamischen und innovativen Darstellung der Geschichte dieser Region
führte. Obwohl das Werk nicht als rein chronologische Erzählung oder als Geschichtshandbuch konzipiert ist, weist es eine relativ einheitliche Struktur auf, indem sich in den
über 700 Seiten des Buches drei klar abgrenzbare Beitragsformate abwechseln, die auch
drei unterschiedliche Funktionen besitzen: Drei längere Überblicksdarstellungen – zum
Mittelalter, dem 16. Jh. und der Zeit von 1609 bis 1806 – werden durch sieben problematisierende Beiträge ergänzt, die einigen für das Bergische Land besonders bedeutsamen
Themen, wie der Gewerbegeschichte, dem Bildungswesen und dem Pietismus, gewidmet
sind. Zu guter Letzt ist eine dritte Art von Beiträgen zu erwähnen, insgesamt fünf etwas
kürzere Artikel, die hier als „bergische Spezialitäten“ präsentiert werden und in denen
herausragende Persönlichkeiten wie Engelbert von Köln und Jan Wellem oder populäre
Erinnerungsorte wie Altenberg vorgestellt werden. Insgesamt setzt sich der Band aus 15
Beiträgen zusammen, welche sich, jenseits der unterschiedlichen Schwerpunkte, immer
wieder mit dem Problem auseinandersetzen, worin in den jeweiligen Zusammenhängen
die „bergische Besonderheit“ bestehe. So identifiziert Wilhelm Janssen unter anderem
in der allmählichen Emanzipation Bergs von der Kölner Kirche und in der Etablierung
einer effektiven Verwaltungsstruktur zwei langfristige Entwicklungstrends des bergischen Mittelalters. Der historiographische Begriff „Klosterlandschaft“ ließe sich laut
Joachim Oepen auf den bergischen Raum nicht anwenden, vielmehr seien mit Heisterbach, Altenberg, Siegburg und Gerresheim mehrere städtische Klosterlandschaften zu
fassen. In seiner Überblicksdarstellung zum 16. Jh. schenkt Stefan Ehrenpreis der konfessionellen Situation große Aufmerksamkeit und sieht in der ambivalenten Haltung der
Herzöge des Hauses Kleve, die zwar nominell katholisch blieben, zugleich aber den Reformen des Trienter Konzils merkliche Grenzen setzten, einen der folgenschwersten Wesenszüge dieser Epoche. Die Frage nach den Ursachen für die besondere gewerbliche Entwicklung im Bergischen beantwortet Stefan Gorißen zum einen durch den Verweis auf die Rolle
der in der Region bereits seit dem Spätmittelalter stark vorhandenen handwerklichen und
kaufmännischen Traditionen, zum anderen durch die Hervorhebung der geographischen
und kulturellen Nähe zu erstrangigen Handelszentren wie Köln und den Niederlanden.
Rainer Walz nennt als typisch für die Entwicklung der frühneuzeitlichen Landstände
Bergs die Art der Konflikte, die hier keine großen Führergestalten hervorbrachten und vor
allem vom Kleinadel, den Landtagsdirektoren und Syndici getragen wurden, aber auch
die Zusammensetzung der Landtage, von denen die Geistlichkeit ausgeschlossen blieb.
Klaus Müller kann für die Zeit von 1609 bis 1806 drei von jeweils eigener Charakteristik geprägte Einschnitte herausarbeiten (1609–1716, 1716–1789, 1789–1806), wobei den
innenpolitischen, administrativen und kulturellen Auswirkungen der Abwesenheit der
Landesherren, die ab 1716 nicht mehr im Bergischen residierten, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Unter den Gründen für den hohen Bildungsgrad der bergischen
Bevölkerung erwähnt Kurt Wesoly unter anderem die positive Einstellung der meisten
Protestanten zur Bildung, die Konkurrenzsituation zwischen den Konfessionen und die
frühe Entwicklung Bergs zu einer Gewerberegion. Der bergische Pietismus ließe sich nach
Claus Bernet in erster Linie dadurch charakterisieren, dass er sehr häufig von außen ins
Land kam und stark von radikalpietistischen Gruppen getragen wurde. Doch dies führte
nur selten zu Exzessen und Provokationen und das Zusammenleben der verschiedenen
Konfessionen war relativ friedlich.
Waren die Ziele der Publikation eine eingehende Auseinandersetzung mit der „bergischen Frage“ und die Bereitstellung einer modernen, die jüngsten Forschungsansätze
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und -ergebnisse berücksichtigenden Landesgeschichte, so lässt sich sagen, dass dies ohne
Zweifel erreicht wurde. Den Hrsg. und Autoren ist es gelungen, einen lesbaren und in
vieler Hinsicht anregenden Band zu liefern, der vor allem durch das Format – ein guter
Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Wissenschaftlichkeit –, die Auswahl der Themen
und die jeweiligen Akzentsetzungen überzeugt.
Wuppertal

Étienne Doublier

Joachim Whaley: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und seine
Territorien. Mainz: Zabern 2014, 2 Bde., 846, 836 S., 2 Karten. ISBN 978-3-8053-4825-6.
Um es gleich vorweg klarzustellen: Eine Rezension, die notwendigerweise auf anderthalb Seiten begrenzt ist, kann kein zweibändiges Opus magnum von insgesamt 1.500
Seiten von zumal monumentaler Größe im Detail auch nur im Ansatz würdigen. Angesichts der mittlerweile schier endlosen Zahl von Besprechungen des Werkes von Joachim
Whaley, Senior Lecturer in Cambridge, zur Geschichte des Alten Reiches ist dies auch
nicht notwendig. Hier soll es darum gehen, einen ersten Einblick in das Werk des Autors
zu eröffnen und es in die Debatten der Frühneuzeitforschung einzuordnen.
Die beiden Bände, die im deutschen Sprachraum erstmals seit dem Schaffen Ottmar
von Aretins eine umfassende Geschichte zum Alten Reich darbieten, sind Ausdruck eines
neu erwachten angelsächsischen Interesses an der deutschen Geschichte, das sich neben
einer Vielzahl von Veröffentlichungen in jüngster Zeit auch in diversen Ausstellungen niederschlägt.
Whaleys Geschichte stellt einen ausführlichen chronologischen Durchgang durch
300 Jahre deutscher Geschichte zwischen 1493 und 1806 dar. Er bietet dabei dem Leser
einen breiten thematischen Einblick in die frühneuzeitliche Geschichte dieses bis heute
in Vielem buchstäblich merkwürdigen politischen Gebildes. Der Autor offeriert dem Leser
eine deutsche Geschichte mit zahlreichen thematisierenden Kapiteln, die administrative,
ökonomische, demografische, kulturelle, konfessionelle und mentalitätsgeschichtliche
Aspekte in ihren territorialen und internationalen Zusammenhängen umfassen, aber unter steter Beachtung des institutionellen Rahmens geschrieben wurden: dem Alten Reich
und seinen vielfältigen Institutionen.
Instruktiv ist gerade hierbei, dass Whaley von der Skizzierung des historiografischen
Umganges mit eben diesem politischen Gebilde aus beginnt, sich aber zugleich gekonnt
von den einflussreichen Meistererzählungen abgrenzt und pointiert eigene Thesen entwickelt. So schließt er sich der Meinung Hans-Ulrich Wehlers an, es fehle eine Revolution
im vormodernen Deutschland. Indessen interpretiert er dieses Fehlen als Ausdruck für
eine dichte Folge von evolutionären Reformphasen um die Jahre 1517, 1555, 1648, 1700,
1740–1750 und 1789 herum, die er zugleich als mäandernden „Verdichtungsprozess“ à la
Peter Moraw deutet. Für ihn war das Reich nicht statisch, sondern es entwickelte sich
stets weiter, indem es Herausforderungen und Krisen begegnete und für diese immer wieder aufs Neue Lösungen fand, die allesamt auf der Basis der Reichsreformen um 1500 ruhten, sich im Rahmen der Reformation ausprägten und die nach 1648 bis 1806 das Reich als
ein politisches Gemeinwesen konstituierten. Zusätzlich brachte neben inneren Entwicklungen auch die gemeinsame, durch Reichsstände und Reichsoberhaupt gleichermaßen
initiierte Abwehr äußerer Bedrohung immer wieder eine Wiederbelebung der Reichsidee
und eine Idealisierung des Systems der „deutschen Freiheit“ hervor. Das Reich habe daher
„in den letzten 300 Jahren seiner Existenz keineswegs stagniert, sondern eine bemerkenswerte Reihe von Veränderungen durchlaufen“ (Bd. 1, S. 24).
Die Frage, warum die vielen Krisenmomente nicht zum Auseinanderbrechen des Reiches, sondern zu einer für das Wesen des Reiches eigentümlichen Institutionalisierung
führten, macht Whaley bereits in den von ihm gewählten Kapitelüberschriften klar: Wenn

