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hend im Hessischen Staatsarchiv Marburg
in dessen Bestand A II Cornberg sowie in
weiteren Beständen dieses Hauses. Die meisten Urkunden werden im Volltextabdruck
geboten, einige Inventare, ein zuverlässiges
Register der Orts- und Personennamen
sowie einige farbige Siegelabbildungen
vervollständigen den Band.
Der im Ruhestand befindliche Marburger
Staatsarchivar Wilhelm A. Eckhardt hat
in einer Besprechung des Bandes unter
http://www.koeblergerhard.de/ZRG128Internetrezensionen2011/UrkundenundRegestendesKlostersCornberg.htm auf etliche,
teils schwerwiegende Fehler bei der Bearbeitung hingewiesen. Dem soll hier nichts
hinzugefügt, es kann aber gleichwohl auch
nicht verschwiegen werden. Diesen Fehlern
zum Trotz ist ein Band entstanden, der der
weiteren Erforschung dieses Konvents als
Grundlage wird dienen können. In einer
zweiten Auflage, so will sich der Rezensent
Eckhardts Schlusswort anschließen, wird
man die Unzulänglichkeiten einiger Urkundeneditionen abstellen können.
Jürgen Römer

Norbert Bewerunge/Christian Vogel: Der
Heilige Gottfried und seine Verehrung in
Ilbenstadt vom Hohen Mittelalter bis heute. Niddatal-Ilbenstadt: Verlag Christian
Vogel 2009. ISBN 978-3-9809805-4-8.
59+83+59 S. 15 Euro.
Die beiden Autoren, der Pfarrer Norbert Bewerunge und der Niddataler Lokalhistoriker
Christian Vogel, legen mit dem hier anzuzeigenden Band eine Zusammenführung
dreier getrennter und gesondert paginierter
sowie mit eigenen Inhaltsverzeichnissen
versehener Titel vor, bei denen nicht klar
wird, ob sie zuvor einzeln bereits an anderer Stelle erschienen sind. Der erste Teil,
für den kein Autor genannt ist, trägt den
Titel „Der Heilige Gottfried, Mitgründer des
Prämonstratenserordens“. Der Text beginnt
ohne jede Einleitung mit einer thesenartigen Zusammenfassung der Ergebnisse
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der Arbeit der Verfasser, die offenbar an
ausgewiesene Kenner Gottfrieds gerichtet
ist. Dieser, ein aus dem Westfälischen stammender Graf, gründete, wohl als Sühne für
einen Überfall auf Münster, drei Klöster und
darf zusammen mit Norbert von Xanten als
entscheidende Figur bei der Entstehung des
Prämonstratenserordens gelten. Er gründete
auch das Kloster Ilbenstadt in der Wetterau.
Stichwortartig werden die Quellen und die
Literatur zum Leben des Heiligen vorgestellt. Sodann schließt sich eine Betrachtung seines Lebens an; auch hier ist Vieles
im Telegrammstil gehalten. Der These,
Gottfried sei an der sog. nichtvenerischen
Syphilis verstorben, mag sich der Rezensent
nicht anschließen, da diese Krankheit in
Mitteleuropa offenbar nahezu unbekannt
zu sein scheint. Viel eher wäre zu fragen,
ob die als Reliquien verehrten Knochen des
unteren Teils eines männlichen Körpers, die
in Ilbenstadt, seiner Klostergründung, verehrt werden, nicht möglicherweise erheblich
jünger und eben nicht identisch mit den
sterblichen Überresten des Heiligen sind.
Der Text bleibt an dieser Stelle — bewusst?
— im Ungefähren und suggeriert mehr als
er explizit aussagt.
Der zweite, von Christian Vogel unter dem
Titel „Der Kult des Heiligen Gottfried in Ilbenstadt“ im oben bereits beschriebenen Stil
verfasste Teil des Bandes stellt Zeugnisse
der Gottfried-Verehrung schriftlicher Natur
zusammen, wobei ein Schwergewicht naturgemäß auf der jüngeren und jüngsten Kultgeschichte vom 18. zum 21. Jahrhundert
liegt. Protokolle von Reliquienentnahmen,
die Namen der Wallfahrtspfarrer und viele
andere Details mehr sind berücksichtigt. Die
Probleme mit einem faktischen „Seligenkult“ und einem seinerzeit nicht möglichen
„Heiligenkult“ in der frühen Neuzeit werfen
interessante Schlaglichter in diese römischkatholischen Phänomene.
Norbert Bewerunge hat den dritten Teil
unter dem Titel „Denkmale des Heiligen
Gottfried in Ilbenstadt“ verfasst. Er weist
zunächst auf das von ihm selbst 1966 entdeckte Grab hin, das er als ursprüngliche
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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

