JHKV 63 (2012): Rezensionen

Fragen: Was bedeutet Vielfalt? Wie könnte
das Leitbild für den Protestanten in dieser
Gesellschaft aussehen? Wenn vorgeschlagen
wird, dass es um den „wohlinformierten
Protestanten“ gehen müsse, was ist dann
mit „Herrn Jedermann“, der nicht so intellektuell orientiert ist? Und Vorsicht: Wer die
Institution gering achtet wird erleben, dass
sich dann auch das schönste protestantische
Ethos bald verflüchtigt.
Diensts Buch ist auf weite Strecken eine
kirchen-, theologie- und frömmigkeitsgeschichtliche Abhandlung und Dokumentation. Aber es ist auch eine große Problemanzeige. Für die zukünftige Organisation
der Kirche gibt es keine Patentrezepte. Es
wird nur ein ergebnisoffenes, aufmerksames und an den Traditionen geschultes
Suchen und Versuchen geben können. Ein
spannendes Buch für alle, die nicht schon
vollmundig wissen, was richtig war und ist
und sein sollte.
Wolfgang Lück

Hans Jakob Schmitt: Leben in stürmischer
Zeit. Norderstedt: Books on Demand 2011.
ISBN 978-3-8423-6300-7. 336 S. 17,90
Euro.
Wandten sich die lange Zeit in den historischen Disziplinen vorherrschenden
sozial- und strukturgeschichtlichen Ansätze
eher überindividuellen und gesamtgesellschaftlichen Phänomenen zu, so kam es
seit den 1990er Jahren hier wieder zu einer
stärkeren Einbeziehung „des wirklichen
Menschen“. Biografie erscheint „als eine
Spielart der Mikro-Historie“ (Hans Erich
Bödeker). Bei aller Einsicht in die „Sozialität“ von Kognitionen und Emotionen lassen
sich die Eigentümlichkeit, Besonderheit
und Unauswechselbarkeit eines Menschen
nicht einfach aus den politischen, geistigen
sowie wirtschaftlichen Gegebenheiten und
Bedingungen seiner Zeit ableiten. Erst die
Hinwendung zum Subjekt, zum Individuellen und Erlebten lässt seine spezifisch eigen
gedachte und gelebte Antwort auf die He-
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rausforderungen seiner Zeit erkennen; die
subjektive Wahrnehmung der „Lebenswelt“
als Sammelname für die konkreten Lebensumstände, die Alltagssituationen, in die das
Leben eingebettet ist, sind als Bestandteil
der historischen Wirklichkeit anzuerkennen
(Lutz Raphael). Es ist auch die Aufgabe der
Biographik, an die Stelle auch politisch
kanonisierter Geschichtsbilder mit ihren falschen Eindeutigkeiten der Eigenmacht des
Mehrdeutigen, Unabgeschlossenen, auch
Widersprüchlichen gerecht zu werden (20).
Erst von diesen Voraussetzungen her lässt
sich die vorliegende, Kognitionen und
Emotionen verbindende, zuweilen an das
Poetische angrenzende, aber dennoch hoch
reflexive, Detailschilderungen in größere
Zusammenhänge einbettende, sich des
Stilmittels der „Erzählung für die Enkel“
bedienende Biografie aus der Feder des
humanistische mit jüdisch(!)-christlicher
Tradition auch lebensmäßig („jüdisch versippt“) verbindenden, der farbentragenden
christlichen Studentenverbindung Wingolf
(Mz 53) angehörenden und als Prädikant
seiner Kirche dienenden, zuletzt Wormser
Oberstudiendirektors und Guntersblumer
Lokalpolitikers (CDU) würdigen. Das Buch
enthält eine nicht zu überhörende, zuweilen
auch bildungskritisch (Bildung nur Ausbildung? Egalisierung als Tod der Gleichheit)
und kirchenkritisch („Vergegenwärtigung“
Jesu zum Psychotherapeuten und Sozialhelfer) vorgetragene, Theologisches und
Humanistisches auch pädagogisch miteinander verschränkende, zuweilen fast
predigthaft vorgetragene, immer wieder
variierte appellhafte Botschaft: „Mein Denken fordert auf, Gedachtes neu zu bedenken
aus einem Ganzen, zu einem neuen Ganzen“
(275. Vgl. 12, 94f, 129, 254 u. ö.). Zuweilen
oszilliert das Buch zwischen einer Biografie
und einem Lehrbuch der Geschichte bzw.
Geschichtsphilosophie, was der Person des
Autors, ihrem Denken und Fühlen entspricht! Da ist nachdenkendes, zuweilen
auch meditierendes Lesen angesagt!
Aus eigenen Erfahrungen weiß Schmitt:
„Erinnerung läßt nicht Vergangenes zu
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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-

