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gleichgeschaltet worden, die Leitungsebene
(Davisson und Straube) habe sich wegen
der angestrebten Verstaatlichung „relativ
systemkonform“ (355) verhalten. „Die
Parteieintritte eines Teils der Dozierenden
sowie die Organisation in Gliederungen der
NSDAP und angeschlossenen Verbänden
sprechen als politische Loyalitätsbekundung
gegenüber dem neuen System eine deutliche
Sprache“ (ebd.). Ein Großteil der Dozenten
habe vor allem „seine rein künstlerisch verstandene Arbeit ungestört fortsetzen“ (356)
wollen und sich dem Regime so weit wie
möglich zu entziehen versucht. Auf Werke
von als „jüdisch“ oder „entartet“ geltenden
Musikern und Musikwissenschaftlern habe
man zunehmend verzichtet, in der Bibliothek wurden Werke „nichtarischer“ Komponisten „mit bürokratischer Genauigkeit“
(357) sekretiert. Der Fächerkanon wurde
„kulturpolitischen Leitlinien annähernd
angeglichen“ (358). „Einen wesentlichen
Motor der Ideologisierung von Lehre und
Praxis am Landeskonservatorium stellte
der NSD-Studentenbund dar“ (359). Ende
1936 waren dort alle „Vollstudierenden“
Zwangsmitglieder. Die Studierenden seien
freilich nicht so ideologisch beeinflussbar
gewesen wie andere Zielgruppen. Goltz
vermutet, dies sei „weniger auf eine oppositionelle Haltung als vielmehr auf eine
letztlich systemunabhängige Abneigung
von Musikern gegen jegliche zeitliche und
intellektuelle Vereinnahmung“ (360) zurückzuführen. Daraus erkläre sich auch der
Widerstand gegen bestimmte Formen nationalsozialistischer Gemeinschaftserziehung
(Pflichtsport). Es bleibe die Aufgabe, die
Folgen zu untersuchen, die „die Kontinuität
in den Bereichen der Administration und
des Lehrerkollegiums“ (363) nach 1945 in
der Leipziger Lehranstalt hatte.
Maren Goltz liefert eine enorme Fleißarbeit,
die viele Quellen verarbeitet und zusammengefügt hat. Dabei entgeht sie nicht
immer der Verlegenheit solcher Studien, nur
eine „nachgeborene Gescheitheit aus den
Akten“ (Theodor Heuss) zu erreichen. Sie
weist aber in genauer Analyse die Anpas-

sung der Lehranstalt an das NS-Regime auf
und zeigt am Schicksal einzelner Personen,
wie dieses Regime sich auf Lehrerkollegium
und Lehrbetrieb auswirkte. Nützlich ist das
als Anlage beigefügte Verzeichnis aller
Dozierenden und Assistenten 1933–1945,
das zu jeder Person genaue Angaben über
Stellung, Tätigkeit, Lehrinhalt, NSDAPMitgliedschaft und Rang bei der Wehrmacht
enthält.
Michael Heymel

7. Kirchengeschichte
in der Praxis
Fabian Vogt: Kirchengeschichten für Neugierige. Das kleine Handbuch großer Ereignisse. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt
2013. ISBN 978-3-374-03154-2. 167 S.
9,95 Euro.
Was passiert, wenn ein engagierter Pfarrer,
ein erfolgreicher Schriftsteller und gefragter
Musiker in der christlichen Szene einen
kirchengeschichtlichen Überblick schreibt,
der nicht für Fachleute bestimmt ist oder
zur Examensvorbereitung, sondern für alle
Neugierigen innerhalb und außerhalb der
Kirche, die vielleicht nie eine Fachpublikation in die Hand nehmen würden? Gleich
am Anfang sei gesagt: Das Ergebnis ist
beeindruckend!
Es geht schon los mit der Liebeserklärung
an die Kirchengeschichte, die für viele
Zeitgenossen am Rand des Interesses
steht: „Schade eigentlich. Finde ich. Weil
Kirchengeschichte hinreißend sein kann.
Wirklich! Da haben Menschen 2000 Jahre
lang unfassbar bewegende Erfahrungen
gesammelt – wunderbare und grausame,
dramatische und beflügelnde – und damit
eine große ‚Schatzkiste‘ gefüllt: mit Emotionen, Ängsten, Hoffnungen, Träumen,
Sehnsüchten und Enttäuschungen. Kurz:
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mit dem prallen Leben. Mit allen Dimensionen des Daseins. Und vor allem: mit
allen Dimensionen des Glaubens. Und diese
Erlebnisse und Erkenntnisse sind wertvoll.“
(10). Zugegeben. Das war jetzt ein langes
Zitat für eine Rezension. Aber es charakterisiert sowohl die Intention als auch den
Schreibstil des Vf.s – und damit das Genus
des vorliegenden Bändchens, das ausdrücklich keine Fachpublikation sein will.
Schauen wir in den Inhalt. Im Einstiegskapitel wirft Vf. die Frage nach linearer oder
zyklischer Vorstellung von Geschichte auf
und führt in die sieben wichtigsten dialektischen Spannungsfelder ein, die sich wie
ein roter Faden durch die Kirchengeschichte
hindurchziehen (Nominalismus/Realismus;
Gesetz/Evangelium; Tradition/Innovation;
Glauben/Denken; Beten/Handeln; Kirche/
Welt; Gott/Mensch).
In zehn Kapiteln erzählt Vf. zentrale Ereignisse der Kirchengeschichte: Die Geschichte
der Römerin Xantippe, die sich nach ihrer
Konversion zum Christentum durch die
Begegnung mit Petrus ihrem Mann verweigert, was zur Hinrichtung des Petrus führt
(nach den Petrusakten). Die Geschichte von
Origines, der zum Apologeten des Christentums wird (hier hat mir nicht eingeleuchtet,
was an Marcion evangelikal sein soll). Die
Geschichte von der Vision Konstantins,
die die Konstantinische Wende einleitete.
Die Geschichte von der Lebenswende des
Augustinus. Die Geschichte einer exemplarischen Missionspredigt des Bonifatius an
die Hessen – hier kommt die Territorialkirchengeschichte zum Tragen. Die Geschichte
von Papst Urbans II. Aufruf zum Kreuzzug.
Die Geschichte von Luthers reformatorischem Durchbruch. Die Geschichte vom
Streit des Aufklärers Lessings mit dem Vertreter der lutherischen Orthodoxie Goeze.
Die Geschichte von Erweckungsbewegung,
Union und Innerer Mission im Kontext
der Französischen Revolution und den
philosophisch-politischen Entwicklungen
des 19. Jahrhunderts – in der Tat ist es
schwierig, analog zu den anderen Epochen
für diese Zeit eine charakteristische Schlüs-
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selszene zu finden, an der Vf. sonst so sehr
liegt. Und schließlich die Geschichte von
Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. Jede einzelne Geschichte mündet in die Diskussion
grundlegender dogmatischer Themen, die in
jener Zeit von zentraler Bedeutung waren,
mit Blick auf die Gegenwart.
Das kurze Schlusswort endet mit dem Aufruf: „Bleiben Sie neugierig!“
Es macht Freude, in dem Buch zu lesen,
denn Fabian Vogt schreibt, wie er spricht.
Und damit vermag er tatsächlich auch
solche Menschen für Kirchengeschichte zu
begeistern, die vorher gelangweilt abgewunken haben. So sind als Zielgruppe
sowohl in erster Linie interessierte Erwachsene denkbar, durchaus im Zeitfenster von
25 bis 55 Jahren sowie junge Erwachsene
im Religionsunterricht der Oberstufe oder
in beruflichen Schulen. Als Einsatzort ist
überdies die Erwachsenenbildung oder ein
Glaubenskurs denkbar, der auf einem biblischen Grundkurs aufbaut. Wie auch immer:
Dem Büchlein wünsche ich eine vielfältige
Verbreitung!
Reiner Braun

Anke Rieper: Luther-Spiele. 33 Aktionen
rund um den Reformator. NeukirchenVluyn: Neukirchener Aussaat 2012. ISBN
978-3-7615-5954-3. 71 S. 4,99 Euro.
In diesem schmalen Bändchen hat Vf.in
Spielideen gesammelt, die sie in Verbindung bringt mit dem Reformator, gegliedert
in „Action!“ (18 Spiele), „Geländespiele“
(4 Spiele), „Was zum Denken“ (6 Spiele), „Kreativ“ (5 Spiele). Sie führt jeweils
Material, Zielgruppe, den biographischen
Hintergrund, die Aktion selbst und weitere
Hinweise auf.
Die meisten Spielideen sind unabhängig
von Luther entstanden und werden nun
von Vf.in auf ein biographisches Ereignis
oder einen Ausspruch des Reformators o. ä.
bezogen. Sie sind gesammelt, um den in den
letzten Jahren boomenden Halloweenparties etwas Sinnvolles entgegen zu setzen.

