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(Prüfstein) jedweden theologischen Denkansatzes genutzt werden darf. Zu fragen
wäre auch, inwieweit im kirchenleitenden
Handeln der EKHN Einsichten, die aus der
besonderen Konstruktion des Fachbereiches
„Evangelische und katholische Theologie“
in Frankfurt und der ihr inkorporierten Religionswissenschaft (Edmund Weber) samt
der Stiftungsprofessuren wirksam werden,
bzw. die Erkenntnisse seitens der Kirchenleitung abgerufen werden. Gleiches gilt für
die Erkenntnisse theologischer Wissenschaft
im Kontext der Arbeit an einer Technischen
Universität wie in Darmstadt (123). In der
Studie finden sich leider keine Hinweise
darauf, wie diese theologischen Ansätze von
kirchenleitender Seite befragt bzw. eingebunden und genutzt werden. Ist dies ein
Zeichen für einen nicht geführten Dialog?
Außerordentlich verdienstvoll ist die Auseinandersetzung mit den Schulordnungen
und dem Problem der Lehrerausbildung (76)
Auch seine Darstellung der Geschichte und
der Wirksamkeit des „Instituts für Irenik“
(161) ist aufschlussreich.
Offenbleibt die Frage, ob eine einzelne Landeskirche eine bestimmte Identität braucht
und was dies gerade heute bedeutet, da Kirchen unierter Gestalt mit lutherischen fusionieren.
Ich habe die Studie mit Spannung gelesen,
vieles neu entdeckt, Anstöße zur Weiterarbeit gefunden, mich über die nicht hinreichende Würdigung der Leuenberger Konkordie gewundert, manche Synodaldebatte
der EKHN einmal anders beleuchtet erinnert, die EKHN als einen bewusst gewollten und entsprechend gestalteten ekklesiologischen „Sonderfall“ wiedererkannt und
trotz der harschen Kritik Diensts am antiliberalen und gegenaufklärerischen Kurs der
EKHN-Barthianer diese in ihrer kirchenpolitischen Konsequenz, die ja – so zumindest
habe ich sie erlebt – leben wollten und
wollen, dass in allen Bereichen unseres Lebens Jesus Christus der Herr ist, als glaubwürdige Kirchenmenschen erlebt. Dies alles habe ich schätzen gelernt.

Dennoch bleibt auch mir in meiner kirchenleitenden Verantwortung folgendes festzuhaltendes Grundanliegen: Universitäre
Theologie identifiziert das „Protestantische“
mit einer wissenschaftlichen Kultur, „deren zentrale Prinzipien freie Lehrart, historische Kritik und Öffentlichkeit“ sind. Es
geht also nach wie vor um das „ernst nehmen der Zeitgenossenschaft der Theologie,
was über ihre kirchenpolitische Bewertung
hinausgeht. Es geht zugleich um eine gerade auch theologisch verantwortete Zeitgenossenschaft kirchlicher Gestaltung!“ (247)
Der Zufall wollte es allerdings, dass mir
genau am Tag, als ich die Rezension schrieb,
ein Aufsatz von Rudolf von Thadden aus
dem Themenband zum 80. Geburtstag Martin Niemöllers, herausgegeben von Karl
Herbert, Frankfurt 1972, in die Hände fiel.
Er ist überschrieben mit dem Titel „Kirche
zwischen Restauration und Modernismus“.
Ich halte ihn für hoch aktuell. Er könnte in
mancher Aussage sowohl ein kritisches
Korrektiv zu den Ausführungen Karl Dienst
sein, aber auch zugleich ein Anstoß zur
selbstkritischen Betrachtung kirchenleitenden Handelns in der Gegenwart bieten.
Friedrich Weber

Bernhard Kothe: Pädagogisches Tagebuch.
Frankfurt am Main 1962–1994. Über den
Umgang mit dem Gedenken an Anne Frank.
Books on Demand GmbH, Norderstedt
2008. ISBN 978-3-8370-4751-6. 148 S.
12,80 Euro.
„Heute sind ganze Bibliotheken gefüllt mit
zeithistorischen Titeln. Der Meinungsdiskurs zum Thema Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur, Schuldfrage, Vergangenheitsbewältigung reißt nicht ab“ (102). Also:
Wieder ein Buch mehr für den Bücherschrank? Zwei Aspekte sprechen dagegen:
Für den früheren Leiter der Frankfurter Anne Frank-Schule stand die so genannte
„Vergangenheitsbewältigung“ immer wieder im Blickfeld des Schulalltags. Rituale

JHKV 60 (2009): Rezensionen

und Routine lagen da oft dicht nebeneinander. Was ist aber dem „Gegenstand“ angemessen? Sodann vor allem die pädagogisch entscheidende Frage des Umgangs
der Schüler mit der geforderten „Erinnerungskultur“! Wurde bei einer häufig anzutreffenden anmaßenden und auch selbstgefälligen Gedenkpolitik die Perspektive der
jungen Generation genügend beachtet?
Oder begnügte man sich, „Betroffenheit“ zu
wecken und die Schüler damit allein zu lassen? Bei solchen aus dem Schulalltag kommenden Fragen ist es nur folgerichtig, wenn
Kothe seine Tagebuchnotizen, die auch ein
Dokument Frankfurter bzw. hessischer
Schulgeschichte sind, engagiert und mutig
mit kritischen Anmerkungen zur Praxis
politischer Bildung und zum Stand des
deutsch-jüdischen Gesprächs versehen hat.
Seine Forderung als Pädagoge und engagierter Christ lautet: Für die großen Fragen
unserer Vergangenheit muss auch das Gespür für kindgemäße Antworten wachbleiben und darf das sensible jugendliche
Selbstwertgefühl nicht außer Acht gelassen
werden. „Denken ohne Geländer“ (Hannah
Arendt) ist da zuweilen wichtiger und vor
allem hilfreicher als irgendwelche „Correctness“!
Ein aufregendes und zugleich anregendes
Buch des Frankfurter Pädagogen, das Engführungen aufbrechen und neuen Denkmodellen eine Chance geben möchte!
Karl Dienst

2. Kurhessen-Waldeck
Heinrich Meyer zu Ermgassen (Hg.): Der
Codex Eberhardi des Klosters Fulda (Veröff. d. Hist. Komm. f. Hessen 58, 1–3), Bd.
1, 1995. ISBN 3-7708-1044-9. XVIII u.
368 S. 32 Euro; Bd. 2, 1996, ISBN 37708-1059-7. XIV u. 362 S. 32 Euro; Bd.
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3, 2007. ISBN 978-3-7708-1313-1. XXVI
u. 421 S. 32 Euro; Bd. 1–3 zus. 78 Euro.
Die Fertigstellung eines der großen Editionsprojekte zur frühmittelalterlichen Geschichte mit dem dritten, dem Indexband,
ist hier anzuzeigen. Der durch zahlreiche
einschlägige Editionen und Untersuchungen bestens ausgewiesene Herausgeber legt
damit ein Werk vor, das großen Respekt
abnötigt. Damit ist, wie schon 1995 Walter
Heinemeyer betonte, ein wichtiger Schritt
auf dem seit gut einhundert Jahren begangenen Weg hin zu einem Urkundenbuch des
Klosters Fulda getan, das über den ersten,
mit Zwischenstation 1913 und 1956 schließlich 1958 abgeschlossenen, Band bisher
nicht hinaus gelangt war. Die Gründe liegen in der enormen Komplexität der Überlieferungssituation und den großen Verlusten an Originalen. Für Ersteres ist die zweibändige Handschrift des Codex Eberhardi
verantwortlich, die von dem Fuldaer Mönch
Eberhard um 1160 angelegt wurde. In ihr
vermengte er die originale urkundliche
Überlieferung mit Selbsterfundenem, rückte
Chronikalisches ein, bearbeitete viele Texte nach eigenem Gutdünken und schuf ein
Werk, dessen Zweck weniger in der Dokumentation denn in der Schaffung einer auf
Außenwirkung zielenden „Streitschrift“ lag.
Ein Blick in den ersten Halbband Stengels
des Fuldaer Urkundenbuchs von 1913 führt
diese Komplexität sinnfällig vor Augen. Das
Bild Eberhards, von Generationen von Wissenschaftlern als Fälscher verteufelt, wird
durch die neue Edition, die in den zwei ersten Bänden die beiden Originalhandschriften wiederspiegelt, in ein etwas günstigeres Licht gerückt. Dieses sich allen bisherigen Editionsversuchen nahezu verweigernde Werk nun doch erschließbar und für die
Geschichte nutzbar gemacht zu haben, ist
ein großes und bleibendes Verdienst Meyer
zu Ermgassens. Dazu trägt vor allem der
jüngste Indexband bei, denn mit seiner Hilfe
vermag der Leser es nun, Schneisen in die
Überlieferung eines der größten und bedeu-

