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Persönlichkeiten der »zweiten Ebene« werden in den seltensten Fällen wahrgenommen. Von dieser 

allgemeinen Regel menschlicher Existenz und biographischer Wahrnehmung macht auch die 

Geschichtswissenschaft keine Ausnahme. Um so erfreulicher ist es, hier einen Sammelband 

ankündigen zu dürfen, welcher einem der vielleicht illustersten Vertreter jener zweiten Garde im 

Umfeld der späten Reichskirche gewidmet ist: Franz von Fürstenberg.

1729 geboren, empfing er »typisch« für einen jüngeren Spross eines der ältesten und einschlägig 

vorbelasteten westfälischen Adelsgeschlechter, schon mit 12 Jahren die Tonsur und somit die offizielle 

Wegweisung für seinen weiteren, von Familie und Umfeld erwarteten Lebensweg. Gänzlich dem 

allgemeinen, durch zahlreiche Vorurteile des 19. Jahrhunderts wie der »modernen« Forschung 

angereicherten Bild des adeligen Benefizienjägers entsprach sein weiterer Werdegang dann aber 

nicht: zwar wiesen mehrere Präbenden an westfälischen Stiften in diese Richtung, seine grundsolide, 

weit über das Normalmaß hinausweisende theologische Ausbildung allerdings fiel durchaus aus dem 

üblichen Rahmen und qualifizierten den jungen Mann, welcher mit 24 Jahren bereits auf die 

Absolvierung des propædeuticum philosophicum bei den Jesuiten zu Bonn, auf ein reguläres 

Theologiestudium zu Würzburg und Salzburg, sowie schließlich sogar auf ein Spezialstudium des 

römischen Zivil- wie des kanonischen Rechtes in Rom zurückblicken konnte, deutlich vor seinen Zeit- 

und Standesgenossen. Die so geweckten Hoffnungen realisierten sich in den Ernennungen zum 

diplomatischen Gesandten der Kapitel von Paderborn und Münster während des Siebenjährigen 

Krieges (1757), zum Kurkölner Geheimen Rat (1762), zum Generalvikar des Bistums Münster (1770), 

zum Kurator der neugegründeten (1773) Universität Münster (1780) und schließlich, schon in den 

Wirren der »Franzosenkriege« 1801 zum Kapitularvikar für Westfalen. Dass er trotzdem im erwähnten 

zweiten Glied hierarchischer Prominenz verweilen musste, war zwei gescheiterten Bewerbungen um 

die Paderborner Cathedra (1761 und 1786) geschuldet; seine überepochale Prominenz aber erhielt 

und behielt Fürstenberg aber als Armenapostel, Schulplaner und schließlich Flüchtlingsseelsorger in 

den Revolutionswirren.

Dieser kurze, würdigende Lebensabriss zeigt, wie sehr die Beschäftigung mit dieser 

außergewöhnlichen Persönlichkeit lohnen kann und wird, war er doch in nahezu alle politischen und 

geistigen Strömungen seiner Zeit eng eingebunden, dies von der großen geopolitischen Landschaft 

zwischen 1750 und 1810 bis hin zu den geistesgeschichtlichen Um- und Aufbrüchen dieser so vielfach 

und doch niemals hinreichend oder letztendlich treffend etikettierten und titulierten Epoche.
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Wiewohl es an Literatur zu von Fürstenberg nicht mangelt – dies belegt eindringlich ein Blick auf die 

auf den Seiten 225–231 gegebene Auswahlbibliographie –, widerspricht  dies nicht a priori der 

Existenzberechtigung dieses Bandes, im Gegenteil. Vielmehr ist die Initiative des Herausgeberteams 

durchaus zu begrüßen, von Fürstenberg anläßlich seines 200. Todestages erneut konzis zu würdigen.

Dies geschieht anschaulich und kompetent in insgesamt neun Beiträgen, welche durch die weniger 

relevanten Grußworte einschlägiger Institutionenvertreter ebenso ergänzt werden, wie durch die 

hingegen sehr willkommenen, von Thomas Flammer erstellten Überblicke über Leben und 

bibliographisches Echo des Protagonisten.

Naturgemäß kann ein Sammelband niemals die Homogenität eines einer einzelnen Feder 

entflossenen Werkes erhalten, niemals auch dessen umfängliche und im Ansatz bestenfalls 

umfassende Ausrichtung. Das Hauptaugenmerk des vorliegenden Bandes liegt eindeutig auf den im 

Untertitel aufscheinenden Wertungen von »Reformer« und »Aufklärer«.

Somit ist das erreichte Panoptikum in zumindest ebenso hohem Maße ein Spiegel dafür, was die 

aktuelle Historikerzunft mehrheitlich unter den erwähnten Schlagwörtern – welche nicht eigens 

definiert werden – versteht, wie Reflex der eigentlich zugrundeliegenden Vita. Ähnliche Phänomene 

finden sich in »höherem« Kontext zuhauf, hierfür genügt ein Blick auf die Literatur zum »Friedrich-Jahr 

2012« wie auch auf die ihre Schatten bereits vorauswerfenden Produktionen zum analogen 

posthumen Jubiläum Maria Theresias.

Dies muss, soll und kann keineswegs ausschließlich als Kritik verstanden werden – es ist eben nur 

eine positivistische Voreinschränkung und Vorinterpretation der Materie, unabhängig vom jeweiligen, 

tatsächlichen Gehalt der Beiträge und Inhalte.

Diese Beobachtung bestätigt sich auch im vorliegenden Band, dessen Aufsätze zur Volksbildung  

(Alwin Hanschmidt), der katholischen Aufklärung in Westfalen (Werner Freitag), der Münsteraner 

Wirtschaftspolitik in den Jahren 1764–67 und dem dortigen Buchmarkt (Bertram Haller) eher 

allgemeine, denn auf die vorgeblich im Mittelpunkt stehende Person zugeschnittene Aussagen, 

Ergebnisse und Analysen zeitigen. Dies ändert sich angenehm in Sabine Köttings anschaulichem 

Überblick zu Fürstenbergs Einsatz für das Elementarschulwesen und Lena Krulls sehr schönen 

Ausführungen zu dessen Einsatz um den Erhalt der Münsteraner Prozession, ein Kernstück 

katholischer Identität auch in der angeblichen Umbruchszeit. Hier endlich wird Fürstenberg in seinem 

Wesen und Denken spür-, greif- und erlebbar, mehr noch als in Irmgard Niehaus’ wiewohl gelungener 

Darstellung der spirituellen Dimension der Beziehung Fürstenbergs zu Amalia von Gallitzin, der 

Initiatorin des auch als »Sacra Familia« bekannten »Kreises von Münster«. Horst Conrads Beitrag zu 

Friedrich Leopold von Stolberg mag ebenso als sprechende Ergänzung des Werkanliegens gesehen 

werden, wie die sehr aufschlussreiche, von Beate Sophie Fleck und Mechthild Black-Veldtrup 

verantwortete Spurensuche zu Fürstenberg im heutigen Münster.

Alles in allem also ein überaus sprechender und ansprechender Band, welcher geschickt vorab 

definierte Akzente betont und anschaulich sowie überzeugend belegt. Doch durchzieht, dies sei 
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ausdrücklich anerkennend angemerkt, keine einheitliche Interpretationsschiene den Band, welcher 

vielmehr durchaus ein buntes Bild der besagten Etiketten liefert.

Einerseits muss »Aufklärung«  gar als Positivversatzstück zur (postuliert negativen?) Vergangenheit 

und Erbe der katholischen Neuordnung des 16./17. Jahrhunderts dienen in der Erkenntnis, dass 

»obwohl der strafende Gott aus dem Vokabular der westfälischen Aufklärer langsam verschwand« die 

Messe als Opfergottesdienst konsequenterweise keine Änderung erfuhr, da sich die Kirche nach wie 

vor »auch (sic!) in der Aufklärung als Heilsanstalt verstand« (alles S. 46). In dieser Sicht bleibt doch 

eine Reihe von Nachfragen offen: erschöpfte sich die tridentinische Reform im Postulat eines 

strafenden Gottes? Als was sollte sich die Kirche anderes verstehen, denn als Wegweiser der via 

salutis?

Andererseits aber erfahren an anderen Stellen Wortwahl und Stilmittel der Zeit eine derart 

erschöpfende Analyse, von Referenzen an zeremonielle Canones bis hin zur griechischen Mythologie 

(z.B.S. 156f.), dass die unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Intentionsebenen der Autor(inn)en 

deutlich zutage treten und die Ausführungen lebendig werden lassen.

Von daher kann und mag der Leser entscheiden, ob und in wieweit er die gewählten Schablonen von 

»Reform« und »Aufklärung« in den jeweiligen Sichtweisen übernehmen will oder nicht.
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