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Vorliegender Sammelband vereint die auf einem Symposium im Landrätesaal der Regierung von 

Oberfranken im Sommer 2008 gehaltenen Referate. Wie schon der Herausgeber Günter Berger in der 

Einleitung betont, wurde »das Hauptaugenmerk auf die lokale, regionale, aber auch überregionale 

Relevanz des Erbes der Markgräfin Wilhelmine und seine interkulturelle Prägung gerichtet« (S. 21), 

und zwar unter Bezugnahme auf »Tendenzen aktueller Forschung« (ibid.), die sich in der 

Beschäftigung mit »kulturellen Kontakten, Kulturaustausch, Transfer kultureller Leistungen und 

Produkte« zeige.

So thematisiert auch der erste Beitrag von Franz Nies unter dem Titel »Drang nach Austausch« den 

Komplex des »Übersetzen zwischen Frankreich und Deutschland zur Zeit Wilhelmines«. In der 

quantifizierend-empirischen Analyse kommt der Autor zum Ergebnis, dass mehrere tausend Werke – 

in recht kurzer Zeit, meistens ein bis zwei Jahren nach dem Erscheinen, – durch eng mit Verlegern 

zusammenarbeitende und auch am gleichen Ort ansässige Übersetzer vom Französischen ins 

Deutsche übertragen worden seien, wobei die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen in der 

Mitte des 18. Jahrhunderts den numerischen Spitzenwert hervorbrachte, im Untersuchungszeitraum 

aber gleichfalls fast 400 deutsche Titel in Frankreich Übersetzer und damit Interesse gefunden hätten. 

Bevor die betreffende Thematik am Beispiel des Französischen als »Sprache des Adels im Russland 

des 18. bis 19. Jahrhunderts « konkretisiert wird, erläutert Johannes Krämer »Das Französisch der 

Hugenotten und das Französisch der Aristokraten«. War für die Glaubensflüchtlinge aus dem Westen 

das Französische »einerseits ihr Arbeitsinstrument, das ihnen den Lebensunterhalt gewährte« (S. 42), 

nämlich in Form von Sprachunterricht, »andererseits eine liebe Erinnerung an die verlorene Heimat«, 

die allerdings mit der zweisprachigen zweiten und der dann meist völlig eingedeutschten dritten 

Generation langsam verblasste, diente die französische Sprache für den Adel als Mittel der Distinktion 

vom gemeinen Volk und als Ausweis der Zugehörigkeit zu einer übernationalen Kulturgesellschaft.

Die Markgräfin fühlte sich, wie der Artikel »Je ne me suis jamais piquée d’être philosophe … –

Philosophie und aristokratischer Habitus in der Korrespondenz Wilhelmines von Bayreuth« aus der 

Feder Andreas Gippers zeigt, einem im 18. Jahrhundert neu entstandenen und durch »drei 

wesentliche Bestimmungen« (S. 73), nämlich »Soziabilität, Ablehnung traditioneller, insbesondere 

religiöser Vorurteile sowie systematischer und wissenschaftsgeschulter Vernunftgebrauch« (ibid) 

gekennzeichneten Begriff des »philosophe« verpflichtet, der »sich an der Konversationskultur 

aristokratischer Eliten orientiert« (S. 72) und nur wenig mit den universitären Philosophen von 

Profession gemein hatte.
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Dem am Hof der Hohenzollern eher eine untergeordnete Rolle spielenden »Geschichtsunterricht für 

Prinzen und Prinzessinnen«, den Stefan Benz darstellt, verdankte Wilhelmine ein eher auf die Antike 

ausgerichtetes personalisiertes Geschichtsbild und -verständnis. Dies hinderte die Markgräfin aber 

nicht, im Siebenjährigen Krieg zugunsten ihres königlichen Bruders auf ihren Gatten Friedrich 

einzuwirken, im Gegensatz etwa zu den Verwandten in Ansbach, einen strikten Neutralitätskurs 

einzuschlagen. Aus vorwiegend reichsrechtlicher, weniger politischer oder gar dynastischer 

Perspektive heraus beschreibt Dieter J. Weiss in seinem mit »Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth 

zwischen Kaiserin Maria Theresia und König Friedrich II.« höchst unglücklich betitelten Beitrag diesen 

Aspekt.

Nach Sonja Schultheiß-Heinzes Blick auf »Die Presse des Markgrafentums Brandenburg-Kulmbach 

im 18. Jahrhundert« widmet sich Helmut Neuhaus den »Begegnungen der Markgräfin Wilhelmine von 

Bayreuth auf ihrer Frankreich- und Italienreise 1754/55«. Sehr anschaulich schildert der Verfasser den 

Verlauf dieses zunächst als Erholungsreise geplanten, dann aber als Bildungs- und 

Besichtigungsreise durchgeführten zehnmonatigen Aufenthaltes des markgräflichen Paares im Süden 

unter besondere Berücksichtigung der persönlichen Begegnungen. Trotz der Fülle der geschilderten 

Kontakte ist der Beitrag niemals langweilig, sondern erhellend und lebendig und zählt so sicherlich zu 

den Höhepunkten des vorliegenden Bandes.

Auf die Vorstellung des »Aufbaus von Wilhelmines französischer Bibliothek« folgen sich mit der 

Markgräfin und der Musik sowie architekturgeschichtlichen Einzelthemen beschäftigende Referate, die 

bei Beleuchtung teilweise interessanter Aspekte leider zu oft Nebensächlichkeiten und Kleinigkeiten zu 

großen Entdeckungen und Selbstverständlichkeiten zu neuen Erkenntnissen stilisieren und 

stellenweise, wie etwa Jürgen E. Müllers Versuch »Wilhelmines multimediale Geschichte(n) – oder die 

narrativen Orte der Markgräfin Wilhelmine« aufzuzeigen, durch die Verwendung einer, entweder wie in 

diesem Fall mit nur schwer erträglichen und auch völlig unnötigen, lediglich dem scheinbaren »Trend« 

geschuldeten Anglizismen und Soziologismen überfrachteten, oder mit Fachtermini überhäuften und 

damit kaum mehr verständlichen Sprache den zu oft recht dürftigen Gehalt zu kaschieren suchen.

Sachlich und auf empirischer Grundlage, freilich thematisch aus dem allgemeinen Rahmen fallend, 

beschreibt Jörg Maier in seinem Beitrag »Stadtentwicklung, Menschen und Baugestaltung der 

Barockzeit in Bayreuth als stadtprägende Kraft heutiger Strukturen?« die heutige Nutzung des 

baulichen Erbes des 18. Jahrhunderts in der oberfränkischen Metropole, bevor Joachim Schulz im 

Aufsatz »Un écrivain francais, pittoresque, amusant et cruel« Ausführungen »Zum Bild der Markgräfin 

Wilhelmine in Frankreich«, Frank Piontek unter der Überschrift »Zwischen Ideologiekritik und 

Genderforschung« solche über »Wilhelmine von Bayreuth im Urteil der Nachwelt« anschließt.

Ein Verzeichnis der Aufsätze von Karl Müssel im Archiv für Geschichte von Oberfranken schließt das 

Werk ab.

Vorliegender Band bietet ein buntes Kaleidoskop von Beiträgen unterschiedlichster Thematik und 

unterschiedlichsten Niveaus, die das Thema »Wilhelmine von Bayreuth« berühren. Leider fehlen 

Untersuchungen, die ihren Gatten, Markgraf Friedrich, und seine Rolle für Politik und Kultur in 
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Bayreuth behandeln, wodurch die so doch erheblich überschätzte Singularität der Gestalt Wilhelmines 

hätte in ihrer Bedeutung relativiert werden können. Auch hätte man zumindest eine Untersuchung zum 

Themenkomplex »Wilhelmine und die Malerei« oder zum Themenkomplex ihrer Beziehungen zu 

Verwandten, etwa dem Ansbacher Herrscherpaar, erwarten können. Zudem wäre ein Register recht 

hilfreich gewesen. Trotzdem bieten die Artikel interessante Einblicke und zeigen verschiedenste 

Facetten in den Wechselbeziehungen der Markgräfin zur Kultur auf.
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