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In den 1970er Jahren des vorigen Jhs. hatte die Schule der Annales die Auseinandersetzung mit Tod 

und Sterben für die Geschichtswissenschaft fruchtbar gemacht. In Deutschland wurde der neue 

Ansatz rasch rezipiert. Auf eine Arbeit, die den deutschen Herrscher und die letzten Dinge umfassend 

behandelt, musste man sich allerdings bis in das Jahr 2000 gedulden, ehe Rudolf J. Meyer seine 

Studie über die Königs- und Kaiserbegräbnisse des späten Mittelalters vorlegte1. Den darunter 

liegenden Rang der Reichsfürsten bearbeitete nun Cornell Babendererde in ihrer Dissertation. In dem 

bei Karl-Heinz Spieß an der Universität Greifswald vorgelegten Werk stehen die Vorbereitungen auf 

den Tod, das Sterben und dessen Bekanntmachung, das Begräbnis, das Begängnis, die Grablege und 

das Grabmal sowie das liturgische Gedächtnis im Mittelpunkt. Die genannten Phänomene werden von 

Babenderde als zusammengehörende Einheit verstanden. Von ihnen ausgehend sollen unter 

anderem Rückschlüsse auf den Rang der behandelten Geschlechter gezogen werden. Die Quellen 

dazu boten die Hinterlassenschaften der Familien der Wettiner, der Landgrafen von Hessen, der 

Grafen und späteren Herzöge von Württemberg sowie der gefürsteten Grafen von Henneberg-

Schleusingen. Allerdings stehen nicht nur die Regenten im Vordergrund, auch sämtliche andere 

Familienmitglieder, bis auf die in den geistlichen Stand eingetretenen, wurden mit berücksichtigt. Der 

zeitliche Rahmen findet seinen Endpunkt mit der Reformation; der Schwerpunkt liegt, aufgrund der 

Quellenlage, in der zweiten Hälfte des 15. und dem ersten Drittel des 16. Jhs. 

Die unter der Überschrift »Vorbereitungen auf den Tod« gefassten Kapitel beschäftigen sich mit den 

Testamenten und dem Sterben. In den Berichten über das Ableben der Fürsten nimmt die Sorge um 

Herrschaft und Sukzession keine besondere Rolle ein. Da das Sterben entsprechend der artes 

moriendi beschrieben wurde, lassen sich Rangunterschiede kaum herauslesen. Im darauf folgenden 

Teil, überschrieben mit »Die Zeitspanne zwischen Tod und Begräbnis«, spielt die ars moriendi erneut 

eine Rolle, wenn die Bekanntmachung des Todes und die Vorbereitungen auf das Begräbnis 

untersucht werden. Schließlich wurde die ideale Form des Todes auch zum Topos in den 

Notifikationen, die zur Bekanntmachung verschickt wurden. Dabei lässt sich am Empfängerkreis der 

Notifikationen die Bedeutung des Verstorbenen innerhalb der Familie ausmachen. Der Abschnitt über 

»Begräbnis und Begängnis« ist zuerst um eine genaue Definition der Begriffe bemüht. Das Begräbnis 

bedeutet die Beisetzung des Verstorbenen. Wesentlich schlichter als das Begängnis gehalten, wohnte 

ihm kein dezidiert repräsentativer Charakter inne. Der Unterschied zum Begräbnis nichtfürstlicher 

1 Rudolf J. Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis zu Friedrich 
III., Köln, Weimar, Wien 2000.
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Personen zeigt sich in erster Linie in dem Mehr an gelesenen Messen und der größeren Zahl an 

Anwesenden. Ganz anders verhielt es sich mit dem Begängnis. Dabei handelt es sich um eine – meist 

am 30. Tag nach dem Tod – stattfindende Trauerfeier. Der Zeitraum von fast vier Wochen war nicht nur 

nötig, um die Gäste einzuladen und die Festlichkeiten vorzubereiten, es verbanden sich mit dem 

Dreißigsten auch liturgische und rechtliche Bestimmungen. Fanden die Begräbnisse meist im 

kleineren Kreis statt, da die Familienmitglieder oft gar nicht anwesend sein konnten, so wurden die 

Begängnisse in einem wesentlich größeren Rahmen zelebriert. Hatte sich der Fürst für ein pompöses 

Begängnis entschieden, so konnte der Verstorbene mit einer feierlichen Prozession, einem Messopfer 

und einer Absolution begangen werden. Letztere wurde gerne an einer Scheinbahre durchgeführt, die 

als Repräsentation für den Verstorbenen diente. Der Rang des Toten zeigte sich in der festlichen 

Ausschmückung und der Anbringung von Herrschafts- und Würdezeichen. Dem Nachfolger kam beim 

Begängnis (wie beim Begräbnis) keine zeremonielle Rolle zum Nachweis seiner Legitimität zu. Die 

abschließenden Kapitel sind mit »Die liturgische Memoria: Orte, Gemeinschaft und Formen des 

Totengedenkens« überschrieben. Neben den Stiftungen, die vor allem bezüglich der 

Gruppenzugehörigkeit und der Sorge um ihre Dauerhaftigkeit untersucht werden, ist der Fokus auf die 

Grablegen und Grabmäler gerichtet. Hinsichtlich der Wahl der Grablege geben die behandelten 

Geschlechter und Fürsten ein buntes Bild von der Vielgestaltigkeit der Möglichkeiten ab, von der 

Kontinuität und Diskontinuität der Erbbegräbnisstätten, der Rolle von Zentralität und Residenzbildung, 

dem Einfluss der äußeren Umstände und der Bedeutung des persönlichen Bedürfnisses. 

Cornell Babendererde ist es gelungen, die Aspekte rund um Sterben, Tod, Begräbnis und liturgisches 

Gedächtnis bei den weltlichen Reichsfürsten des Spätmittelalters eindrucksvoll und nah an den 

Quellen zu vermitteln. Die Stärke liegt in der Ausführlichkeit der Darstellung, ohne sich dabei im Detail 

zu verlaufen. Besonders der lohnende Blick auf die nicht herrschenden Personen der Familien rundet 

das Gesamtbild ab. Vertan wurde jedoch die Chance, die verschiedenen Entwicklungen der 

beschriebenen Phänomene aufzuzeigen. Trotz der »longue durée« bei der Veränderung von 

Mentalitäten kann man sich kaum vorstellen, dass diese, wie die Zeremonien, im Laufe des 

Spätmittelalters keinem Wandel unterworfen waren. Im Gegenzug muss erwähnt werden, dass es 

Cornell Babendererdes Verdienst ist, den Begriff des Begängnisses genau definiert und 

herausgearbeitet zu haben. Schließlich wurde er in der geschichtswissenschaftlichen Forschung 

bisher kaum ausdifferenziert und deshalb oft verwechselt, eine Ungenauigkeit, der zuletzt auch Rudolf 

J. Meyer in seiner bereits erwähnten Studie aufsaß. Im methodischen Zugriff vergleichbar mit der 

Habilitationsschrift von Karl-Heinz Spieß zu »Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des 

Spätmittelalters«2, wohnt Babendererdes Dissertation ein dezidierter Handbuchcharakter inne, 

weshalb dem Werk neben Meyers »Königs- und Kaiserbegräbnissen im Spätmittelalter« das Prädikat 

eines Meilensteins auf dem Gebiet des Sterbens und der Begräbnisse spätmittelalterlicher Herrscher 

zukommen könnte. Gerade auch die knappe und präzise Form der Darstellung wird dem Buch 

gewogene Leser garantieren. 

2 Karl-Heinz Spieß, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. bis Anfang des 
16. Jahrhunderts, Stuttgart 1993. 
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