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Kombination: Geschichte—Mittelalterarchäologie in seinem Institut einen 
sicheren Platz reservierte. Daß sich die Weitsicht lohnte, zeigt auch der 
vorliegende 3. Band der Pfalzenreihe. Er beeindruckt darüber hinaus durch 
reiche Ausstattung mit Plänen, Karten und Fotodokumentation. W. K. 

Thomas Wurzel , Die Reichsabtei Burtscheid von der Gründung bis 
zur frühen Neuzeit, Geschichte, Verfassung, Konvent, Besitz, Veröffent
lichungen des Stadtarchivs Aachen, hg. v. Herbert Lepper , Band 4, Aa
chen (Mayer) 1984, 245 S. - Die vorliegende, bei P. E. Hübinger in Bonn 
entstandene Dissertation beschäftigt sich mit der von Otto III. gegründeten 
Benediktinerabtei Burtscheid bei Aachen, die im 13. Jh. den Zisterziense
rinnen übergeben wurde und bisher nur in der landesgeschichtlichen For
schung Erwähnung gefunden hat. Neben einem Abriß der Geschichte bietet 
die Arbeit, die sich zu einem großen Teil auf ungedrucktes Material stützt, 
eine Liste der Äbte bzw. Äbtissinnen und der Konventsmitglieder bis 1600, 
soweit aus dem Totenbuch rekonstruierbar, und eine Aufstellung der Besit
zungen der Abtei, die sich, wie aus den beigegebenen Karten ersichtlich 
wird, nicht nur auf den Raum Aachen beschränkten, sondern sich bis weit in 
das heutige Belgien hinein erstreckten, sich aber auch am Rhein zwischen 
Ruhr- und Mainmündung finden lassen. Abgerundet wird das Buch durch 16 
Abbildungen. T. G. 

Wolfgang Braunfels, Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deut
scher Nation, Band I: Die weltlichen Fürstentümer, München (Beck) 1979, 
423 S. m. 358 Fotos, PL u. Kt., DM 98. - Das Buch ist der erste Band eines 
auf acht Bände angelegten Werkes, welches „Die Kunst im Heiligen Römi
schen Reich Deutscher Nation" darstellen will. Das Format ist stattlich; die 
Abbildungen sind zahlreich und gut reproduziert; Papier, Druck und Ein
band sind geschmackvoll; der Autor — emeritierter Inhaber des Lehrstuhls 
für Kunstgeschichte an der Universität München - ist einer der erfahren
sten Kunsthistoriker Deutschlands, und er hatte offenbar einen größeren 
Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern zu seinen Diensten: Gute Voraus
setzungen für die Entstehung eines dem anspruchsvollen Thema gemäßen 
soliden wissenschaftlichen Werkes. Eines Handbuches - ? Doch der Klap
pentext und das „Programm des Gesamtwerks" auf den ersten Seiten skiz
zieren eine eigenwillige Zielsetzung: Das Unternehmen ziele nicht auf eine 
„Geschichte der deutschen Kunst", es wolle „den Verlust des Wissens um 
die Entstehungsbedingungen von über tausend Jahren unserer Kultur ein
dämmen"; dem Heiligen Römischen Reich sei „Unrecht geschehen sowohl 
durch die mißbräuchliche Berufung auf seine Tradition als auch durch die 
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Verächtlichmachung seiner Staatsform"; „ein neues Verständnis von seiner 
Größe und Sonderstellung (sei) vom Blickpunkt der Kunstgeschichte aus 
leichter zu gewinnen als von dem der Geschichtsschreibung. Wo dort allzu 
oft berichtet wurde, was diesem Staatsgebilde mißlang, (zeige) die Kunstge
schichte seine Erfolge". Solche Formulierungen machen deutlich, daß hier 
ein Werk eigener Art angestrebt und geschaffen worden ist. Es handelt sich 
um das — ohne eine stattliche Portion Mut oder Unbefangenheit kaum 
durchzuführende - Unternehmen, ein räumlich und zeitlich ausuferndes 
Thema in einer großen, individuell interpretierenden Zusammenschau dar
zustellen. So gesehen ist dem Buch kaum vorzuwerfen, daß es trotz der 
Menge an gebotener Information im Detail nicht immer präzise und zuver
lässig, daß es nicht als Handbuch benutzbar ist. Wer es diesem Zweck 
unterwerfen will, stößt sehr schnell an Grenzen und reibt sich auch an dem 
Stil des Autors, der - eher locker assoziierend als einem roten Faden fol
gend — seine Sicht der Geschichte darstellt, Interpretationen einfließen 
läßt, und Zusammenhänge und Schlußfolgerungen in zum Teil dunklen For
mulierungen andeutet statt sie präzise zu fassen. So trifft es vielleicht den 
Charakter des Werkes am ehesten, wenn man es als Studium-generale-
Vorlesung monumentalen Ausmaßes beschreibt: Man kann sich von der Elo
quenz des Autors hinreißen lassen oder nach dem ersten Kolleg andere 
Veranstaltungen vorziehen. Leo Schmidt 

Hans-Georg Beck, Byzantinisches Lesebuch, München (Beck) 1982, 
412 S., DM 48. - Mit dem nach Konzept und inhaltlicher Gestaltung an 
Arno Borsts „Lebensformen im Mittelalter" erinnernden Buch erhöht sich 
die Zahl der „Historischen Lesebücher" um ein weiteres. Erklärtes Ziel 
dieser Gattung ist es, einem breiten Publikum die verschiedenen Aspekte 
des „Lebens in der Vergangenheit" näherzubringen. Daß hiernach eine nicht 
geringe Nachfrage besteht, zeigen neben den Auflagezahlen auch die einlei
tenden Worte des Autors, denen zufolge das Werk auf Wunsch des Verle
gers entstand. Wenn diese Nachfrage nun befriedigt wird wie im vorliegen
den Fall, dann kann man dies nur als ein Glück für den potentiellen Leser
kreis ansehen. B. versucht über rund tausend Jahre hinweg mittels einer 
Auswahl von ihm übersetzter dokumentarischer, erzählender und z. T. auch 
poetischer Quellen einen im weiteren Sinne kulturhistorischen Überblick 
über Byzanz zu vermitteln, in dem neben der hohen Politik ausgiebig auch 
die privatesten Erfahrungen der Zeitgenossen authentisch zum Ausdruck 
gelangen. Erleichtert wird dem modernen Menschen der Zugang nicht nur 
durch die Art und Weise der Übersetzung, sondern auch durch kurze Kom
mentare im Anschluß an die jeweiligen Texte sowie ein auf Auswahl basie-


