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Über die Anfänge
Von der Vorgeschichte Bayerns bis zum Hochmittelalter

München. Vor genau fünfzig Jahren
erschien der erste Band des Hand-
buchs der bayerischen Geschichte
– des legendären „Spindler“. Nun er-
scheint der erste Band dieses unver-
zichtbaren Standardwerkes auf dem
aktuellen Stand der Forschung voll-
ständig neu geschrieben. Er umfasst
die Epochen von der älteren Steinzeit
bis zum Hochmittelalter. Das vielfäl-
tige Themenspektrum reicht von den
naturräumlichen Voraussetzungen
und den frühesten Kulturen, über die
Keltenreiche und römische Expansi-
on, das Zeitalter der Agilolfinger, Ka-
rolinger, Liutpoldinger und Welfen
bis zu den kulturellen Zeugnissen
Bayerns in der Stauferzeit.

Faszinierende Kapitel sind der Prä-
historie bis zum Ende der Keltenrei-
che und der Römerzeit gewidmet, in
der Teile des heutigen bayerischen
Territoriums (Raetien) Aufmarschge-
biet der Legionen gegen herandrän-
gende Barbaren waren. Die Ethnoge-
nese der Bayern, die Formierung der
Agilolfingerherrschaft, die Stellung
Bayerns im mittelalterlichen Reich,
die Rolle der Karolinger, Liudolfinger,
Salier undWelfen, aber auch die Aus-
breitung des Christentums sowie die
Bedeutung der Kirche, des Adels und
der Juden in Bayern werden ebenso
kundig beschrieben und anschaulich
erläutert wie Entwicklungen von
Recht, Wirtschaft, Literatur und Mu-
sik.

Im 7. Jahrhundert erwähnt der ita-
lienische Mönch Johannes von Bob-
bio beiläufig „die Boier, die jetzt Bay-
ern heißen“. Doch bis zu diesem
Zeitpunkt hatten bereits Klima, Na-
turraum und Ereignisgeschichte die
weitere Entwicklung des alten Bayern
vorgeprägt. Der Band beschreibt die
sich daran anschließenden Jahrhun-
derte, als sich ein machtvolles baye-
risches Herzogtum unter den Agilol-
fingern entwickelte, die Herrschaft,
Wirtschaft, Gesellschaft und Recht
Bayerns gestalteten und ihrerseits
Prägungen durch Christentum und
Kirche erfuhren.

Die hohe Zeit dieses Fürstenge-
schlechts endete in der Auseinander-
setzung mit den Karolingern, deren
Rolle in Bayern ebenso in diesem
Band zur Darstellung wie jene der
Liutpoldinger und der Welfen im
Früh- beziehungsweise Hochmittel-
alter. Ein umfangreiches Kapitel über
Wissenschaft, Bildung, Literatur,
Kunst und Musik in Bayern bis in die
Tage der Staufer beschließt dieses auf
dem neuesten Erkenntnisstand erar-
beitete Grundlagenwerk zur bayeri-
schen Geschichte.

Alois Schmid (Herausgeber): „Handbuch
der Bayrischen Geschichte, Band I,1:
Das Alte Bayern. Von der Vorgeschichte
bis zum Hochmittelalter“. 768 Seiten,
49,90 Euro, Verlag C.H. Beck.

Wie es mit dem Land
Bayern losging, er-
zählt das Buch „Das
alte Bayern“ und be-
leuchtet dabei die
Zeitspannen zwi-
schen Vorgeschichte
und Hochmittelalter.
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Neue Bavarica

Die letzte Nacht
der Monarchie

Ulrich Dittmann:
Oskar Maria Graf

Wie Großvater
den Krieg verlor

Renate Czech:
Winter im Egerland

Helmut Zöpfl: Pssst!
Streng vertraulich

Wo’s in Bayern am
besten schmeckt

Am 7. November 1918 wur-
den inBayerndieWittelsba-
cher gestürzt. In kurzer Zeit
folgten alle anderen deut-
schen Fürstenhäuser. Noch
bevor am 9. November die
Republik ausgerufen wur-
de, gründete Kurt Eisner die
bayerische Republik als
Freistaat. Mit diesem Ele-
mentarereignis beginnt der
Aufstieg des Nationalsozia-
lismus.Michael Appel schil-
dert den Ausgangspunkt ei-
nes zeitgeschichtlichen
Dramas anhand plastischer
Erinnerungen und Tagebü-
cher der Zeitgenossen. (28
Euro, dtv)

Auf Visitenkarten nannte er
sich „Provinzschriftsteller“,
einen „Spezialisten für
ländliche Sachen“. Doch
Oskar Maria Graf
(1894–1967) war weit mehr
als ein Dichter der Provinz.
Der Autor suchte seinen
Weg durch ein zerstöreri-
sches Jahrhundert – pazifis-
tisch, authentisch und wi-
dersprüchlich. Sein sponta-
ner Protest gegen die Bü-
cherverbrennung vom 10.
Mai 1933 wurde weltweit
gelesen: „Ein verjagter
Dichter, einer der Besten“,
urteilte Bertolt Brecht. Im
US-Exil war er einer der
Wortführer der aus
Deutschland vertriebenen
Autoren. (12,95 Euro, Pus-
tet-Verlag)

Das Buch beschreibt aus
ganz persönlicher Perspek-
tive denKosmos einer deut-
schen Großfamilie aus
Schwaben vom Beginn des
letzten Jahrhunderts bis in
die 1960er Jahre hinein. Au-
thentisch, mitreißend und
tragikomisch lenkt Gerdt
Fehrle den Blick dabei auf
die Verzweiflung und Ver-
wundbarkeit, aber auch auf
den Mut, den Humor und
den Überlebenswillen all
jener, die in der ,guten alten
Zeit‘ gelebt und die Grauen
des Krieges miterlebt ha-
ben. Und selbst im Extre-
men dem Leben noch ein
Stückchen Würde und
Menschlichkeit abtrotzten.
(22 Euro, Louisoder-Verlag)

In dieser Erzählung wird
das Leben in einemDorf bei
Marienbad (im Egerland)
beschrieben. Die Autorin
hat die mündlichen Über-
lieferungen über das
Brauchtum und den Tages-
ablauf der Familie aufge-
schrieben und gibt sie als
Erinnerung an die Heimat
der Vorfahren hier wieder.
Vor der Kulisse des tief ver-
schneiten Kaiserwaldes er-
lebt der elfjährige Jakob ei-
ne Initiation in dieWelt der
Erwachsenen. Es ist die Zeit
der 12 Raunächte, in denen
schaurige Ungeheuer peit-
schenknallend über den
Nachthimmel toben. (12,90
Euro, Verlag Ohetaler)

„Pssst“ ist eine bissige Ge-
sellschaftssatire, die alles
hat, was Helmut Zöpfl bei
seinen Lesern so beliebt
macht: Sein Humor ist auf
dem Punkt, er ist nicht be-
rechenbar, seine Gedanken
sind nicht vorhersehbar.
Die Geschichte beschreibt,
wie kleine Ursachen große
Wirkungen haben können,
indem sie anhand eine Frei-
staats Situationen und Per-
sonen in origineller Weise
unter die Lupe nimmt. Wer
lebende Personen damit in
Verbindung bringt, ist sel-
ber schuld. (16,90 Euro,
Südost-Verlag)

Dieser Bayern-Guide ist
Kochbuch und Reiseführer
in einem. Er präsentiert die
bayerische Küche vor Ort in
Biergärten, Wirtshäusern,
Hofläden, Brauereien, Win-
zern und Restaurants und
zugleich die besten bayeri-
schen Rezepte zum Nach-
kochen für Zuhause. Mit
Appetit und Neugier im
Rucksack reisen die Leser
durch Bayern – vom Allgäu
bis zur Oberpfalz. Immer
auf der Suche nach den bes-
ten Geheimtipps. Wo Bay-
ern ganz authentisch ist.
(12,99 Euro, ZS-Verlag)

Wild und anarchisch
In der bayerischen Hauptstadt
München geschah 1919
Unglaubliches: Dichter
übernahmen die Macht.
Volker Weidermann erzählt
von einer Tragikomödie mit
blutigem Ausgang.

Von Sibylle Peine, dpa

Berlin. Es war eine Zeit der Extreme,
des Deliriums, der Utopien und der
Luftschlösser, für einen kurzen Au-
genblick schien alles möglich. Für
wenige Monate konnten in München
nach dem verlorenen Ersten Welt-
krieg Dichter, Philosophen und Idea-
listen die Macht übernehmen. Die
Münchner Räterepublik war ein ein-
zigartiges Experiment. Anspruchs-
voll, verrückt, nobel und grotesk und
am Ende auch tragisch und blutig.
Eine bizarre, anarchische Geschichte
- untypisch für ein so ordentliches
Land wie Deutschland und erst recht
für das konservative katholische Bay-
ern. Volker Weidermann, Literatur-
kritiker beim „Spiegel“ und beim „Li-
terarischen Quartett“, hat dieser au-
ßergewöhnlichen Episode, diesem
„Märchen“, wie er es nennt, ein mit-
reißendes Buch gewidmet. „Träu-
mer“ ist kein Geschichtsbuch, son-
dern eine historische Reportage, flott
erzählt aus der Sicht der Akteure je-
ner Tage.

Flüchtige Dichterrepublik
Als da wären der Journalist Kurt Eis-
ner, der erste Ministerpräsident des
Freistaates Bayern, den ein fanati-
scher Rechter ermordet. Schließlich
die Schriftsteller Ernst Toller, Erich
Mühsam und Gustav Landauer, Pazi-
fisten beziehungsweise Anarchisten,
die nach Eisners Tod die flüchtige
Dichterrepublik präsentieren. Ne-
benakteure sind der Bajuwaren-
Dichter Oskar Maria Graf, der sensi-
ble Rainer Maria Rilke und – in der
Rolle des abwartenden, kritischen
Beobachters – Thomas Mann.

Vor allem Ernst Toller und Oskar
Maria Graf haben die wilden Tage der
Räterepublik später in ihren Erinne-
rungen festgehalten. Es ist ein Stoff,
aus dem Romane sind. Es ist leicht,
sich über die damaligen Akteure lus-
tig zu machen, über ihre Weltfremd-
heit und ihren mangelnden Pragma-
tismus. Doch Weidermann zeigt die
Dichter eben auch als Menschen, die
auf den Trümmern der alten eine
bessere Welt bauen wollten – durch
Kultur und Bildung. Das war so
falsch erst einmal nicht, vor allem

wenn man sich die Alternativen an-
schaut, die nationalistische Rechte
und die Kommunisten, beide kann-
ten wenig Skrupel.

Und so weltentrückt waren die
Dichter denn auch wieder nicht, dass
sie nicht spürten, dass sie eigentlich
keine Chance hatten. Das gibt ihrem
Unternehmen von Anfang an eine
tragische Note. Regierungschef Toller
ahnt das Unheil bereits zwei Tage
nach der Machtübernahme: „Diese
Räterepublik war ein Fehler.“

Aber natürlich liefert die Herr-
schaft der Poeten jede Menge köstli-
cher Slapstick-Szenen, die Weider-
mann mit trockener Ironie erzählt.
Allein die Vergabe der Ministerpos-
ten ist ein Stück aus dem Tollhaus.
Die Szene spielt im ehemaligen
Schlafzimmer der Königin. Erich
Mühsam, „ein sprudelnder, witziger
Geist“, fordert das Außenministeri-
um. Sein Freund Landauer schlägt es

ihm mit der Begründung aus, Müh-
sam fehle die „Beherrschung des Ap-
parats“.

Den Zuschlag bekommt ein omi-
nöser Franz Lipp. Seine einzige Qua-
lifikation: Er kennt den Papst persön-
lich: „Gut, das muss reichen.“ Kaum
im Amt, lässt Lipp alle Telefonverbin-
dungen in sein Dienstzimmer kap-
pen, da er unter einer „Klingelpho-
bie“ leidet. Dann gibt es da noch den
Finanzminister Silvio Gesell, den Er-
finder des „Schrumpfgeldes“. Seine
Utopie, dass gespartes Geld keine
Zinsen mehr bringen soll, ist heute
gar kein Witz mehr. Walt-Whitman-
Fan Landauer sichert sich natürlich
das Erziehungsministerium. Seine
Ideen: Einheitsschule, keine Schul-
bank und keine Hausaufgabenmehr.

Blutige Raktion
Zur selben Zeit notiert Thomas Mann
in sein Tagebuch: „Angenehmer
Abend unter dem Damokles-Schwert
der Kommune und Enteignung.“
Doch das Schlimmste bleibt ihm er-
spart. Die Kommunisten überneh-
men zwar von den Dichtern die
Macht, um wenig später aber selbst
von der blutigen Reaktion niederge-
streckt zu werden.

Alles ist flüchtig: „Stundenregie-
rungen, Scheinregierungen, plötzli-
che Nebenregierungen. Die Macht
fließt in diesen Tagen herrenlos
durch die Stadt. Mal greift einer zu.
Ein anderer lässt sie davongleiten.
Viele greifen in die Luft.“ Die Dichter
bezahlen ihre Utopie mit dem Leben
oder mit Haft. Die Räterepublik
bleibt ein verstörendes Intermezzo,
eine bizarre Tragikomödie, die Wei-
dermann dem Leser in all ihren schil-
lernden Facetten in seinem glänzend
geschriebenen Buch unterhaltsam
näher bringt.

Volker Weidermann: „Träumer. Als die
Dichter die Macht übernahmen“, 288
Seiten, 20 Euro, Verlag Kiepenheuer
& Witsch.

„Träumer – Als die Dichter die
Macht übernahmen“.

Bild: Kiepenheuer & Witsch/dpa
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