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torin Marita A. Panzer hat ihren zahlreichen 
Frauen-Biografien eine weitere hinzugefügt, 
die spannend wie ein Roman das Leben einer 
Exzentrikerin schildert.

D ie Allgegenwart des Historischen wird 
nicht nur im schulischen Unterricht 
oder in akademischen Seminaren an 

der Universität wahrgenommen, die Erkennt-
nis, „Geschichte ist überall“ hat sich mittler-
weile in der geschichtswissenschaftlichen und 
geschichtsdidaktischen Forschung durchge-
setzt. Folgerichtig werden Aspekte der „Ge-
schichtskultur“ zunehmend von der Wis-
senschaft ernst genommen und untersucht. 
Diese neue Edition aus dem Regensburger 
Pustet-Verlags Buch widmet sich verschie-
densten interessanten Facetten der Regens-
burger Geschichtskultur. Die Autoren stellen 
dabei unterschiedliche, zum Teil sehr umstrit-
tene Perspektiven der Geschichtsvermittlung 
vor. Artikel aus der Wissenschaft stehen neben 
Statements von Institutionen und der Vorstel-

Josef Memminger (Hg.): 
Überall Geschichte! Der 
Lernort Welterbe – Fa-
cetten der Regensburger 
GeschichtskulturVerlag 
Friedrich Pustet, 19,95 
EUR, verlag-pustet.de

lung von schulischen Projekten. Die Publikati-
on von Josef Memminger wendet sich primär 
an Lehrer, Studierende, Geschichtsdidaktiker 
und Museumspädagogen, ist aber auch für 
alle Interessierten eine höchst lesens- und dis-
kussionswürdige Schrift.

E  duard von Schenk (1788–1841) zählt 
zu den bemerkenswertesten Beam-
ten des Königsreichs Bayern im ersten 

Drittel des 19. Jahrhunderts. Am 10. Okto-
ber 2013 jährte sich zum 225. Mal sein Ge-
burtstag. Grund genug, den für Bayern und 
besonders auch für Regensburg während der 
Regierungszeit Ludwigs I. so wichtigen Staats-
mann und Literaten zu würdigen. Die Staat-
liche Bibliothek Regensburg verwahrt große 
Teile des persönlichen Nachlasses Schenks 
und machte sie in einer Ausstellung der Öf-
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fentlichkeit zugänglich. Schenk war einer der 
wenigen höheren Staatsdiener (zeitweilig so-
gar Innenminister) Bayerns, zu denen König 
Ludwig I. (reg. 1825-1848) eine freundschaft-
liche Beziehung pflegte, und leistete in dieser 
Position entscheidende Beiträge zur katho-
lisch-romantischen Kulturpolitik in Bayern. 
Seine einflussreiche Stellung und sein offen 
zur Schau getragene Selbstverständnis als 
Dichter ließen ihn mit zahlreichen Geistesgrö-
ßen seiner Zeit in Kontakt kommen, darunter 
Grillparzer, Tieck, Hauff oder Heine. Bis zu sei-
nem Tod 1841 lebte Schenk in Regensburg, 
wo er das Amt eines Regierungspräsidenten 
versah. Der Begleitband zur Ausstellung ist 
nunmehr im Buchhandel erhältlich.

M it dem November-Pogrom 1938 er-
losch das jüdische Leben in Regens-
burg. Zuerst brannte die Synagoge, 

dann zerstörten und plünderten Terrorkom-
mandos von SS und SA jüdische Geschäfte 
und Wohnungen. Die Schutzpolizei sah taten-

los zu. Die Feuerwehr kam und löschte nicht. 
Weitere Schandtaten folgten. Die Nazis zwan-
gen die jüdischen Männer zum „Marsch“ 
durch die Stadt. Beim Erniedrigungsritual 
„Auszug der Juden“ säumten hunderte Zu-
schauer die Straßen. Entschädigung und Re-
stitution für die Überlebenden sicherten we-
der Zukunft noch Entwicklung. Die Koffer 
blieben gepackt. Heute gibt es in Regensburg 
wieder eine Gemeinde mit mehr als 1000 Mit-
gliedern. Sie braucht Platz zum Atmen, sie 
braucht eine neue Synagoge. Journalistin und 
Autorin Waltraud Bierwirth und Erziehungs-
wissenschaftler Klaus Himmelstein haben 
das erste Buch über die Pogromnacht 1938 
in Regensburg verfasst. Der reich bebilderte 
Band ist eine erschütternde Dokumentation 
mit ausführlichem Quellennachweis. Dass es 
75 Jahre dauern musste, ehe in Regensburg 

Ich lese gerade ...

Terrornacht, Verhaftungen und Pländerungs-
züge derart ausführlich und schonungslos 
aufgearbeitet werden und dass diese Arbeit 
von „Privatpersonen“ geleistet werden muss, 
erschreckt, dass maßgeblich Verantwortliche 
des Pogroms zu nur wenigen Monaten Haft-
strafe verurteilt oder gar freigesprochen wur-
den, macht wütend. Mit dem Verkaufserlös 
des Buchs wird der Neubau der Synagoge in 
Regensburg gefördert.

L ieder-, Bilder-, Mal- und Lesebuch und 
dazu lustig, lehrreich und einfach schön! 
Die Zwirke und die kleinen grünen Männ-

chen aus dem All tummeln sich ja schon seit 
letzem Jahr in Bücherregalen und Kinderzim-
mern, aber nun gibt es da Ganze („zwengs der 
Integration“) auch auf Bairisch. Logisch: denn 
ohne Fremdpsrachen kommt man heute nicht 
weit. Zum Anhören und Mitsingen wird die bai-
rische Version auf schwafi.com/zwirk vorgele-
sen und gesungen. Dort kann das Büchlein 
auch gleich geordert werden. Entzückend!

Waltraud Bierwirth, Klaus Himmelstein: Das November-Pogrom 1938 und der lange Weg 
zu einer neuen Synagoge, Walhallanet Peter Sturm e.K., 13.20 EUR, walhallanet.de

... Stufen. Ausgewählte Gedichte 
von Hermann Hesse.
Hermann Hesses Gedichte berühren 
mich zutiefst, weshalb ich den Band 
auch von meiner Frau zu Weihnachten 
geschenkt bekam. Er ersetzt ein 
älteres schon völlig zerfleddertes und 

zerlesenes Buch. Vor allem das namensgebende Poem – wohl 
eines der bekanntesten deutschsprachigen Gedichte überhaupt 
– lohnt einer erneuten Lektüre, beschreibt es doch, wie wir uns 
in jedem Lebensalter immer wieder selbst neu erfinden. Wer sich 
das erste Mal mit Hesses Lyrik beschäftigt, ist zu beneiden: Denn 
„jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben“… (Insel Taschenbuch 2011, 8,99 EUR)
Bernhard Lübbers, Leiter der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg
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