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Rede des Generaldirektors der Staatlichen Archive Bayerns a. D. und 2. Vorsitzenden der
Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, Prof. Dr. Hermann Rumschöttel, im Rahmen des Festakts zum 850-jährigen Jubilä-
um der Erstnennung Reichenhalls als Stadt im Königlichen Kurhaus am 9. Juli 2009, verbun-
den mit der Buchpräsentation von Johannes Langs „Geschichte von Bad Reichenhall“.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter, lieber Herr Regierungspräsident,
meine Damen und Herren Mandatsträger,
hohe Geistlichkeit, ehrwürdige Schwestern,
verehrte Gäste aus der Salzburger Nachbarschaft,
beeindruckende Festversammlung,
liebe Bad Reichenhallerinnen und Bad Reichenhaller,

zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei meiner Heimatstadt dafür bedanken, dass sie mich
zu diesem Jubiläumsfestakt eingeladen hat und dass ich die neue große Reichenhaller Stadtge-
schichte mit einigen einführenden Worten auf einen hoffentlich erfolgreichen Weg schicken
darf.
Aus mehreren Gründen bin ich heute besonders gerne wieder einmal nach Bad Reichenhall
und hier ins Alte Kurhaus gekommen, in dem ich übrigens vor etwa 50 Jahren zum ersten Mal
Beethovens 5. Symphonie gehört habe — damals gespielt vom Kurorchester unter der Leitung
von Günter Eichhorn. Ganz offensichtlich ein unvergessliches Hörerlebnis für den musika-
lisch nicht sonderlich begabten Schüler des Karlsgymnasiums. Gerne gekommen bin ich zu-
nächst einmal, weil ich vor wirklich genau 50 Jahren, 1959 im damaligen Haus der Jugend am
Kassierfeldweg, meinen ersten historischen Vortrag über Bad Reichenhall gehalten habe. Wir
hatten eine Gruppe der örtlichen Pfadfinder nach Friedrich von Peilstein benannt und das soll-
te in einen historischen Zusammenhang gestellt werden. Meine rücksichtslos ausgeschriebene
Quelle war das schmale Heft „Hal. Die Geschichte Reichenhalls“, das im Jahr 1928 vom Lei-
ter der Städtischen Karlsrealschule mit Progymnasium Hans Linhardt veröffentlicht worden
war. In meinem Exemplar findet sich die altkluge Randnotiz des 18-jährigen Schülers: „Ist
das alles, was man weiß?“ Aufmerksam habe ich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten —
sozusagen in der Zeit zwischen dem 800. und dem 850. Jubiläum der Erstnennung Reichen-
halls als Bürger-Gemeinwesen, als civitas, als Stadt — die historische Literatur über Reichen-
hall verfolgt: Die Arbeit meines Kollegen Hubert Vogel von 1971, die schöne Geschichte
Reichenhalls im bayerischen Gesamtrahmen von Herbert Pfisterer — Schüler von Karl Bosl
wie ich selbst — aus dem Jahr 1980, den Historischen Atlas Bad Reichenhall von Birgit Gru-
ber-Groh, erschienen 1995,und die zahlreichen Spezialstudien von Anton Körner, Fritz Hoff-
mann, Johannes Lang, Herbert Fröhlich (Marzoll) und vielen anderen. Und nach jeder Lektüre
verstärkte sich der Wunsch nach einer umfassenden und zugleich lesbaren, wissenschaftlich
einwandfreien und zugleich verständlichen, quellennahen und zugleich unterhaltsam und an-
schaulich informierenden historischen Darstellung, die die vorhandenen Mosaiksteine der
ortsgeschichtlichenForschung zu einem überzeugenden Gesamtbild zusammenfügt und vor-
handene Lücken durch eigene gezielte Recherchen ergänzt. Dieser Wunsch ist heute mit Jo-
hannes Langs „Geschichte von Bad Reichenhall“ in Erfüllung gegangen.Von den geologi-
schen Grundlagen und der Vorgeschichte ausgehend, wird derLeser in 18 überzeugend geglie-
derten und mit wunderbarem Bildmaterial sowie gelungenen Karten illustrierten Kapiteln
kenntnisreich durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage geführt. 928 Seiten, das ist Ehrfurcht
gebietend und könnte einschüchtern, ist aber nichts weniger als der Ausdruck einer unge-
wöhnlich facettenreichen und wechselhaften Geschichte, die der Autor in einer sehr bekömm-
lichen Weise aufbereitet: Obwohl in der Geschichte naturgemäß alles mit allem zusammen-



hängt, sind die einzelnen Abschnitte und Kapitel aus sich heraus verständlich und dank der
klaren Gliederung und der Register findet man schnell, was man sucht. Ein rundum gelunge-
nes Buch, das auch für die bayerische und die salzburgische Landesgeschichte und somit
überregional von nachdrücklich hervorzuhebender Bedeutung ist.
Natürlich sind das Salz und seit dem 19. Jahrhundert die Kurortfunktion zentrale Themen der
Darstellung, aber auch Reichenhall als Stadt technischer Innovationen — vom Soleabbau,
dem Soletransport und der Salzproduktion bis zur Predigtstuhlbahn —, als Stadt mit einem
ausgeprägt eigenständigen gesellschaftlichen Leben oder als Stadt, die sich stets aufs Neue
auf die Suche nach Zukunftsperspektiven begibt, kommt gebührend zur Sprache. Reichenhall
im Spannungsfeld eines Grenzraums zwischen Berchtesgaden und Salzburg ist ein weiterer
Aspekt, der sich durch die Zeiten verfolgen lässt. Die hervorragende Darstellung der Konflikt-
zeit um 1809/1810, als man auf französischer Seite gegen Salzburg und Österreich kämpft
und als Salzburg vorübergehend ein Teil Bayerns wird, zeigt die typische Parallelität von
Konfrontation und Kooperation, die auch heute wirksam ist. Jetzt geht es nicht mehr um
Grenzverläufe, Pässe oder Territorien, sondern um Marktanteile, Absatzchancen und Kauf-
kraft, aber die Spannungsfelder sind deshalb nicht weniger geladen. Johannes Lang überblickt
das alles souverän und der Leser erkennt plötzlich auch großräumige Zusammenhänge.
Lieber Herr Regierungspräsident Hillenbrand, Sie hätten auch Ihren niederbayerischen Kolle-
gen mitbringen können, denn das, was zurzeit wieder einmal in Landshut gefeiert wird, die
Hochzeit Georg des Reichen mit der polnischen Jadwiga im Jahr 1475, hat sehr viel mit Rei-
chenhall und seinem damals reich machenden Salz zu tun.
Wegen dieses neuen Geschichtsbuches bin ich also heute gerne nach Reichenhall gekommen.
Aber ich bin auch wegen Johannes Lang gekommen, den ich als Archivar und Historiker seit
sehr vielen Jahren beobachten konnte und dessen nie ermüdendes Engagement bei der stets
auf Praxis bezogenen Verbindung von Geschichtsforschung, Geschichtsdarstellung und Ge-
schichtsvermittlung ich in wachsendem Maße bewundert habe. Jemand, der historisch arbei-
tet, also Geschichte erzählt oder analysiert, muss den überlieferten Spuren der Vergangenheit
nachgehen, die man vor allem in öffentlichen, kirchlichen und privaten Archiven findet, auch
in den persönlichen Erinnerungssammlungen von einzelnen Menschen oder Familien, in der
Landschaft oder in der gebauten Umgebung, manchmal auch in den Erzählungen von Zeitzeu-
gen. Nicht nur heute ist das Leben eines Staates oder einer Stadt vielfältig, kompliziert und
schwer überschaubar, auch in der Vergangenheit war das Gesamtbild einer Gemeinschaft so
facettenreich, dass es wirklich schwer ist, das Ganze historisch in den Blick zu bekommen. Da
mögen die Archive noch so offen, die Urkunden, Karten und Bilder noch so leicht zugänglich,
die Archivare noch so hilfsbereit und freundlich sein, die geschichtlichen Quellen befinden
sich gleichsam in einer Festung, die von einem breiten Wassergraben umgeben ist. Will man
zu den Quellen vordringen, muss man diesen Graben erst einmal überwinden. Die Brücke, mit
der das gelingt, besteht aus einer Vielzahl von Kenntnissen und Fähigkeiten, die einem nicht
in die Wiege gelegt werden: man muss die alten Schriften, die alten Sprachen lesen und ver-
stehen können, man muss konkrete Vorstellungen haben von früheren politischen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen oder kirchlichen Verhältnissen, man muss die Epochen der Ver-
gangenheit aus sich heraus deuten können — das frühe Mittelalter genauso wie das 20. Jahr-
hundert— und man muss damit leben können, dass man beim Malen eines geschichtlichen
Bildes nie fertig wird, weil es eine unendliche Aufgabe ist. Vieles davon kann man durch ein
Studium, eine entsprechende Ausbildung erwerben, aber die wissenschaftliche Spezialisie-
rung und die Wissensexplosion haben dazu geführt, dass es immer weniger Historiker gibt,
die sich an Jahrhunderte übergreifende Gesamtdarstellungen wagen. In vielen Fällen haben
Heimatbücher oder Ortsgeschichten deshalb heute mehrere Autoren. Dass es Johannes Lang
alleine geschafft hat, ist an sich schon bemerkenswert. Dass er dieses Buch neben seinem ei-
gentlichen Beruf als Archivar und damit auch in großem Umfang überobligationsmäßig und
partiell ehrenamtlich — die Familie wird ein Lied davon singen können — geschrieben hat,



klingt vielleicht etwas seltsam, dürfte aber der Wahrheit sehr nahe kommen. Eine Stadtge-
schichte zu schreiben, das ist für den Autor — von wenigen Ausnahmen abgesehen — eine
brotlose Kunst, die aber zugleich sehr viele Menschen gleichsam geistig mit Brot versorgt.
Und damit bin ich bei einem weiteren Grund, warum ich bei dieser Buchpräsentation gerne
dabei bin. Eine Heimatchronik, eine Stadtgeschichte ist für jede Bürgerin, für jeden Bürger
ein Gewinn. Für den, der sie wegen der Vergangenheit liest, weil er sich einfach dafür interes-
siert, wie es und was früher gewesen ist und Geschichte kulinarisch genießen möchte! Für
den, der sich in einer Gegenwart orientieren will, die naturgemäß aus der Geschichte kommt
und von der Geschichte geprägt worden ist! Und schließlich für den, der auf den Gang in die
Zukunft einen Wegweiser, der bei der oft rasenden Fahrt in die Zukunft einen Rückspiegel
braucht!
Und nicht zuletzt bin ich gerne gekommen, weil dieses Buch ein konkreter Beitrag dazu ist,
das Heimatbewusstsein in Bad Reichenhall zu stärken. Es gehört heute zu den ständig wieder-
holten Forderungen in Festansprachen der Politiker aller Ebenen, angesichts der Globalisie-
rung brauche der Mensch als Ausgleich ein vertrautes Lebensumfeld, in dem er sich zuhause
fühlt, brauche er als Gegengewicht Heimat. Ich glaube, dass dies allein schon deshalb wichtig
ist, weil es auch ohne Globalisierung nicht gut ist, wenn der Mensch keine Heimat hat.
Was ist Heimat? Noch einmal 50 Jahre zurück: Damals habe ich hier in Reichenhall damit be-
gonnen, über diese Frage nachzudenken, die mich bis heute nicht losgelassen hat, angeregt
durch Karl Welser, einem sudetendeutschen Reichenhaller, der mit Recht in Langs Stadtge-
schichte erwähnt wird. An seinem 1958 erschienenen Buch „Freiheit, die wir lieben: Zu ei-
nem heimatbewussten Weltbild als Grundlage einer europäischen Ordnung“ haben wir uns
damals schrecklich gerieben und zugleich hier auf der Kurhausbühne Welsers Theaterstück
„Die Geißel Gottes oder Der Sturm aus der Steppe“ aufgeführt. Als Junker Dieter von Ullers-
dorf musste ich rufen: „Die Tataren kommen, da hilft keine Bitt’, die fremde Flut nimmt alles
mit.“ Gemeint waren vordergründig der Mongolensturm und die Schlacht bei Liegnitz 1241,
eigentlich ging es aber natürlich um den Kalten Krieg, um die Sowjetunion und die Russen-
angst der Adenauerzeit.
Was mir aus jenen Jahren als Zeitzeuge einfällt, der Wiederaufbau Reichenhalls nach 1945,
die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, die partielle Wiederbelebung des Weltkur-
orts und seine zunehmenden Probleme in einer sich verändernden Gesundheitslandschaft, die
kommunalpolitischen Diskussionen und Bemühungen um Perspektiven und Visionen, der
wirtschaftliche Strukturwandel gerade auch im Mittelstand (meine Eltern hatten ein kleines
Weißwaren- und Textilgeschäft) — das alles als Teil meiner heimatlichen Erinnerung habe
ich jetzt beim Historiker Johannes Lang gesucht, gefunden und im geschichtlichen Zusam-
menhang erklärt bekommen.
Noch einmal: Was ist Heimat?
Ein konkreter und geistiger Raum, dem wir uns zugehörig fühlen, etwas, womit wir uns iden-
tifizieren können. Wichtig sind dabei die Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten, das aktive, mit-
wirkende, gestaltende Leben in der Gemeinschaft,der Familie, der Schule, der Nachbarschaft,
der Kirche, den Vereinen und Organisationen, der Stadt.
Diese Heimat hat nicht nur eine räumliche und soziale Komponente, sondern auch eine zeitli-
che Ausdehnung. Zeit, das ist im Wesentlichen historische Zeit, Geschichte, Tradition. Ge-
schichtliche Information, Heimatbücher, Chroniken, Stadtgeschichten, Ausstellungen, Denk-
malpflege, Jubiläen, Gedenkfeiern und traditionelle Feste haben als wichtige Aufgabe, den
alltäglichen Erfahrungsraum des Menschen verständlicher zu machen. Die konkrete Umwelt
wird als eine gewordene und sich selbst stets verändernde Welt vor Augen geführt. Kultur-
landschaft, Siedlungsbild, Wirtschaftsformen, Gesellschaftsverhältnisse, politische, soziale
und kirchliche Organisationen, auch Bewusstseinslagen und Wertbegriffe sind weitgehend
nur historisch zu erklären. Ohne historisches Verständnis wird die Umwelt für den einzelnen
immer etwas Unbegreifliches behalten. Damit ihm die räumliche und soziale Umgebung



wirklich vertraut wird, muss er sie auch historisch verstehen. Dann erst kann er sich in ihr ei-
nigermaßen orientierungssicher bewegen. Heimat braucht also geschichtliche Tiefenschärfe.
Aus einem Heimatbegriff, für den über Geschichte und Räume hinaus Aktivität, Mitwirkung
am gesellschaftlichen, sportlichen, kirchlichen, kulturellen oder kommunalen Leben zentrale
Kennzeichen sind, aus einem solchen offenen Heimatbegriff folgt zwingend, dass durch Akti-
vität, Mitwirkung und Teilhabe Heimat, Zugehörigkeit und Geborgenheit erworben werden
können. Anders gesagt: es ist möglich, sich neu zu beheimaten. Karl Welser hätte das dick un-
terstrichen. Aber es gilt auch heute.
Johannes Lang hat hier mit seiner Stadtgeschichte ein Doppeltes geleistet: Er hat einerseits
denen, die hier beheimatet sind, ein Mittel zur Stärkung ihres Heimatbewusstseins und ande-
rerseits jenen, die sich hier beheimaten wollen, ein Mittel zur Entwicklung eines Heimatbe-
wusstseins an die Hand gegeben .Heimat, erfolgreiches Zusammenleben, Beheimatung ist
auch eine politische Aufgabe. Die Politik muss Dinge fordern, die Heimat bedeuten — hat
Alois Glück vor einiger Zeit formuliert. Deshalb gratuliere ich nicht nur Herrn Johannes Lang
und den Bad Reichenhaller Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Werk, sondern ich danke zu-
gleich der Stadt, dem Stadtrat, dem früheren und dem jetzigen Oberbürgermeister, dass sie
dieses Werk angeregt, unterstützt, gefördert und nun jedermann zugänglich gemacht haben.
Ich wünsche der Stadtgeschichte von Bad Reichenhall viele Leserinnen und Leser, vor allem
aber viele Bürgerinnen und Bürger, die sich — wie ich — darüber freuen, dieses schöne Werk
als eine Art Hausbuch daheim stehen zu haben.


