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Lexikon der Bismarck-Denkmäler : Türme, Standbilder, Büsten, Gedenksteine und andere Ehrungen ; eine Bestandsaufnahme in Wort und Bild / Sieglinde Seele. - Petersberg : Imhof,
2005. - 480 S. : zahlr. Ill. ; 25 cm. - ISBN 3-86568-019-4 : EUR
49.80
[8398]

Die Autorin hat ihr zuerst 1997 erschienenes, mit einem Koautor erstelltes
Inventar Bismarck-Türme und Bismarck-Säulen1 jetzt in alleiniger Verantwortung in wesentlich überarbeiteter und um weitere materielle Zeichen
der Bismarck-Verehrung vermehrter Ausgabe vorgelegt. Die Artikel für die
bereits damals beschriebenen Bismarck-Türme und -Säulen sind - aktualisiert (häufig bis 2004) - wieder aufgenommen und um sechs neu ermittelte
(teils erhaltene, teils abgegangene) vermehrt (insgesamt über 230) und zusammen mit den neu berücksichtigten Standbildern (ca. 100), Büsten (55),
Gedenksteinen (über 270) und anderen Ehrungen (rund 70) im Ortsalphabet beschrieben. Als Beispiel für die Veränderung und Vermehrung des
Denkmälerbestandes sei Stuttgart herausgegriffen: Der Artikel über den
Bismarck-Turm wurde neu gefaßt und aktualisiert (Stand 2004);2 neu hinzugekommen sind: 2. eine Büste (jetzt ohne den Sockel im Städtischen Lapidarium aufbewahrt); Photo des Originalzustandes. - 3. Büste an einem Privathaus („Bismarckhaus“) erhalten; Photo des Zustandes von 2002. - 4.
Kopf in Medaillon an der Fassade des „Kaiser-Hauses“, das einem Neubau
gewichen ist (also wohl Verlust); Photo der Fassade um 1900. - 5. Hinweis
auf einen 1901 geplanten, aber nicht verwirklichten Brunnen. - 6. Gedenkstein im Schloßgarten Hohenheim (wird nach Augenschein im vernachlässigten Zustand von 2002 beschrieben; undatiertes Photo des ursprünglichen Zustandes). Die Verfasserin hat die Stuttgarter Bismarck-Denkmäler
offensichtlich nicht nur selbst besucht, sondern auch Auskünfte beim Stadtarchiv bzw. beim Wirtschaftsarchiv der Universität Hohenheim eingeholt und
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Er ist, nachdem er lange Zeit wegen seines desolaten Zustandes für Besucher
gesperrt war, inzwischen saniert und restauriert und dank eines ehrenamtlichen
Turmwarts auch zu bestimmten Zeiten wieder zugänglich. Die in der genannten
Rezension berichtete Absicht, den Turm zum Zentrum eines Biergartens zu machen, konnte glücklicherweise verhindert werden (ob wegen des Einspruchs der
Denkmalpflege oder der Anwohner oder beider, bleibe dahingestellt).

zusammen mit anderer Literatur zitiert.3 Für Ulm nennt die Verfasserin nur
eine heute nicht mehr existierende Bismarck-Büste und deren bewegtes
Schicksal; der Rezensent kann ein Bismarck-Medaillon am „Bismarck-Haus“
in der Zinglerstraße ergänzen, auf das er zufällig durch eine Abbildung in
einem Kunstreiseführer aufmerksam wurde.4
Dem Inventar geht eine Einführung über die behandelten Typen von Bismarck-Denkmälern (S. 14 - 23) sowie ein Exkurs Technik und Kunst (S. 24 26) voran. Der Anhang bietet zwei Listen (Ehrungen in Zusammenhang mit
anderen Denkmälern und Geplante Denkmäler), vier Register (der Orte mit
Kurzangabe, welche Art von Denkmälern dort zu finden sind; nach Ländern;
nach Enthüllungsjahr; der Bildhauer und Architekten) sowie ein gegenüber
der Vorauflage reduziertes Literaturverzeichnis (S. 476 - 478).5
Die Autorin ist inzwischen nicht mehr die einzige Spezialistin für und Sammlerin von Bismarck-Denkmälern und weist auf das seit 2001 bestehende,
sehr professionell gestaltete Internetportal www.bismarcktuerme.de hin.6
Dort wird z.B. der Stuttgarter Bismarckturm in zehn Abbildungen vorgestellt,
darunter einem aktuellen Photo von 2003; dazu kommen Beschreibungen
mit eingebetteten Links (z.B. auf den Architekten) sowie Hinweisen auf Zeitungsberichte. Allerdings beschränkt sich dieses Angebot (bisher) auf Bismarck-Türme und berücksichtigt noch nicht die hier besprochene 2. Aufl.
des Inventars.7
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Offensichtlich aber nicht immer: so enthielt das Literaturverzeichnis am Schluß
der Vorauflage z.B. (willkürlich herausgegriffen) einen Titel über den BismarckTurm in Eschwege (Zietz 1990), der in der vorliegenden Ausgabe weder beim Artikel (wo er hingehörte) noch im neuen Literaturverzeichnis zitiert wird.
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Theiss, 2005. - 336 S. : Ill., Kt. ; 18 cm. - (Alb und Donau ; 45). - ISBN 3-80621901-X (Buchhandelsausg., Theiss) - ISBN 3-9809955-0-X (Ausg. Landratsamt
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Es nennt jetzt auch den in der damaligen Rezension als fehlend monierten Titel
über den Architekten Wilhelm Kreis.
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