
Buchvorstellung Widman Dr. Arnd Kluge 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
Frau Dr. Rösler hat mir mitgeteilt, dass die Bearbeitung der Widman-Chronik inzwischen 101 

Jahre in Anspruch genommen hat, eine schier unglaubliche Zeitspanne. Die früheren Bearbei-

ter sind alle längst verstorben. Seit ich meinen Dienst bei der Stadt Hof angetreten habe, im 

Jahr 1993, erhielt ich alljährlich eine Anfrage der Gesellschaft für fränkische Geschichte, wie 

weit das Projekt gediehen sei. Ich versuchte, mit Hilfe meiner Mitarbeiter die Vorlagen der 

früheren Bearbeiter zu vollenden, musste aber bald einsehen, dass das scheitern musste, weil 

die Vorlagen vom heutigen Standard historischer Editionen weit entfernt waren. Insbesondere 

zwei Punkte waren zu bemängeln: Es gab keine Regeln für das Transskribieren, das ja mehr 

ist als bloßes Abschreiben, und Literaturverzeichnis und Fußnoten waren auf dem Stand der 

1950er Jahre. Eine gründliche Überarbeitung der Edition neben den normalen Dienstgeschäf-

ten wäre unmöglich gewesen. Ich nahm mir vor, dass ich nicht wie meine Vorgänger über der 

Edition sterben wollte. So blieb nur der Ausweg, einen Bearbeiter von außerhalb zu suchen. 

Herr Professor Bünz vermittelte seine Schülerin, Frau Dr. Maria Rösler, die mit einem ähnli-

chen Thema promoviert hatte. Zum Glück waren der Kulturfonds Bayern, die Oberfranken-

stiftung und die Hermann und Bertl Müller-Stiftung bereit, die Kosten zu übernehmen. Zum 

Druck hat die Wolfgang-Siegel-Stiftung einen Zuschuss gegeben. Ohne die Finanzierung von 

außen wäre das Projekt nicht zustande gekommen. Dafür auch von meiner Seite herzlichen 

Dank. Ich freue mich, dass ich die Edition der Widman-Chronik noch erleben darf.  

 

Normalerweise werden Hofer Geschichtsforschungen beim hiesigen Nordoberfränkischen 

Verein oder beim Historischen Verein für Oberfranken veröffentlicht. Dass die Gesellschaft 

für fränkische Geschichte sich des Projektes angenommen hat, zeigt, dass die Widman-

Chronik nicht nur für Hof interessant ist. Für ihre unermessliche Geduld möchte ich der Ge-

sellschaft für fränkische Geschichte herzlich danken. Die Veröffentlichung der Chronik in der 

renommierten Chronik-Reihe der Gesellschaft stellt Hof gleichrangig neben Städte wie 

Würzburg, Bamberg und Eichstätt, die gemeinhin als historische Schwergewichte gelten. Für 

uns ist dieser Aspekt sehr wichtig. Das Stadtarchiv Hof, für das ich spreche, bemüht sich, die 

Stadt Hof stärker in der deutschen Geschichtsschreibung zu verankern. Der Effekt für die 

Stadt ist nicht so offensichtlich wie eine Fernsehübertragung aus der Freiheitshalle, aber lang-

fristig bedeutsam, denn auf diese Weise wird Hof bei vielen Entscheidern in Politik, Wirt-

schaft und Wissenschaft bekannt. Auch für das Selbstbewusstsein der Einheimischen ist das 

wichtig, in einer alten Industrie- und Arbeiterstadt ein ebenso zentraler Aspekt der Ge-

schichtsarbeit. Jeder Hofer kann stolz darauf sein, dass es in seiner Stadt eine so wichtige 

Chronik gibt, deren Vorbild viele Hofer Autoren nachgeeifert haben. Am Hofer Gymnasium, 

dessen Rektor Widman gewesen ist, gibt es eine bedeutende Bibliothek und eine historiografi-

sche Tradition bis heute. Herr Dr. Schönemann, der diese Bibliothek verwaltet, hat vor kur-

zem promoviert mit einer Arbeit zur Gymnasialgeschichte und arbeitet jetzt an einem Chro-

nik-Band zur Hofer Bildungsgeschichte, den er gemeinsam mit Herrn Dr. Herrmann erstellt. 

Die Widman‘sche Tradition lebt in Hof fort. Wir haben auch schon zahlreiche Bestellungen 

der neuen Edition erhalten, das Interesse in Hof ist groß.  

 

Vielen Dank noch einmal allen Anwesenden und allen am Projekt Beteiligten. Ich danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Arnd Kluge, Stadtarchiv Hof 


