Buchvorstellung Professor Dr. Josef Kürzinger
Über das Leben im Kloster und im Markt bis zur Säkularisation
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Buchautor Professor Josef Kürzinger

Überraschend viele geschichtsinteressierte Besucher kamen am vergangenen Sonntag zur
Vorstellung des nagelneuen Buches von Professor Josef Kürzinger mit dem Titel „Kloster
und Markt Geisenfeld bis zur Säkularisation 1803“ in den Geisenfelder Rathaussaal . Nach
zehnjähriger Recherchearbeit räumt er in seiner Publikation mit so manchem Irrtum aus
der Stadthistorie auf.
Die weiteste Anreise hatte wohl ein Paar aus Zürich, ein anderer der gut 60 Zuhörer kam aus
Landshut, um dem emeritierten Strafrechtsprofessor der Universität Freiburg bei seiner
Buchvorstellung zuzuhören. Kürzinger ist geborener Geisenfeldwindener und lebt heute in
Bad Krozingen.
Seinen 74. Geburtstag hat er übrigens ebenfalls am Tag der Buchvorstellung, 22. Juni,
gefeiert. Geisenfelds Bürgermeister Christian Staudter (USB) machte aus diesem Anlass bei
der Begrüßung auf eine Besonderheit aufmerksam: Kürzingers Taufurkunde weist den 21.
Juni als Tag seiner Geburt aus. An diesem Beispiel könne man sehen, dass sich über
Geschichte trefflich streiten lasse, so Staudter. Doch für das Buch, darüber ließ Staudter
keine Zweifel aufkommen, habe der Autor "hervorragend recherchiert".

Kürzingers Buch ist eine wahre Fundgrube nicht nur von Randnotizen der Geisenfelder
Historie, die er auf 279 Seiten mit Akribie darlegt. "In meinem Buch versuche ich, die
Geschichte des Ortes von seiner Gründung bis zu dem einschneidenden Ereignis der
Säkularisation seines Klosters im Jahre 1803 darzustellen", bemerkte Kürzinger bei der
Präsentation. "Wir wissen nicht sicher, seit wann der Ort Geisenfeld besteht." Eine römische
Siedlung sei er jedoch mit Sicherheit nicht gewesen. Es müsse angenommen werden, dass
der Ort erst im Jahr 400 nach Christus entstanden sein könne. Auch die Gründung des
Klosters könne nicht sicher nachgewiesen werden. Eine Stiftungsurkunde, die es gebe, sei
gefälscht. "Mit Sicherheit hat das Kloster im Jahr 1039 bestanden."

Eines der Kapitel befasst sich auch mit den Klosterreformen. Und auch vom Geisenfelder
Koster sei bekannt, dass es "sittlich darnieder lag". Visitationen waren deshalb an der
Tagesordnung in deren Folge 1438 die Äbtissin Helene Prunner, die zuvor zwei Söhne
gegoren hatte, abgesetzt wurde.
Auf heutigen Rückblick eher zum Schmunzeln sind die Ausführungen zur Gerichtsbarkeit des
Klosters, wonach beispielsweise im Jahr 1670 eine Geisenfelder Bürgersfrau verurteilt
wurde, weil sie in der Kirche einer Ratsfrau nicht ausgewichen ist. Für kräftige Lacher sorgte
auch der Hinweis Kürzingers, dass 1767 ein Bürger Probleme bekam, weil er den hiesigen
Bürgermeister und einige Räte als Spitzbuben beschimpfte. In einem weiteren Kapitel zum
Thema Handel stellt Kürzinger fest, dass der Hopfenanbau um 1800 der Hallertauer
Landschaft noch nicht sein heutiges Gepräge gegeben hat. "Als Sage muss man die
Behauptung bezeichnen, für Geisenfeld sei urkundlich erwiesen, dass schon im Jahr 736
Hopfen hier angebaut worden ist." Eine solche Urkunde sei bisher nicht aufzufinden.

Staudter meinte zum Ende der Veranstaltung, dass Geschichtsunterricht durchaus spannend
sein könne und er nun gelernt habe, dass Geisenfelds Bürgermeister "früher" einmal
Spitzbuben gewesen und selbst Nonnen nicht nur fromm gewesen seien.
Musikalisch hervorragend umrahmt wurde die Buchvorstellung von der Bläserformation
„Blechspielzeug“ unter Leitung von Markus Lackermair.

