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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Politische Gefangene im deutschen Südwesten vom 18. - 20. Jahrhundert. 
Das Beispiel Hohenasperg

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)  
haus der Geschichte baden-Württemberg stuttgart

Anmeldung:  
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
der hohenasperg war über viele Jahrhunderte ein weit über Württemberg hinaus ragendes symbol 
für politische Unterdrückung und Fürstenwillkür. thränenberg, demokratenbuckel, hausberg der 
schwäbischen intelligenz oder schicksalsberg waren nur einige bezeichnungen für die Festung und 
das Gefängnis auf dem weithin sichtbaren berg in der nähe von ludwigsburg. bis heute befindet 
sich auf dem berg ein vollzugskrankenhaus mit sozialtherapeutischer Abteilung. von Josef süss Op-
penheimer über christian Friedrich daniel schubart, zahlreichen demokraten des vormärzes und 
der revolution von 1848/9 bis zu eugen bolz, dem letzten württembergischen staatspräsidenten 
der Weimarer republik saßen zahlreiche Menschen mehr oder minder willkürlich im Gefängnis. 
haftgründe und haftdauer spiegeln deshalb auch den Umgang des jeweiligen staates mit seinen 
Kritikern und Gegnern wider. nach 1945 saßen ns-verbrecher, Anhänger der verbotenen KPd oder 
Mitglieder der rAF im Gefängnis, die sich selbst als politische Gefangene empfanden. Anhand von 
exemplarischen biographien soll das Wechselspiel zwischen staatlichem Machtanspruch und der 
Kritik einzelner daran mit ihren Folgen zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert verfolgt werden. ne-
ben den historischen entwicklungen geht es auch um die darstellung dieses themas im Museum. 
deshalb findet im rahmen der Übung eine eintägige exkursion zu dem Museum „hohenasperg. ein 
deutsches Gefängnis“ statt. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
Asperg ein deutsche Gefängnis; der schwäbische demokratenbuckel und seine insassen: Pfarrer, 
schreiber, Kaufleute, lehrer, gemeines volk und andere republikanische brut; zusammengestellt 
von horst brandstätter, berlin 1978.




