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Der bereits 2007 erschienene (im Impressum aber auf 2008 datierte) Bd. 1
der Schaumburger Profile wurde damals in IFB ausführlich besprochen.1
Auf den nach acht Jahren im Januar 2016 erschienenen Bd. 2 ist der Rezensent leider zu spät aufmerksam geworden, denn sonst hätte er ihn umgehend besprochen, handelt es sich doch um eine gediegene regionalen
Biographiensammlung. Sie orientiert sich in der Machart an anderen in der
damaligen Rezension erwähnten Biographiensammlungen, was ihrer Qualität bekommt. Die klar gegliederten Ausführungen zu Konzeption und Bearbeitungsgrundsätzen (Bd. 1, S. 11 - 13) werden in Bd. 2 nicht erneut abgedruckt, da die Auswahlkriterien - bedeutende verstorbene Personen aus allen Lebensbereichen, die im heutigen Landkreis Schaumburg2 geboren
wurden und dort oder anderwärts gewirkt haben, auswärts Geborene und
hier Wirkende eingeschlossen - die gleichen sind. Auch der bewährte Aufbau - Artikelkopf mit Namen, Geburts- und Todesdatum und -ort, Konfession, Berufen und Funktionen sowie genealogischen Angaben einschließlich
eines Schwarzweißporträts; Lebenslauf und Würdigung; ausführliche ggf.
nur ausgewählte Literaturangaben (Quellen, Werke, Darstellungen und
Fundstellen von Porträts) - der jetzt insgesamt 65 (gegenüber damals 75)
namentlich gezeichneten Artikel von historischen Persönlichkeiten hat sich
nicht geändert. Die Artikel ordnen im Namenalphabet und eine Liste der
Biographien in chronologischer Reihenfolge (S. 7 - 8), die mit drei Mitgliedern des Hauses Holstein-Schaumburg aus dem 12., 13. und 16. Jahrhundert einsetzt und mit dem 1920 geborenen und 2011 in Los Angeles verstorbenen jüdischen Kaufmann Erwin Rautenberg endet, ermöglicht einen
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Zur reichlich komplizierten territorialen Geschichte vgl. die in der damaligen Rezension in Anm. 2 zitierten Informationen.

Überblick über die behandelten Personen nach Epochen. Daß die Mehrzahl
der Personen im 19. und 20. Jahrhundert wirkte, hat dieser Band mit anderen Biographiensammlungen gemein, desgleichen die geringe Zahl an
Frauen, die mit gerade einmal drei nur halb so viele wie Bd. 1 berücksichtigen. Wenigstens einige überregional berühmte Namen, darunter „Reingeschmeckte“ (wie man in Württemberg sagt), seien genannt: Franz Liszt,
Wilhelm Busch, Gerhart Hauptmann, August Oetker und Agnes Miegel, was
nicht darüber hinwegtäuschen soll, daß insbesondere die große Zahl der
weniger oder bisher gar nicht bekannten Persönlichkeiten den Wert solcher
regionaler Biographiensammlungen ausmacht. Ein Index der Personen und
Orte (S. 303 - 313) ist wiederum vorhanden, doch fehlt leider (trotz einiger
damals benannter Mängel) der in Bd. 1 enthaltene Index der Berufe. Gewünscht hätte man sich auch ein kumuliertes Namenregister für beide Bände. In der Liste der 48 (in Bd. 1 waren es 38) Mitarbeiter mit ihren Artikeln
fehlen leider auch diesmal wieder ihre Interessen- und Forschungsgebiete.
Erfreulich wäre es, wenn zu gegebener Zeit ein weiterer Band erscheinen
würde, nämlich „dann, wenn genügend Manuskripte vorliegen“ (Bd. 1, S.
13).
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