II. Buchbesprechungen
1. Gesamtdarstellungen
Bernd Jaspert (Hrsg.): Kirchengeschichte als Wissenschaft. Münster: Aschendorff
2013. 210 S. Kart. ISBN 978-3-402-12952-4. € 26,80.
Eine Kirchenhistorikerin und zwölf Kirchenhistoriker erzählen, warum sie die
Kirchengeschichte zu ihrem Beruf gemacht haben, wo und wie sie ihr Fach als
wissenschaftliche Disziplin verorten und welche Zukunftsperspektiven sie ihm
zuschreiben.
Die autobiographischen Abschnitte der einzelnen Beiträge zeigen, auf welch
unterschiedlichen Wegen die Autoren zur Kirchengeschichte gefunden haben. Mög
licherweise wurde nicht nur René Roux beim Verfassen seines Beitrags »zum ersten Mal
bewusst […], in welchem Ausmaß meine wissenschaftlichen Interessen, mein Umgang
mit den Quellen sowie meine gesamte Arbeitsmethode und meine Vorstellungen über die
Aufgabe der Kirchengeschichte in meinen Lebenserfahrungen verwurzelt sind.« (S. 141).
So verschieden wie die Biographien sind auch die Auffassungen von »Kirchengeschichte
als Wissenschaft«. Die Beziehungen zur Geschichtswissenschaft einerseits und zur
Theologie andererseits werden recht unterschiedlich gewichtet. Die evangelischen
Beiträgerinnen und Beiträger stellen zumeist heraus, dass Kirchengeschichte eine
»theologische« und eine »dogmatische« Aufgabe habe (z. B. Christoph Markschies,
S. 133f.). Daher sei sie eine genuin konfessionelle Disziplin, die sich jedoch des Blickes
auf »die anderen« nicht enthalten dürfe und folglich besser »Christentumsgeschichte«
heißen sollte (ebd.). Interessant ist, dass einzelne Fachvertreter diesen Gedankengang mit
dem Hinweis untermauern, dass eine »selbstbewusste protestantische Identität« nur auf
Grundlage einer profunden Kenntnis der »anderen Konfessionen« ausgebildet werden
könne (Gury Schneider-Ludorff, S. 188).
Die katholischen Beiträge sparen diese Identitätsfrage zwar aus, betonen gegen eine
mögliche Vereinnahmung durch »die Dogmatik« aber meist, dass es durchaus legitim sei,
die Kirche als »radikal weltliche Einrichtung« mit historisch-kritischen Methoden zu untersuchen (Thomas Böhm, S. 30). Allein der orthodoxe Kirchenhistoriker Daniel Buda
hebt hervor, dass die Kirche »keine weltliche, sondern eine göttlich-menschliche Institution« und Kirchengeschichte folglich immer auch »Geschichte des mystischen Leibes« sei
(S. 44). Die Rechtgläubigkeit des Kirchenhistorikers bleibt für ihn daher hoch relevant:
Eusebius sei zwar wegweisend, könne aber nicht als schlechthinniges Vorbild für Kirchenhistoriker gelten, da er »ein Halbarianer« war (S. 45).
Auch die Frage, ob die Kirchengeschichte zu moralischen Urteilen kommen
solle, wird unterschiedlich beantwortet: Für Mariano Delgado zählt »konstruktive
Kirchenkritik« zu den Kernaufgaben der Disziplin. Die »Treue oder Untreue der
christlichen Akteure zum Evangelium« müsse zur Sprache kommen (S. 59), wobei
immer dann eine »Fehlentwicklung« zu diagnostizieren sei, wenn die Akteure »gegen
den Grundsatz verstoßen haben, dass man nichts Böses tun soll, um Gutes zu erreichen«
(S. 61). Für Thomas Böhm hingegen ist Deskription das Hauptgeschäft, auch wenn ein
Urteil »im Hinblick auf Gelingen und Misslingen menschlicher Gemeinschaft unter den
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jeweils gegebenen Bedingungen« durchaus möglich bleibt (S. 40). Alles in allem scheint
man sich jedoch einig zu sein, dass die Kirchengeschichte insgesamt »weder Heil- noch
Unheilsgeschichte« sein könne (S. 74, passim).
Die Zukunftsperspektiven des Faches umreißen die Beiträge durchweg mit Schlagwörtern wie »interdisziplinär«, »mehrdimensional«, »ökumenisch« oder »global«. So
fordert etwa Martin H. Jung eine breitere Berücksichtigung interreligiöser Fragen in globaler Perspektive: »Ohne Türken keine Reformation« (S. 101). Eine wissenschaftstheoretisch präzisere Verortung der genannten Schlagwörter bietet Volker Leppin: Eingangs betont er die grundsätzliche, historische Bedingtheit des je eigenen theologischen Denkens
und der darin enthaltenen »Wahrheitsbehauptungen«, um dann die Aufgabe der Kirchengeschichte (im Anschluss an Pannenberg, Tillich, Theißen, Geertz u. a.) semiotisch zu
reformulieren – nämlich als »Analyse der einem historischen Wandel unterworfenen religiösen Zeichensysteme […]. Diese Aufgabe ist eine ganz und gar theologische, insofern
sie sich auf die gemeinsam geglaubte Wirklichkeit bezieht, und sie ist zugleich eine rein
historische, insofern sie sich allein mit menschlichen Ausdrucks- und Kommunikationsformen befasst, deren Erschließung nicht anders als mit den Mitteln historischer Arbeit
möglich ist« (S. 110). Diese Erschließung müssten »Experten und Expertinnen für das
religiöse Zeichensystem« leisten (was der konfessionellen Differenzierung der Disziplin
zugutekommt), die eng mit den Nachbarwissenschaften kooperieren (was Schlagwörter
wie »interdisziplinär« und »global« mit Inhalt füllt). Nicht zuletzt sei das Verstehen eines
religiösen Zeichensystems gerade auch für außertheologische Disziplinen von zentraler
Bedeutung, womit der Kirchengeschichte eine wichtige Stimme im Konzert der kulturwissenschaftlich Arbeitenden zuerkannt wird.
Mit der Vielfalt der Forscherbiographien und der kirchenhistorischen Forschungsansätze bietet der Sammelband ein buntes Panorama der »Kirchengeschichte als Wissenschaft« zu Beginn des 21. Jahrhunderts – anregend nicht nur für Studierende, die die
Einleitung als Zielgruppe des Buches nennt (S. 12), sondern auch für Fachkollegen, die
sich der engen Verknüpfung von Biographie und Professionalität bewusst werden wollen.
Markus Müller
Martin H. Jung: Kirchengeschichte. Tübingen: UTB 2014. X, 292 S. m. Abb. ISBN 9783-8252-4021-99. Kart. € 24,99.
Martin H. Jung, Professor für Historische Theologie am Institut für Evangelische
Theologie der Universität Osnabrück, unternimmt in seinem in der Reihe UTB basics
erschienenen Lehrbuch »Kirchengeschichte« den Versuch, eine Kirchengeschichte
als »Geschichte des Christentums« als »Religion unter Religionen« (Klappentext) zu
schreiben.
Auf gut 280 ansprechend gestalteten Seiten gibt Jung zunächst in sieben Kapiteln einen chronologischen Überblick über die Kirchengeschichte. In der Einleitung kündigt
der Autor an, »in mehrfacher Hinsicht neue Wege« (S. V) gehen und fünf Ziele abdecken
zu wollen: (1) Kirchengeschichte nach einem didaktischen Konzept zu entwickeln, (2)
aktuelle Bezüge herzustellen, (3) Kirchengeschichte bis in die eigene Gegenwart zu betreiben, (4) eine Christentumsgeschichte zu schreiben und (5) das Reformationsgedenken
vorzubereiten.
Die inhaltlichen Kapitel beginnen mit »Christus, die ersten Christen und das
Christentum«. Ab dem zweiten Kapitel führt Jung dann chronologisch-systematisch
durch die Kirchengeschichte: Antike, Mittelalter, Reformation, Frühneuzeit, Moderne,
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Zeitgeschichte. Die Kapitel setzen jeweils mit einem Überblick über die Kirchengeschichte
an, behandeln dann verschiedene Hauptthemen, um schließlich mit Übungsaufgaben
zum jeweiligen Kapitel zu schließen. Im achten Kapitel fragt Jung dann nach Konzepten
der Kirchengeschichte und geht zum Schluss auf das Reformationsjubiläum ein. Das
neunte Kapitel – der Anhang – beinhaltet Glossar und Register. Das didaktische Konzept
besteht, vermutlich entsprechend der Reihenvorgaben, aus Infoboxen und Merksätzen.
Zudem stehen am Ende jedes Kapitels Aufgaben, die den Inhalt rekapitulieren, und im
Anhang finden sich sog. Musterklausuren und ein Glossar.
An den Hauptthemen in den einzelnen Kapiteln wird deutlich: Hauptfokus der
Kirchengeschichte ist die Geschichte der evangelischen Kirche. Katholische Kirchengeschichte kommt nur am Rand vor. So wird die Geschichte des Katholizismus
im 19. und 20. Jahrhundert reduziert auf die Kapitel »Diakonie und Caritas« sowie
»Päpste und Konzile«. Dort findet der breit gefächerte, politische, soziale und caritative Katholizismus des 19. Jahrhunderts kaum Erwähnung (S. 184f.). Und unter der
Überschrift »Päpste und Konzile« (sic!) wird in fast kontroverstheologischer Manier
ein Unterschied zwischen »liberalen Protestanten« und »konservativem, an Rom
orientiertem Katholizismus« während des Kulturkampfes aufgemacht (S. 202). Dem
Zweiten Vatikanischen Konzil konstatiert Jung, es habe die katholische Kirche »ein
Stück weit evangelisch gemacht« (S. 201). Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt
XVI. werden dagegen als Päpste eines »neuen katholischen Konservatismus«, zu deren
„Opfern [...] der große Tübinger Theologe Hans Küng, der bekannteste, populärste
und innovativste Theologe des 20. Jahrhunderts« gehöre (S. 202), pauschal abgeurteilt.
Damit setzen sich die Spannungen, die sich vor allem in den im Vorwort formulierten
Zielen abzeichnen, im Buch fort: Es steht zwischen dem Anspruch einer Christentumsgeschichte und einer stark konfessionell geprägten Kirchengeschichte. Besonders
das Ziel der Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum führt zu einer normativen
Idee von Christentum und seiner Identifikation mit der evangelischen Kirche. In diesem Licht erscheint nicht nur die Geschichte der katholischen Kirche seit der Frühen
Neuzeit als degenerierte Form des Christseins. Vielmehr geht auch die Chance verloren, strukturell ähnliche Entwicklungen, Unterschiede und die Abhängigkeit beider
Konfessionen von gesellschaftlichen Veränderungen zu beschreiben. Augenfällig ist
außerdem, dass in diesem Kontext weder die neusten Forschungsansätze (Gegenreformation statt Konfessionalisierung) noch die Standardwerke der Katholizismusforschung (so wird Klaus Schatz’ Konziliengeschichte im Kapitel zu Päpsten und Konzilien der Moderne nicht erwähnt) Beachtung finden.
In Bezug auf das didaktische Konzept fällt auf, dass an problematisierenden Fragen
zur Kirchengeschichte nicht gelegen ist. Es handelt sich auch bei den Musterklausuren
um reine Wissensabfrage (z.B. »11.) In welchen zwei Städten wurde der Westfälische Friede ausgehandelt? [...], 15.) Wann wurde dem Papst die Unfehlbarkeit zugebilligt? [...]
18.) Wie heißt die von Barth begründete Richtung der Theologie?«, S. 267). Auch das
Glossar weist Stichworte auf, von denen man nicht nur erwarten könnte, dass Studierende der Theologie sie kennen, sondern die zum Teil stark tendenziös erklärt werden (»Mission: die von Jesus Christus selbst ausgehende ›Sendung‹ seiner Anhänger in die Welt mit
dem Ziel, ihn selbst und seine Lehre zu verbreiten und so neue Christen zu gewinnen«,
S. 273; »Papst: der Bischof von Rom mit seinem Anspruch, (der einzige!) Stellvertreter
Christi auf Erden zu sein und deshalb eine Leitungskompetenz für die Gesamtkirche zu
haben«, S. 274).
Christina Riese
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Florian Bock, Christian Handschuh, Andreas Henkelmann (Hrsg.): Kompetenzorientierte Kirchengeschichte. Hochschuldidaktische Perspektiven »nach Bologna«
(Theologie und Hochschuldidaktik, Bd. 6). Berlin: LIT-Verlag 2015. 220 S. m. Abb. ISBN
978-3-643-13007-5. Kart. € 29,90.
Mit ihrem Sammelband legen Florian Bock, Christian Handschuh und Andreas
Henkelmann nicht nur eine in den theologischen wie (religions-)pädagogischen Diskur
sen noch selten zu findende Reflexion zur Didaktik der Kirchengeschichte vor, sondern
nehmen darüber hinaus mit dem hochschuldidaktischen Ansatz einen gegenüber dem
schulischen Religionsunterricht unterrepräsentierten Lehr- und Lernort in den Blick.
Angesichts der Schwierigkeiten kirchenhistorischen Lehrens und Lernens heute stellt
die kompetenzorientierte Hochschullehre aus Sicht der Autoren eine große Chance für
die Kirchengeschichte dar – sowohl im Hinblick auf Studierende wie auch auf (deren)
Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht. Als Ergebnis einer projektartigen
Arbeit – inklusive Call for Paper und Autoren-Workshop – erfüllt der Band zwei
Funktionen: zum einen der reflektierten Beschreibung und Auswertung erfolgter
Lehrveranstaltungen, zum anderen des wichtigen »Anstoßes« für einen entsprechend
hochschul- und kirchengeschichtsdidaktischen Diskurs. Ziel der Autoren ist es so auch,
»den durchaus heterogenen Ist-Zustand kirchenhistorischer Lehre im Umgang mit
Kompetenzorientierung abzubilden« (S. 7), um auf dieser Basis die Möglichkeiten der
Praxis zu erörtern und »so neue Handlungsperspektiven für die Lehre zu gewinnen«
(ebd.).
Dies zeigt sich auch in der Zusammenstellung der Beiträge: Gerahmt werden die gesamten Ausführungen von Oliver Reis’ Einführung zur Kompetenzorientierung sowie
seiner entsprechenden Auswertung am Ende des Bandes. Hiermit haben sich die Heraus
geber zwar auf ein spezifisches Modell von Kompetenzorientierung festgelegt – die breite Diskussion innerhalb dieses Feldes wird nur an anderer Stelle kurz erwähnt. Dies ist
jedoch zum einen für die praktische Anwendung der folgenden Reflexionen sicherlich
notwendig, zum anderen ist das durch seinen Fokus auf die zentralen Steuerungsaufgaben
der »learning outcomes« gekennzeichnete Modell angesichts seiner breiten Anschlussfähigkeit sowie vor allem seiner Genese aus dem theologischen Diskurs heraus logisch und
plausibel gewählt. Den folgenden Hauptteil des Bandes bilden die auf dieses Modell der
Kompetenzorientierung bezogenen Analysen und Auswertungen kirchengeschichtlicher
Lehre, aufgeteilt nach Studienphasen und Ausrichtung der verschiedenen Lehrveranstaltungen (Studieneingangsphase, Studienvertiefungsphase, Schnittstelle von Kirchengeschichte und Religionspädagogik). Vorzufinden sind jedoch keine Ergebnisdarstellungen,
sondern offene Diskussionsbeiträge der Lehrenden, die auch Schwierigkeiten und offene
Fragen aufzuzeigen versuchen. Abgerundet wird dieser Projektteil mit einem sinnvollen
Ausblick (Handschuh), der die Ergebnisse der Reflexionen zusammenführend auf eine
allgemeinere Ebene hebt und »ein curriculares Konzept der Kirchengeschichte unter vielen denkbaren« (S. 158) vorstellt. Neben der besagten Auswertung aus kompetenzorien
tierter Sicht erfolgt eine solche auch aus den Perspektiven der Geschichtswissenschaft/didaktik (Hiram Kümper) sowie der Religionspädagogik (Hans Mendl), wodurch in
Ansätzen Desiderate und Anforderungen an die weitere Forschung aufgezeigt werden
können.
In der Gesamtschau legen Bock, Handschuh und Henkelmann mit ihrem Band eine
gelungene hochschuldidaktische Betrachtung und Evaluation kirchengeschichtlicher
Lehr-/Lernprozesse vor, die trotz ihres erkennbaren Einstiegscharakters über den bloßen
»Diskursanstoß« hinausgeht. Denn auch wenn in den Projektbeiträgen bisweilen erkenn-
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bar ist, dass die Konzeption, Durchführung und Reflexion kompetenzorientierter Lehre
noch in ihren Anfängen steckt, weiß der Sammelband als Reflexion dieser Reflexion umso
mehr zu überzeugen, insbesondere der durchdachte Aufbau mit Einführung und Bewertungen hierfür sorgt. Grundlegend ist sowohl formal wie inhaltlich erkennbar, dass nicht
dezidiert das kirchengeschichtliche, sondern das kompetenzorientierte kirchengeschichtliche Lehren und Lernen im Fokus der Betrachtungen stehen – konkrete kirchengeschichtsdidaktische Überlegungen könnten stärker thematisiert werden und sind für den
weiterführenden Austausch unabdingbar. Wie andere »Leerstellen« bzw. Ansatzpunkte
zur vertieften Auseinandersetzung ist dies jedoch Aufgabe der weiteren hochschul- wie
kirchengeschichtsdidaktischen Forschung.
Stefan Bork
Arnold Angenendt: Ehe, Liebe und Sexualität im Christentum. Von den Anfängen bis
heute. Münster: Aschendorff 2015. 324 S. ISBN 978-3-402-13146-6. Geb. € 19,90.
Arnold Angenendt hat eine engagierte Studie zur Vorgeschichte moderner Vorstellungen
von Partnerschaft im Allgemeinen und des römisch-katholischen Lehramtes im
Besonderen vorgelegt. Die Hauptthese wird schnell deutlich: Die kirchliche Ehelehre
des Mittelalters und insbesondere das Prinzip der Konsensehe seien à la longue die
entscheidende Vorbereitung des Konzepts der romantischen Liebe und gleichberechtigter
Partnerschaft gewesen.
Die vermeintliche Lustfeindlichkeit seiner Quellen sieht A. dabei als Teil einer
Disziplinierung insbesondere der männlichen Sexualität. Erst recht betont er für die
Normen der Monogamie und der Unauflöslichkeit der Ehe, dass sie einerseits erstaunlich
geschlechtersymmetrisch formuliert wurden und zum anderen faktisch vor allem dem
Schutz der (Ehe-)Frau dienten.
Die zentrale Rolle aber spielt für A. das Konzept der Konsensehe, wie es das
hochmittelalterliche Kirchenrecht entwickelt hat. Kirchliche Gerichte mochten heimliche
Eheschließungen bestrafen, viel häufiger aber bekräftigten sie (vor Trient) deren
Gültigkeit, oft zum Missfallen aller Parteien, die schon aus wirtschaftlichen Gründen ein
Mitspracherecht beanspruchten – Eltern, Verwandte, Lehnsherren.
Neben diesen aus den normativen Quellen gewonnenen Argumenten interessiert sich
A. von Anfang an für das, was die historische Verwandtschaftsforschung im Gefolge von
Hajnal als European marriage pattern bezeichnet hat: späte erste Eheschließung, relative
Altersgleichheit der Partner, vergleichsweise viele Ledige. Dieses Heiratsmuster spielt
für die Argumentation eine so zentrale Rolle, dass ein genauerer Blick lohnt, in welcher
Fassung die entsprechenden Forschungen hier zitiert werden. Hajnal und die ihm folgende
Forschung in den 1960er- und 1970er-Jahren hatten von einer Linie St. Petersburg – Triest
gesprochen und deutlich unterschiedliche Heiratsmuster und Haushaltsformen diesund jenseits dieser gedachten Linie postuliert. Das für die Neuzeit (v. a. ab dem 18. Jh.)
belegte European marriage pattern wäre demnach vor allem dort zu finden, wo die
Ehelehre der lateinischen bzw. später der katholischen Kirche verbreitet war – was schon
Jack Goody einen Einfluss der mittelalterlichen Ehelehre auf moderne Heiratsmuster
annehmen ließ. Die jüngere Forschung hat aber wiederholt den Verlauf der sog. HajnalLinie problematisiert; während das erwähnte Muster v. a. für England, Deutschland, und
Nordfrankreich bestätigt wurde, ist dies für den mediterranen Raum (und Irland) nicht
der Fall. Damit stimmten die Grenzen des European marriage pattern weit besser mit den
in der Neuzeit protestantisch geprägten Ländern als mit dem Gebiet der mittelalterlichen
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Westkirche überein. Und während diese Forschungen Hajnals »Westen« weitgehend
auf »Nordwesteuropa« eingeengt haben, hat Goody den Ost- / West-Gegensatz auf
seine Weise in Frage gestellt, insofern er zunehmend die Gemeinsamkeit europäischer
und asiatischer Haushaltsformen betont hat. Diese Kontroversen seien hier nur deshalb
zitiert, um deutlich zu machen, dass auch vertraute Konzepte wie die Hajnal-Linie immer
noch unterschiedliche Deutungen anziehen und nicht ohne weitere Diskussion als Beleg
für kausale Zusammenhänge genutzt werden können.
Doch A. stützt seine Argumentation ohnehin auf mehr Belege und Beispiele, als im
Rahmen einer kurzen Rezension gewürdigt werden könnten. Dabei gelingt es ihm, dem
Leser die großen, gerne auch die ganz großen Zusammenhänge plausibel zu machen –
und zugleich die Unwahrscheinlichkeit bestimmter historischer Entwicklungen immer
wieder hervorzuheben. So bewahrt seine Darstellung Schwung und kritisches Potential,
denn in weiten Passagen lassen sie sich auch als Kommentar zu innerkirchlichen Debatten
der Gegenwart lesen. Die Geschichte, daran lässt A. jedenfalls keinen Zweifel, geht weiter
– und das nicht weniger unvorhersehbar als bisher.
Christof Rolker
Klaus Bümlein, Marc Feix, Barbara Henze, Marc Kienhard (Hrsg.): Kirchen
geschichte am Oberrhein. Ökumenisch und grenzüberschreitend. Ubstadt-Weiher – Heidelberg – Basel: Verlag Regionalkultur 2013. 648 S. m. Abb. ISBN 978-3-89735-773-0.
Geb. € 36,00.
Der hier anzuzeigende Band ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert, handelt es sich
doch um eine ökumenische und insbesondere (worauf ja bereits der Titel hinweist)
grenzüberschreitende Zusammenfassung der oberrheinischen Kirchengeschichte.
Der deutsch-französische Ansatz des voluminösen Bandes geht im Kern zurück auf
zahlreiche ökumenische Veranstaltungen, Konsultationen und Arbeitstreffen der Kirchen
am Oberrhein seit dem Jahr 1995. Das Buchprojekt selbst wurde dann seit einer Tagung
in Straßburg (2005) konkret geplant. Der nun vorliegende Band versteht sich nicht zuletzt
als Beitrag zur Versöhnungsarbeit.
Die historisch-landesgeschichtliche (und natürlich auch: kirchengeschichtliche)
Zusammenarbeit diesseits und jenseits des Rheins ist keineswegs eine Selbstverständlich
keit – und dies trotz der jahrzehntelangen und sehr erfolgreichen deutsch-französischen
Aussöhnung, trotz offener Grenzen und der Lage im Herzen Europas (bzw. der
Europäischen Union). Das historische »Gedächtnis« am Oberrhein ist tatsächlich ein
problematisches, ist es doch von einer wechselvollen Geschichte und unterschiedlichen
staatlichen Zugehörigkeiten geprägt; sprachliche Barrieren kommen (immer mehr) hinzu.
Namentlich im Bereich der Landesgeschichte, aber auch bei Kulturerbe-Einrichtungen
wie Archiven, Bibliotheken und Museen gab es lange Zeit vergleichsweise wenig
institutionelle Zusammenarbeit (wenn auch immer schon persönliche wissenschaftliche
Interaktionen und Kontakte). Diese Situation hat sich zweifellos in den letzten Jahren
verbessert. Hieran hatten und haben verschiedene grenzüberschreitende Projekte
einen großen Anteil, beispielsweise das gemeinsame Netzwerk der Geschichtsvereine
am Oberrhein oder ein kleineres deutsch-französisches Digitalisierungsprojekt von
oberrheinischen Archiven (»Archivum Rhenanum«); auch die gemeinsame Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg hat sich positiv ausgewirkt.
Der vorliegende Sammelband ist beredtes kirchengeschichtliches Zeugnis der
gemeinsamen Erinnerung. In insgesamt zwölf Kapiteln werden nicht nur die kulturelle,
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politische und namentlich kirchengeschichtliche Entwicklung dargestellt; die Beiträge
der weit über 30 (!) Autoren setzen auch Akzente in Bezug auf frühere bzw. aktuelle
konfessionelle und religiöse Minderheiten, wobei auch das Thema Migration oder der
Dialog mit den Muslimen in den Blick genommen wird. Weitere Stichworte, die diesen
zeithistorischen und aktuellen Schwerpunkt des Bandes unterstreichen, sind z. B.: Schule
und Jugendarbeit, Diakonie, Friedensbemühungen, Kirchen und Umwelt. Besonders
hingewiesen werden kann auf den umfangreichen Anhang, der nicht nur Verzeichnisse
von Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bezugsraum umfasst, sondern vor allem
umfangreiche Hinweise zur kirchengeschichtlichen Überlieferung in Archiven und
Bibliotheken sowie zu kirchenhistorischen Vereinigungen. Ein Abkürzungsverzeichnis
sowie Register schließen ein Werk ab, das allen an der Materie Interessierten zur Lektüre
empfohlen werden kann.
Joachim Kemper
John W. O’Malley, SJ: Catholic History for todays church. How our past illuminates
our present. Lanham – Boulder – New York – London: Rowman & Littlefield 2015. viii,
235 S. ISBN 978-1-4422-5002-4. Geb. $ 24,95.
Dass die Menschheit aus der Geschichte etwas lerne, wird eher bezweifelt als bestätigt.
Insofern schwimmt der Jesuit John W. O’Malley, Professor für Kirchengeschichte an der
Georgetown University, gegen den Strom. Mit seiner eigenen Lerngeschichte begründet
er seine »Berufung« und wirbt für seine Überzeugung, »dass die Geschichte, korrekt dargestellt, uns erzählt, wie wir das Volk geworden sind, das wir sind, und sie uns von daher
hilft, mit der Gegenwart umzugehen« (S. 1). Wer den Reichtum und die Wechselfälle der
Geschichte kennt, gewinnt »eine neue Freiheit hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten, die
vor uns liegen« (ebd.). Der Autor rahmt die hier anzuzeigende Sammlung der Artikel dadurch, dass er am Ende die »Conclusion« (S. 209–225!) anfügt, der er den Titel gibt »My
Life of Learning«. Einen solch engagierten Kirchenhistoriker zu lesen, ist spannend und
– falls mit dem eigenen kirchenpolitischen Standpunkt übereinstimmend – bestärkend
und aufbauend. Dabei erfahren Insider nichts wesentlich Neues, von (der Conclusion
selbstverständlich und) Detailinformationen abgesehen. Aber das ist auch nicht entscheidend und nicht die allgemeine Absicht des Buches. Wer vieles schon kennt, hat Fakten
und Daten nochmals kompakt vor Augen, vor allem aber erfahren die Leser/-innen, wo
der Jesuit O’Malley steht bzw. wohin er tendiert, auch wenn dieser das nicht aufdrängt
und eher implizit zu verstehen gibt. Am deutlichsten wird das für mich in dem Kapitel
über die »Zwei Päpste: Benedikt und Franziskus« (S. 59–72) und im zweiten Teil, in dem
in sieben Kapiteln das Konzil von Trient und das Zweite Vatikanische Konzil verglichen
werden. Interessanterweise hebt der Autor heraus, dass von der Zusammenarbeit der Bischöfe und Theologen in Trient für heute von beiden Seiten zu lernen sei (vgl. S. 98). Was
die Reform der Kirche angeht, kommt O’Malley zu dem Schluss, »dass die Reform einer
Institution, speziell einer mit einer solch langen, reichen und komplexen Geschichte wie
die Katholische Kirche, eine nicht leicht [und auch nicht ein für alle Mal] zu erfüllende
Aufgabe ist« (S. 161). Konsequent verbindet der Autor diese abschließende Feststellung
mit seiner Lerngeschichte: »In dieser Hinsicht ist es wie die Reform des Lebens, zu der
Christen sich täglich berufen glauben. Reform, sei es die einer Institution oder die eines
einzelnen persönlichen Lebens, ist ein permanentes Projekt« (ebd.).
Bernd Jochen Hilberath
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Jürgen Bärsch: Kleine Geschichte des christlichen Gottesdienstes. Regensburg: Friedrich Pustet 2015. 204 S. m. Abb. ISBN 978-3-7917-2721-9. Kart. € 19,95.
Der in Eichstätt tätige Professor für Liturgiewissenschaft, Jürgen Bärsch, legt mit seiner
»Kleinen Geschichte des christlichen Gottesdienstes« eine sehr erfreuliche Publikation
vor.
Nach einem kurzen Einstieg (S. 13–21) mit Erläuterungen des Begriffs Liturgie sowie
der Methodik der Liturgiegeschichtsforschung folgt Bärsch einzelnen Epochen anhand
deren theologischer Paradigmen sowie gottesdienstlicher Einzelphänomene. Den Beginn
macht die früheste Kirchengeschichte, es folgen Spätantike, Mittelalter, Reformationszeit,
Barock, Aufklärung, Liturgische Bewegung und als Abschluss die Erneuerung der katholischen Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein ausführliches und sehr
hilfreiches Glossar (S. 198–204) ist dem Buch beigefügt.
Bärschs Sprache ist lebendig, leicht verständlich und verzichtet dort, wo sich eine
kritische Wertung bestimmter Entwicklungen nicht vermeiden lässt (z. B. S. 86), auf jeden spöttischen Unterton. Diese Vorgehensweise sowie die Gesamtkonzeption machen
das Werk zu einem lesenswerten Sachbuch, das Liturgieinteressierten – ganz gleich, ob
mit oder ohne theologisches Vorwissen – in einem der wirkmächtigsten Phänomene des
Christentums Orientierung bietet. Da es sich nicht im strengen Sinn um ein wissenschaftliches Werk handelt, darf man keine Begründungsdiskurse für Aussagen allgemeiner Art
erwarten. Bärsch liefert stattdessen zu jedem Kapitel eine meist zwischen einer halben
und einer ganzen Seite umfassende Literaturliste für die vertiefende Beschäftigung.
Entgegen dem Buchtitel handelt es sich primär um eine Einführung in den römischkatholischen Gottesdienst. Der Entwicklung auf evangelischer Seite sind zwei Kapitel
gewidmet, deren zweites (S. 112–128) sich nur zum Teil in die sonst chronologische Anordnung einfügt. Unter den ostkirchlichen Liturgien (S. 47–61) wird nur die byzantinische inhaltlich ein wenig skizziert, während alle anderen Informationen äußerst abstrakt
bleiben. Konkrete historische Beispiele entstammen oft dem bayerischen Kontext. Hier
wirkt das Buchkonzept vielleicht etwas unausgewogen – man vergleiche vier Seiten über
eine Dinkelsbühler Gottesdienstordnung im 18. Jahrhundert (S. 135–139) mit 16 Zeilen
über den armenischen Ritus (S. 53–54). Allerdings legt der Autor diese Schwerpunktsetzung selber offen (S. 15) und die Erfordernisse des Marktes machen bekanntermaßen
griffige Buchtitel unumgänglich.
Es bleiben daher nur Einzelaspekte, die mir verbesserungswürdig erscheinen: Zu ungenau ist die Darstellung jüdischen Gottesdienstes zur Zeit Jesu (S. 22–24). Hier und
da hätten Fachbegriffe erläutert werden sollen (S. 68: »konsekratorisch«, S. 92: »Mess
typus«). Die byzantinische Ikonentheologie ist sehr missverständlich dargestellt (S. 59),
Konstantinopel trug den Namen Byzanz schon vor seiner Erhebung zur Reichshauptstadt (S. 49), und eine »Trennung von West- und Ostkirche« müsste sachgerecht als jahrhundertelange Entwicklung skizziert und nicht auf eine Jahreszahl reduziert werden
(S. 51). Wenig überzeugend sind die Erläuterungen zum Episkopat (S. 199), Presbyterat
(S. 202f.) und Diakonat (S. 199) im Glossar. Die Entwicklung evangelischen Gottesdiens
tes im 20. Jahrhundert (S. 121–128) hätte parallel zur katholischen an den Schluss des
Buches gestellt werden können.
Bärschs Verdienst, ein Überblickswerk über Liturgiegeschichte vorgelegt zu haben,
steht damit jedoch nicht im Mindesten in Frage. Dem Autor ist ein allgemeinverständliches Lehrbuch gelungen, das immer wieder durch pointierte und einprägsame Darstellungen überzeugt, besonders wenn es um Barockzeit und Zeitgeschichte geht (z. B. S. 48,
50, 62, 64, 67–69, 129–131, 161–166). Wer verlässliche Informationen über die großen
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Linien der Entwicklung christlichen Gottesdienstes von den Anfängen bis in die deutschsprachige Gegenwart sucht, ist bei dieser »Kleinen Geschichte des christlichen Gottesdienstes« hervorragend aufgehoben.
Liborius Olaf Lumma
Ewald Frie, Mischa Meier (Hrsg.): Aufruhr – Katastrophe – Konkurrenz – Zerfall.
Bedrohte Ordnungen als Thema der Kulturwissenschaften (Bedrohte Ordnungen, Bd. 1).
Tübingen: Mohr Siebeck 2014. X, 318 S. ISBN 978-3-16-152757-9. Geb. € 59,00.
Der vorliegende Band enthält zehn Beiträge, die aus Anlass der Eröffnung des Tübinger
Sonderforschungsbereichs 923 »Bedrohte Ordnungen« im März 2012 zusammengestellt
wurden. Es handelt sich dabei um Vorträge, die bei dieser Tagung gehalten wurden, wie
auch um Studien, die eigens für diese Publikation angefertigt wurden.
Vorangestellt ist den Beiträgen eine von den beiden Herausgebern verfasste allgemeine
Einführung in die Thematik. Vor dem Hintergrund jüngster politischer Entwicklungen
erscheinen die Darlegungen des Althistorikers Meier und des Neuhistorikers Frie noch
beklemmender und aktueller, als es bei dem Start des SFB der Fall war. Vor vier Jahren
veranlassten Naturgewalten, menschliche Ausbeutung der Natur, riskante Technologien,
Finanzdienstleister sowie Terrorismus und »Gewaltunternehmer« die Tübinger Initiatoren zu der leitenden Frage, ob ein aus solchen Faktoren entstandenes Bedrohungsgefühl
ein bloß modernes Phänomen sei oder ob es nicht auch in historischen Kulturen und
Gesellschaften vergleichbare Erscheinungen gegeben habe. Der SFB will, wie die Herausgeber prägnant formulieren, »einen aktuellen Fragehorizont geschichts- und kulturwissenschaftlich fruchtbar machen und gleichzeitig der Gegenwart historische Erfahrungsräume aufschließen« (S. 1).
Unternehmen wie diese, die mit einer weitgespannten Fragestellung an historische
Gegenstände herantreten, laufen nicht selten Gefahr, sich mit der gewählten Begrifflichkeit selbst im Wege zu stehen. Tatsächlich erscheinen die zentralen Kategorien »Aufruhr«, »Katastrophe«, »Konkurrenz« und »Zerfall« auf den ersten Blick als zu heterogen, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Doch werden diese Begriffe von
den Herausgebern so begründet und definiert, dass sie geeignet sind, eine Vielfalt an
Konstellationen für das Forschungsanliegen zu nutzen, ohne dass sich die beteiligten
Wissenschaftler mangels begrifflicher Präzision voneinander fort- statt aufeinander zubewegen.
Der innere Zusammenhalt wird auch durch die Stringenz der einzelnen Beiträge dieses Bandes gewährleistet. Die zehn Beiträge sind auf die zwei großen Rubriken »Forschungsfelder« und »Perspektiven« verteilt. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von der
Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit. So findet die Krise der späten römischen
Republik (U. Walter) ebenso Beachtung wie der Tristanroman Gottfried von Straßburgs
(K. Ridder) oder europäische Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts (M. Rapport).
Einige Beiträge verfolgen einen diachronen, übergreifenden Ansatz (F. Fechner u. a.). Der
geographische Fokus liegt auf Europa, doch finden, zumindest partiell, auch außereuropäische Kulturen Berücksichtigung. Trotz der zeitlichen und geographischen Spannbreite
erweckt die Themenpalette aber eben nicht den Eindruck der Beliebigkeit, weil die Autoren, die in ihren jeweiligen Forschungsgebieten bestens zu Hause sind und dies auch mit
detaillierten Argumentationen unter Beweis stellen, nicht die konkreten Forschungsziele
des SFB (formuliert auf S. 2) aus den Augen verlieren und so zu ersten tragfähigen Ansätzen auch in Bezug auf das Ganze gelangen.
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Aus Sicht der Kirchengeschichte ist der Beitrag von Irmgard Männlein-Robert von
besonderem Interesse. Die Tübinger Altphilologin beleuchtet unter dem Stichwort »Ordnungskonkurrenz« den publizistischen Kampf des platonischen Philosophen Porphyrios
gegen die Christen (S. 117–138). Der Gelehrte wurde am Ende des 3. Jahrhunderts zum
Sprachrohr intellektueller Kreise, die in dem aufsteigenden Christentum der vorkonstantinischen Zeit eine existenzielle Bedrohung der eigenen Lebens- und Bildungswelt sahen.
Die Verfasserin gewinnt diesem subjektiv konstruierten Bedrohungsszenario eine Reihe
wichtiger Fragestellungen für die Thematik des Sonderforschungsbereiches ab, wie etwa
die Unterscheidung von Bedrohungsimagination und Bedrohungswahrnehmung (S. 137).
Der erste Band der »Bedrohten Ordnungen« ist insgesamt als ein vielversprechender
Auftakt zu bewerten, an dessen methodischer Vielfalt und inhaltlichem Ertrag sich künftige Publikationen messen lassen müssen.
Holger Sonnabend
Anselm Blumberg, Oleksandr Petrynko (Hrsg.): Historia magistra vitae. Festschrift
für Johannes Hofmann zum 65. Geburtstag (Eichstätter Studien, Bd. 76). Regensburg:
Friedrich Pustet 2016. 559 S. ISBN 978-3-7917-2764-6. Geb. € 49,95.
Die vorliegende Festschrift wurde anlässlich des 65. Geburtstages von Johannes Hofmann,
dem an der Universität Eichstätt dozierenden Professor für Alte Kirchengeschichte und
Patrologie, herausgegeben. Grußworte vom Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke
und dem Vorsitzenden der Ökumenekommission der DBK, Bischof Gerhard Feige, wie
auch die Einleitung der Herausgeber würdigen das Wirken Hofmanns in Wissenschaft
und Kirche. 28 Aufsätze, die im Folgenden nicht alle ausführlich vorgestellt werden können, finden sich im zu besprechenden Band in der Reihe der »Eichstätter Studien« (EST)
aus dem Regensburger Verlagshaus Friederich Pustet. Bevor einzelne Beiträge detaillierter vorgestellt werden, sollen in einer Auflistung sämtliche der Vollständigkeit halber erwähnt werden, da die Auswahl dem subjektiven Interesse des Rezensenten geschuldet ist:
Jürgen Bärsch, Schriften der Kirchenväter im Spiegel barockzeitlicher Erklärungen der
Taufliturgie. Beobachtungen zur »Handpostille« des Leonhard Goffiné (1648–1719) und zu
den »Kirchen-Ceremonien– des Gregor Rippell (1681–1729) (S. 25–45); Marianus Bieber,
Historia magistra vitae. Plädoyer für eine religiöse Hermeneutik (S. 45–61); Anselm Blumberg, Das Verhältnis des Augustinus von Hippo zu seinem Taufbischof Ambrosius von
Mailand (S. 61–75); Christoph Böttigheimer, Wie heute glauben? Anmerkungen zur großzügigen Ausblendung zentraler Glaubensanfragen (S. 75–95); Joachim Braun, Johannes von
Damaskus als Koranexeget (S. 95–121); Anna Briskina-Müller, »Habe selbst auf dich Acht!«
Das Motiv der Wortverweigerung und Besucherablehnung in den »Apophthegmata patrum« (S. 121–141); Peter Bruns, Theodor Abû Qurra und die Entstehung einer christlicharabischen Theologie (S. 141–155); Bernd Dennemarck, Die Zulassung nichtkatholischer
Christen als Paten (S. 155–169); Franz Dünzl, Geschichte als Gegenstand der Theologie im
frühen Christentum (S. 169–193); Norbert Fischer, Freiheit der Entscheidung. Gnade und
göttliche Liebe bei Augustinus (S. 193–219); Eva-Maria Gärtner, »Ein Herz und eine Seele
in Gott«. Augustinus von Hippo († 430) als christlicher Asket und Verfasser der Klosterregel Praeceptum (S. 219–239); Hacik Rafi Gazer, In der Fremde zu Hause. Streifzüge aus
dem Diasporaleben der Armenier (S. 239–257); Manfred Gerwing, »Non est vestrum nosse
tempora vel momenta«. Zur Augustinusrezeption bei Johannes von Paris († 1306) in seinem
Traktat De antichristo et de fine mundi (S. 257–277); Stephan Haering, Rechtsgeschichtliche
Studien bei den Kanonisten der Eichstätter Hohen Schule im 20. Jahrhundert (S. 277–293);
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Ulrich Kropač, Vom neuscholastischen Katechismusunterricht zur Münchener Methode.
Zum Paradigmenwechsel religiöser Erziehung und Bildung am Beginn des 20. Jahrhunderts in der deutschsprachigen Religionspädagogik (S. 293–303); Givi Lomidze, Die älteste
Version der Weihe des Antimension in der georgischen Überlieferung (S. 303–321); Kons
tantin Maier, Die »geistliche Kriegsrüstung«. Das Türkenbild und die christliche Religiosität (S. 321–335); Andreas Merkt, Patrologie und Pathologie. Probleme und Perspektiven
einer theologischen Disziplin (S. 335–355); Erwin Möde, Von der Absurdität zur Gewalt.
Postmoderne Sinn-losigkeit und religiöser Fanatismus (S. 355–365); Andriy Mykhaleyko,
Rezeption und Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) in der ukrainischen griechisch-katholischen Untergrundkirche (S. 365–381); Konstantinos Nikolakopoulos, Das Selbstverständnis der Orthodoxie in der Geschichte und im modernen Europa am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland (S. 381–399); Oleksandr Petrynko, War
Johannes von Damaskus ein Sabaït? (S. 399–425); Rudolf Prokschi, »Du bist Priester auf
ewig…«. Gedanken zum Priesterdienst aus der Väterliteratur und den Weiheriten (S. 425–
439); Petro Stanko, Gottes-und Nächstenliebe in den Längeren Mönchsregeln des Basilius
von Cäsarea (S. 439–459); Ernst Christoph Suttner, Verschiedenheit ist gemäß dem 2. Vatikanum charakteristisch für die Kirche auf Erden. Hinweise aus Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte zur Aussage in »Lumen Gentium«, Art.17, dass »von der einen und von der
anderen Seite bestimmte Aspekte des offenbarten Mysteriums manchmal besser verstanden
und ins Licht gestellt werden« (S. 459–493); Eva M. Synek, Törinnen und Blinde? Zur Rolle
von Frauen im kirchenrechtlichen Diskurs des 1. Jahrtausends (S. 493–519); Andreas Weiß,
Wer korrigierte wen? Fragen zum Amtsverzicht Papst Benedikts XVI. aus Anlass seiner
Wortmeldung in der Debatte um wiederverheiratete Geschiedene (S. 519–539); Burkard M.
Zapff, Wie Micha zu Jesaja wurde. Zur Hermeneutik von Micha 1 (S. 539–557).
Der Eichstätter Liturgiewissenschaftler Jürgen Bärsch analysiert die Handpostille
des Leonhard Goffiné (1648–1719) und die Kirchen-Ceremonien des Gregor Rippell
(1681–1729) im Kontext barockzeitlicher Erklärungen der Taufliturgie. Sein besonderes Augenmerk richtet er dabei auf die patristischen Verweise, welche die theologischen
Ausführungen beider Autoren fundieren sollen. Bärsch, der zuerst beide Werke in den
Kontext konfessioneller Volksliteratur rückt (S. 26–31), konzentriert seine Beobachtungen auf die teilweise durchaus kontroverstheologisch ausgerichteten Ausführungen »Von
dem H. Sacrament der Tauff«. Beide – Rippell und Goffiné – gehen in ihren Tauferklärungen sehr ausführlich auf die Zeugnisse der patristischen Literatur ein. Diese von Bärsch
titulierten »Referenz-Autoritäten« (S. 35) werden auf die theologisch-didaktischen und
liturgischen Verwendungen bei den Barockautoren zur Patenschaft, zum Anhauchen des
Kindes – der sogenannten Exsufflatio –, zur Handauflegung, zum Kreuzzeichen und der
Salzreichung, zum Effata-Ritus, zur Taufabsage, zur postbaptismalen Chrisamsalbung
und zum Taufkleid untersucht (S. 35–42). Bärsch arbeitet neben den liturgiewissenschaftlichen Beobachtungen heraus, dass diese Literatur als Hausliteratur gedacht war und somit im Kontext der Konfessionalisierung und eines Bestrebens der religiösen Bildung für
das Volk verstanden werden muss. Der Beitrag zeigt, wie auch die Bereiche der Liturgie
– in diesem Beispiel die Taufpraxis – konfessionalisiert wurden. Beide Werke des 17. und
18. Jahrhunderts wurden vor und für die Gläubigen legitimiert und erschlossen.
In seinem Beitrag über die Zulassung nichtkatholischer Christen zum Patenamt erörtert Bernd Dennemarck eine ökumenische Herausforderung, die heute mehr denn je
konfessionsverbindende Ehen betrifft. Die Thematik ist keineswegs eine neue, wurde
doch eine theologische Debatte bereits am Beginn des neuen Jahrtausends im Bistum
Eichstätt mit einem Roma locuta, causa finita beendet. Den Beginn seiner Ausführungen
gründet der Verfasser auf den Rechtsgrundlagen für den Patendienst nach c. 874 CIC
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(S. 156–158). Von hier aus entwirft er Prinzipien für eine kirchenrechtliche, letztlich aber
auch theologische Rechtsanwendung im Einzelfall, die sich auf »Geschmeidigkeit und
Barmherzigkeit« (S. 160–162) berufen will und die auch die Optionen zur Dispens für
nichtkatholische Christen durchspielt (S. 162f.). In seinen acht Ergebnissen hält der Richter am Bischöflichen Offizialat des Bistums Eichstätt fest, dass die Wahl der Paten primär als Hilfsdienst bei der christlichen Erziehung der Taufenden zu verstehen sei. Seinen
Überlegungen zufolge sei zwar formalrechtlich eine Dispens vom Katholisch-Sein für
einen Paten möglich, jedoch sei zu erinnern, dass dieser dann seinen Dienst nicht vollumfänglich erfüllen kann. Für die pastorale Praxis und Wirklichkeit gilt es, das Ergebnis von
Bernd Dennemarck deutlich festzuhalten: »Im begründeten Einzelfall kann mit Dispens
ein nichtkatholischer Christ allein zum Patendienst zugelassen werden. Um der Einheit
der Kirche Willen und um den etwaigen Eindruck von Ungleichbehandlung oder Willkür
entgegenzuwirken, ist dabei auch auf eine einheitliche Rechtspraxis zu achten.« (S. 168).
War die Geschichte Gegenstand der Theologie im frühen Christentum? Wenn ja, in
welcher Weise und mit welchen Implikationen oder festmachbaren Auswirkungen? Diesen Fragen geht der Würzburger Kirchenhistoriker Franz Dünzl nach. Seine vorgestellten
Beispiele theologischer Geschichtsauffassung im frühen Christentum lassen sich letztlich auf zwei Grundmuster zurückführen und dürfen als wichtige Erkenntnisse für eine
Theologiegeschichte des frühen Christentums festgehalten werden: Zum einen wurde
Geschichte affirmativ gedeutet, wenn das Wirken Gottes als aktives Eingreifen in dieser Welt verstanden wird: Blüte und Verfall des Römischen Reiches, die Verfolgung der
Christen und auch die christenfreundliche Politik von Kaisern unterliegen den Bestimmungen und der Vorsehung Gottes. Zum anderen wurde die Geschichte durch die apokalyptische Überzeugung, aber auch durch die Erfahrung in und durch die Geschichte
hindurch relativiert. Dieses zweite Grundmuster kennzeichnet die Haltung, dass die einzige Aufgabe christlichen Lebens darauf reduziert wird, dass im Auf und Ab des eigenen
und gesellschaftlich-politischen Lebens das Christ-Sein und -Bleiben Ziel sei. Die theologische Kreativität des frühen Christentums lehrt nach Meinung des Verfassers, dass nicht
die Geschichte die Lehrmeisterin für das Leben der Kirche sei, sondern die theologischen
Konstruktionen von Geschichte. Dieses Verständnis der Geschichte als Gegenstand der
Theologie und der Aufarbeitung derselben ist ein zentraler Punkt, den es für theologische
und kirchenhistorische Untersuchungen zu berücksichtigen gilt. Ein intensiver Dialog
mit benachbarten Wissenschaften (Soziologie, Psychologie u. a.) wird dabei nach Meinung des Rezensenten unvermeidbar und notwendig.
Konstantin Maier erörtert in seinem Beitrag die von Gewalt gekennzeichnete und religiös motivierte Auseinandersetzung des Christentums mit dem Islam im 16. und 17. Jahrhundert: »Die ›geistliche Kriegsrüstung‹. Das Türkenbild und die christliche Religiosität«. Im Fokus stehen dabei ausgewählte religiöse Türkenmotive bzw. Deutungsmuster,
die Maier der zeitgenössischen theologischen und homiletischen Literatur entnahm, wie
auch schon der Terminus seines Aufsatztitels am Ende des 16. Jahrhunderts zum Repertoire religiöser Kampfparolen zählte. Ausgehend vom Fall von Konstantinopel (1453)
schildert der Eichstätter Kirchenhistoriker die Genese der religiösen Kampfrhetorik und
die damit einhergehenden Transformationen christlicher Symbole (S. 322–328). Prediger
– wie der zum kirchlichen Establishment des Wiener Hofs gehörende Augustinereremit
Abraham a Sancta Clara – erreichten in ihren Kampfpredigten und -schriften ein breites
Publikum. Besonderes Augenmerk legt Maier bei seinen Ausführungen auf das Kreuz als
Siegessymbol, das besonders in der habsburgischen Frömmigkeit der Barockzeit fester
Bestandteil war, wie auch Maria, die Mutter Gottes, zur Hilfe aller Christen und zur
Ikone des Sieges über die Feinde wurde. Der Verfasser arbeitet heraus, dass Besucher der
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Stadt Wien und zahlreicher österreichischer, aber auch bayerischer Städte religiöse Denkmäler und Bauten vor dem Hintergrund der »geistlichen Kriegsrüstung« des 16./17. Jahrhunderts tiefgreifender und besser verstehen können.
Der Wiener Professor für Theologie und Geschichte des christlichen Ostens, Rudolf
Proschki, untersucht in seinem Aufsatz den Priesterdienst und das priesterliche Amtsverständnis anhand der Väterliteratur und der Weiheriten. Dieser Ansatz, ein Selbstverständnis
des priesterlichen Amtes aus diesen Quellen zu gewinnen, ist für die Forschung ein wichtiger Ansatzpunkt, wenn man für die unterschiedlichen Jahrhunderte der Kirchengeschichte
die Stellung und Aufgaben des Priesterdienstes von seinen theologischen, liturgischen und
pastoralen Konzeptionen verstehen will. Auf den Grundlagen des ersten Clemensbriefes
und der Schriften des Ignatius von Antiochien (S. 426), wie auch mit Hilfe des Dialogs De
sacerdotio von Johannes Chrysostomus (S. 427f.) resümiert Proschki die Voraussetzungen,
Auswahlkriterien und Aufgaben des Priesters. Vor allem die Regula pastoralis von Gregor
dem Großen (S. 431) rückt die pastoralen Dienste und persönlichen Voraussetzungen von
Bischof, Priester, Prediger und Rektor als eine ars in den Mittelpunkt. Die Analyse des
byzantinischen und des lateinischen Ritus der Priesterweihe stellt das Bild des Hirten in
das Zentrum priesterlicher Existenz, das der Autor mit Bezug auf das Zweite Vatikanische
Konzil aktualisiert (S. 433–437). Der Priester mit seiner intensiven Gottesbeziehung verwaltete die Mysterien der Kirche durch seine persönlichen Begabungen, sein ganzes Leben
und mit Hilfe des Sakramentes der Weihe zum Heil der ihm anvertrauten Herde. Sein Tun
und Gelingen – so verdeutlichen es die Vätertexte – sind stets an die Gnade Gottes zurückgebunden. Anhand der patristischen Texte arbeitet der Verfasser heraus, dass besonders der
Dienst am Wort und die diesem vorausgehende Ausbildung eine herausragende, jedoch im
Laufe der Geschichte oftmals nebengeordnete Rolle für das Amt des Priesters spielte.
Die Auswahl der näher besprochenen Beiträge spiegelt den Gesamteindruck wieder
und kommt zu dem Fazit, dass die Lektüre der Festschrift empfohlen sei. Sie stellt eine
facettenreiche Aufsatzsammlung renommierter Forscherinnen und Forscher dar. Zweifelsohne wird der Fokus von jedem Leser anders gesetzt, dies bestätigt auch die Auswahl
des Rezensenten.
Joachim Werz
Peter Walter: Syngrammata. Gesammelte Schriften zu Theologie und Kirche am Mittelrhein (Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte, Bd. 8). Würzburg: Echter 2015. 648 S.
m. Abb. ISBN 978-3-429-03815-1. Geb. € 58,00.
Aus Anlass des 65. Geburtstags von Peter Walter hat das Institut für Mainzer Kirchengeschichte den vorliegenden Sammelband herausgegeben, in dem, in drei Abschnitte unterteilt, insgesamt 26 ausgewählte kirchengeschichtliche Beiträge des katholischen Theologen noch einmal zum Druck gelangen. Damit ist es in der Tat gelungen, ein eindrucksvolles Portrait dieses vielseitigen Wissenschaftlers zu zeichnen. Obgleich der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit als Universitätslehrer im Fach Dogmatik lag, weisen ihn die ausgewählten
Beiträge auch als Historiker aus, der es in hervorragender Weise versteht, sich Themen
aus der Kirchen-, insbesondere der Theologiegeschichte anzunähern, sie zu erforschen
und in anschaulich-lebendiger Weise dem Leser zu vermitteln. Zugleich wird erkennbar,
wie Walter von seiner kirchlichen und kulturellen Heimat am Mittelrhein in seinem wissenschaftlichen Interesse als Theologe geprägt und inspiriert worden ist. Das vorangestellte ausführliche Dankeswort von Karl Kardinal Lehmann (S. 9–16) an den Geehrten
bietet einen Leitfaden, der dessen persönlichen und akademischen Werdegang aufzeigt
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und damit zugleich die Einordnung der Beiträge in dessen wissenschaftliche und persönliche Interessenfelder ermöglicht. Die Zusammenschau mit der im Anhang gebotenen
Liste (S. 633–635) zu den Orten der Erstveröffentlichung der Beiträge trägt zur weiteren
Konturierung des bio-bibliographischen Profils Walters bei. Ein Personenverzeichnis
(S. 637–648) schließt den Band ab, der in gleichermaßen angemessener wie ansprechender
Weise das persönliche Engagement des Geehrten für die Erforschung der mittelrheinischen Kirchengeschichte zur Geltung bringt.
Die drei Beiträge zu »Hildegard von Bingen« (S. 19–82), von denen die ersten beiden
an den Anfang des akademischen Weges von Walter zurückreichen, sind im Kontext der
Gedenkfeiern 1979 und 1998 entstanden. Sie analysieren die Bilder und Motive in den von
Hildegard verfassten Gesängen über die Gottesmutter sowie über verschiedene Heilige
und zeigen die theologische Gedankenführung auf. Mit der Originalität ihrer Bildsprache
vermochte Hildegard ihre theologischen Gedanken ausdrucksstärker als die Schultheologie ihrer Zeit zu fassen.
Der Abschnitt »Humanismus am Mittelrhein« (S. 83–350) knüpft an die Forschungen Walters zur Schriftauslegung des Erasmus von Rotterdam an (Habilitation 1989)
und umfasst insgesamt zehn Beiträge aus den Jahren 1990 bis 2012, die zwei Bereichen zuzuordnen sind. Zunächst wird der spätere Abt der Zisterze Eberbach / Rheingau
Martin Rifflinck als Student der artes liberales in Heidelberg, dem Zentrum des frühen
deutschen Humanismus, vorgestellt und dabei die Folgen des Richtungsstreits zwischen
»via antiqua« und »via moderna« für die Verhältnisbestimmung von Hl. Schrift und
kirchlicher Autorität aufgezeigt. Von da aus werden führende Vertreter des Humanismus, speziell auch des religiösen Humanismus, in den Blick genommen, so besonders
Jakob Wimpfeling und Rudolf Agricola, die sich mit programmatischen Reden auch in
der Reform des Klerus engagierten. Gefördert wurde das Netzwerk der Humanisten
durch den Wormser Bischof Johannes von Dalberg. Zu dessen Amtsantritt als Rektor
der juristischen Universität Pavia hielt Agricola 1474 die Rede, welche ebenso wie die
von Agricola verfasste Gratulationsrede zum Regierungsantritt Innozenz VIII., von
Dalberg gehalten 1485 im Auftrag des pfälzischen Kurfürsten, in sorgfältiger Edition
vorliegt. Sodann richtet sich der Blick auf Mainz und das Verhältnis zwischen Erzbischof Albrecht von Brandenburg und Erasmus von Rotterdam. Als bedeutender Vertreter des Humanismus wird der Stiftsscholaster von St. Stefan, Dietrich Gresemund
d. J. vorgestellt. Vom Interesse Walters an den äußeren Rahmenbedingungen, innerhalb
derer sich die Humanisten bewegten, zeugen seine Untersuchungen zum Arnsburger
Hof in Mainz als deren Aufenthaltsort und zu einem Manuskript des Sebastian Münster
aus Niederingelheim in der UB Freiburg.
Die »Theologie und Geschichte des Bistums Mainz« (S. 351–630) ist mit 13 Beiträgen
vertreten, die zwischen 1981 im Anschluss an seine theologiegeschichtlichen Forschungen
zum I. Vaticanum (Promotion 1980) und 2013 entstanden. Neben einem Gang durch die
700jährige Geschichte des Liebfrauenstifts in Worms finden sich Lebensbilder von Pries
tern, die aus Walters Heimatgemeinde Büdesheim stammen oder dort gewirkt haben, sowie
ein historischer Rundgang durch Bingen. Danach werden die theologische Ausbildung im
Bistum im 19. Jh. und einer ihrer wichtigsten Exponenten, der Dogmatiker Johann Baptist
Heinrich, behandelt. Eine ausführliche Würdigung erfahren die Bischöfe Ketteler, Stohr
und Volk, die beiden letzten auch als Professoren im Fach Dogmatik. Die Portraits des
aus Dromersheim bei Bingen stammenden Sozialethikers Peter Tischleder und des Weihbischofs Reuß zeigen eindrucksvoll, wie christliches Verantwortungsbewusstsein in Politik
und Gesellschaft sowie in den binnenkirchlich pastoralen Raum hineinwirkt.
Thomas Berger
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2. Quellen und Hilfsmittel
Norbert Ohler (Hrsg.): Frauen im Leben der Kirche. Quellen und Zeugnisse aus 2000
Jahren Kirchengeschichte. Münster: Aschendorff 2015. 350 S. ISBN 978-3-402-13080-3.
Kart. € 29,80.
Norbert Ohler ist einem breiten Leserpublikum durch seine zahlreichen Veröffentlichungen besonders im Bereich der mittelalterlichen Geschichte bekannt. Nun begibt er
sich auf eine historische Spurensuche, die ihn durch die 2000jährige Kirchengeschichte
führt. Sein Interesse dabei gilt der Frau im Spannungsfeld zwischen Kirche, Politik und
gesellschaftlicher Norm. Realisiert hat er dieses Projekt, indem er das ihm vorliegende
historische Quellenmaterial geordnet, systematisiert und in Teilen selbst übersetzt hat.
Herausgekommen ist eine breit aufgestellte Quellen- und Zeugnissammlung, die das Leben, Wirken und auch Hadern der Frauen im religiösen Kontext nachzeichnet. In einem
kurzen Vorwort legt der Verfasser seinen thematischen Zugang sowie seine Quellenauswahl dar. Seine »seit Studientagen aufgebaute Bibliothek« sowie die Freiburger Archive
und Bibliotheken dienten dem Verfasser als Materialbasis.
Die Publikation ist wie folgt aufgebaut: die Anordnung der Quellen [Q] erfolgt
sachgemäß chronologisch. Der Bearbeitungszeitraum erstreckt sich ausgehend von der
Antike bis hinein in die Gegenwart. Der Umfang des behandelten Materials ist genauso
breit gefächert: Neben päpstlichen Verlautbarungen, Konzilstexten, liturgischen Bestimmungen, Schenkungsurkunden, finden sich auch Testamente und Lebenszeugnisse
von Frauen. Jeder dieser Belege trägt eine kurze pointierte Überschrift des Verfassers.
An die Quellen schließen sich weiterführende, kurze und in Teilen auch plakative Erläuterungen und Ergänzungen [E] an. Diese Ergänzungen dienen nicht nur der Kontextualisierung des Vorgenannten, sondern eröffnen auch einem nicht wissenschaftlichen
Publikum einen Blick auf besondere geschichtliche Ereignisse. Antike, frühchristliche
und mittelalterliche sowie zeitgeschichtliche Ereignisse, wie z. B. das Aufkommen der
Armutsbewegung, die Einberufung der Konzilien, aber auch die Einführung des Wahlrechts für Frauen werden genannt. Das Werk schließt mit einer ausführlichen Zeitleiste
und einem Register.
Der Verfasser hat mit dem vorliegenden Werk eine Quellen- und Zeugnissammlung
vorgelegt, die es in dieser Form noch nicht gibt. Leider erscheint die getroffene Quellenauswahl der Rezensentin nicht immer nachvollziehbar, besonders im Bereich der Zeitgeschichte. Dort findet sich eine Materialsammlung von unterschiedlichen Textsorten,
Zeitungsartikeln, Statistiken und Belegen, die thematisch passen, jedoch eher wie eine
Aufzählung anmuten. Fraglich ist zudem die Verwendung von Wikipedia, zumal, wenn
die Erläuterungen als einzigen Beleg einen Wikipedia-Artikel nennen. Die Stärke des
Werks liegt in der Zusammenschau von fast 400 Quellen und Zeugnissen, die das Wirken
von Frauen im religiösen und gesellschaftlichen Kontext über einen Zeitraum von fast
2000 Jahren präsentieren und diese einem breiten Publikum zugänglich machen.
Andrea Osten-Hoschek
Katharina Hauschild OCist, Albrecht Diem (Hrsg.): Donatus von Besanҫon. Nonnenregel. St. Ottilien: EOS-Verlag 2014. 113 S. ISBN 978-3-8306-7643-0. Kart. € 19,95.
Der EOS-Verlag gibt seit längerer Zeit Übersetzungen von frühmittelalterlichen Klosterregeln heraus, um diese einer breiteren Öffentlichkeit auch außerhalb von theologisch
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und historisch gebildeten Kreisen leichter zugänglich zu machen. Die beiden Herausgeber haben im vorliegenden Band die Regel des Donatus von Besançon übersetzt und
kurz kommentiert, die dieser für das Nonnenkloster seiner Bischofsstadt verfasst hatte.
Donatus von Besançon († 657/660) war Sohn der fränkischen Adeligen Waldelenus und
Flavia und dürfte um 594 geboren sein. Die Ehe seiner Eltern war lange Zeit kinderlos
geblieben, weshalb Donatus für ein geistliches Leben bestimmt wurde, als er endlich zur
Welt kam. Seine Eltern gehörten zum Kreis der adeligen Familien, die den hl. Columban
als Gründer des Klosters Luxeuil von Anfang an unterstützt hatten. Dieser wurde auch
Taufpate von Donatus von Besançon, der später Mönch in Luxeuil wurde. Er wurde um
625 Bischof von Besançon und gründete dort wenige Jahre später das Kloster St. Paul.
Seine Mutter gründete um 636 das Nonnenkloster Jussamoutier in Besançon. Dort wurde
Sirudis, Schwester des Donatus, später Äbtissin.
Donatus hat für das von seiner Mutter gegründete Nonnenkloster die vorliegende Regel
verfasst. Er hat dabei keine eigenständige, neue Regel verfasst, sondern Teile der Regula
Benedicti, der Nonnenregel des hl. Caesarius von Arles und des hl. Columban zu einer
für Nonnen geeigneten Regel zusammengefasst und dabei entsprechend abgewandelt. Sie
ist nur in einer einzigen Handschrift, dem Codex Regularum des Benedikt von Aniane
(† 821) überliefert. Sie wird dort als die »a Donato compilata regula« bezeichnet. Die ältere
Forschung hat die Regel des Donatus aus diesem Grund als Florilegium von Teilen anderer
Regeln angesehen, die dazu noch in verwildertem Latein der Spätantike abgefasst war und
sie deshalb nicht weiter beachtet. Erst im späten 20. Jahrhundert hat sich die Forschung für
diese Florilegien zu interessieren begonnen und aus der Art und Weise der Zusammenstellung und den dabei gemachten Aussagen Rückschlüsse auf das Wollen des Kompilators und
das Leben seiner Institution gezogen. Die Regel des Donatus ist mit ihren 77 Kapiteln im
Umfang etwa gleich groß wie die Regel des Caesarius, aber nur halb so lang wie die Regula
Benedicti. Sie umfasst alle von Klosterregeln erfassten Themen, wie die Einleitung hervorhebt. Donatus von Besançon hat beim Zusammenstellen seiner Regel an vielen Stellen der
übernommenen Regeln Veränderungen vorgenommen, die auf den ersten Blick marginal
erscheinen, beim weiteren Überlegen aber Rückschlüsse auf das tägliche Leben des Nonnenkonvents in Besançon erlauben. Aus der Zusammenschau der Einzelheiten hat die Forschung den Eindruck gewonnen, dass die Askese in dem Konvent weniger streng war als in
den Konventen, auf die sich die Regeln bezogen haben, die Donatus zur Erstellung seiner
Regel benutzt hat. Donatus hat für den Konvent, für den er seine Regel zusammengestellt
hat, ein anderes theologisches Konzept im Auge gehabt. Während zum Beispiel in der Regula Benedicti die Rolle des Abtes vor allem darin bestand zu strafen und zu befehlen, sollte
die Äbtissin in der Regel des Donatus lehren, erlauben und kontrollieren. Zu ihren Aufgaben sollten ihr alle Einzelheiten des Lebens in der klösterlichen Gemeinschaft mitgeteilt
werden. Es war den Nonnen möglich, mit Kenntnis der Äbtissin Gegenstände zu behalten
und neben ihrem Bett aufzubewahren, Briefe und Geschenke von außerhalb des Klosters
zu erhalten, über die eigenen Arbeiten zu entscheiden, später bei Tisch zu erscheinen und
sogar die Klausur zu verlassen und außerhalb derselben Verwandte aufzusuchen. Die Macht
der Äbtissin war damit insgesamt subtiler als die des bei Benedikt von Nursia dargestellten
Abtes. Die Äbtissin musste aber über jede Übertretung der Regel, die ohne ihre Zustimmung geschah, sofort informiert werden. Während bei Benedikt für die Mönche Schreibtafel, Griffel und Bücher zum täglichen Gebrauch gehörten, ist in der Regel des Donatus die
Angabe »Bücher« gestrichen worden. Da die Regel des Donatus auch an weiteren Stellen
andere Bestimmungen zum Lesen und Schreiben nannte als die Regula Benedicti oder die
Regel des Caesarius, dürfte im Kloster des Donatus die Schriftlichkeit eine andere Rolle
gespielt haben. Obwohl es in den Klöstern der Regel Columbans hochgebildete Nonnen

BUCHBESPRECHUNGEN

281

gegeben hat, lassen die Abwandlungen in der Regel des Donatus den Schluss zu, dass nicht
mehr alle Nonnen im Kloster in Besançon gelesen und geschrieben haben. Ähnliche Veränderungen scheinen sich im Zusammenhang mit dem Privatbesitz, dem Ausschluss aus dem
Kloster, Besuchsrechten und der klösterlichen Kleidung zu ergeben.
Donatus hat mit seiner Regel einen Weg beschritten, den im Lauf des weiteren Mittelalters zahlreiche Frauenklöster gewählt haben. Im Unterschied zu den Ansichten der
spätmittelalterlichen Reformer haben die Regelungen gerade in vielen Nonnenklöstern
vielleicht eine alte Tradition besessen. Die jetzt vorliegende, gute Übersetzung des Textes
der Regel öffnet neben einem rascheren Verständnis derselben wohl auch einen neuen
Weg zu ihrer Untersuchung. Doch nicht nur für Fachleute, sondern auch für gläubige
Christen jeglicher Vorbildung ist die Kenntnis der Regel des Donatus ein Stück auf dem
Weg zur Heilserwartung des Herrn, da man aus ihr lernen kann, wie bereits im frühen
Mittelalter versucht wurde, auf verschiedenen Wegen zum Herrn zu gelangen.
Immo Eberl
Steffen Patzold: Gefälschtes Recht aus dem Frühmittelalter. Untersuchungen zur
Herstellung und Überlieferung der pseudoisidorischen Dekretalen (Schriften der Philosophisch-Historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bd. 55).
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2015. 76 S. ISBN 978-3-8253-6511-0. Kart. € 24,00.
Die pseudoisidorischen Dekretalen gehören zweifellos zu den komplexesten Kapiteln
der mittelalterlichen Rechtsgeschichte; ihre Erforschung aber hat in den letzten rund
15 Jahren erfreuliche Fortschritte gemacht. Das Interesse dürften nicht zuletzt die
bedeutenden Arbeiten von Klaus Zechiel-Eckes geweckt haben, dem es in den Spuren
seines Freiburger Lehrers Hubert Mordek wandelnd gelang, die Zusammenstellung der
pseudoisidorischen Dekretalen einer Fälscherwerkstatt im Kloster Corbie nachzuweisen.
Die Dissertation von Clara Harder und ein von Zechiel-Eckes’ Nachfolger in Köln, Karl
Ubl, initiiertes Gedächtniskolloquium zeigten das nun wieder erwachte bzw. andauernde
Interesse an dem pseudoisidorischen Material.
»Pseudoisidor« ist überlieferungsgeschichtlich höchst komplex, ist entsprechendes
Material doch in sehr verschiedenen Sammlungen und Überlieferungssträngen erhalten.
Einem Teil dieser Überlieferung widmet sich der Tübinger Mediävist Steffen Patzold in
einem Band, der äußerlich kaum umfangreicher ist als eine studentische Examensarbeit,
inhaltlich aber erhebliches Gewicht hat. Patzold diskutiert darin vor allem einen Überlieferungsstrang der pseudoisidorischen Dekretalen, die sogenannte C-Klasse, deren
Datierung ins 12. Jahrhundert bisher weitgehender Konsens der Forschung war. Daraus
folgte ihre Irrelevanz für die anstehende Edition der pseudoisidorischen Dekretalen, die
bekanntlich aus dem 9. Jahrhundert stammen. Patzold wendet dagegen jedoch ein, dass
diese Spätdatierung ausschließlich auf dem handschriftlichen Befund beruhe (die Handschriften der C-Klasse datieren frühestens aus dem 12. Jh.), was noch kein zwingendes
Argument für die tatsächliche Entstehung des Textes zu dieser Zeit ist. Auch die punktuell
angestellten Textvergleiche ergeben kein hartes Argument zugunsten der Spätdatierung.
Statt beim handschriftlichen setzt Patzold beim textlichen Befund der C-Klasse an
und fragt nach den Vorlagen, die der Kompilator gleichzeitig (oder zumindest in einem
begrenzten Zeitraum) zur Verfügung gehabt haben musste. Es gelingt Patzold dabei,
teilweise sehr spezifische Vorlagen auszumachen und den Nachweis zu führen, dass die
einschlägigen Handschriften im 9. Jahrhundert in Corbie verfügbar waren. Eine besondere Rolle spielt dabei der Codex Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 12098, in dem sich
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nicht nur mögliche Textvorlagen, sondern auch handschriftliche Annotationen aus der
Pseudoisidor-Werkstatt finden. Hinzu kommen u. a. eine Sammlung von 71 Briefen Papst
Leos I. und die Collectio Bobbiensis; sie alle waren in Corbie verfügbar. Für die Datierung
in das 9. Jahrhundert führt Patzold überzeugende thematische und intertextuelle Bezüge
an, die zu dieser Zeit aktuelle Inzestdebatte und die Kenntnis wesentlicher Teile der CKlasse bei Hinkmar von Reims.
Freilich ist Patzold sich auch der Grenzen seiner Arbeit bewusst und benennt diese explizit. Zum einen waren ihm aufgrund der Menge des Materials Textvergleiche nur
stichprobenartig möglich, zum anderen sind die angeführten Argumente nicht mehr als
Indizien, ein absolut stichhaltiger Beweis, der andere Optionen endgültig ausschließt, ist
zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu führen – der Verfasser schließt ihn sogar aus.
Zumindest eine solche andere Option, dass nämlich Hinkmar der Kompilator der CKlasse gewesen sei, weist er als mit zu vielen offenen Fragen behaftet zurück, wenngleich
in Reims keine schlechtere Bibliothek als in Corbie verfügbar gewesen sein dürfte.
Aber auch mit seinen gut begründeten Indizien kommt Patzold zu bemerkenswerten
Schlussfolgerungen. Folgt man ihm in der Datierung der C-Klasse in das 9. Jahrhundert,
würde dies eine parallele Produktion recht verschiedener »Ausgaben« der pseudoisidorischen Dekretalen bedeuten, die wir heute eben als »Klassen« kennen. Dies könnte Patzold
zufolge sinnvoll gewesen sein, um die Fälschungen zu verschleiern und keine allzu auffälligen Handschriften zu produzieren. Schließlich aber hätte die Frühdatierung der C-Klasse
auch handfeste Konsequenzen für eine Edition der pseudoisidorischen Dekretalen, da diese
Klasse nun auch einbezogen werden müsste – ein bei einem ohnehin schwer überschaubaren Textcorpus sicherlich keine allzu angenehme Vorstellung für die Editoren. Welche Konsequenzen tatsächlich aus Patzolds Überlegungen gezogen werden, wird die weitere Arbeit
weisen. Man darf wohl mit weiteren Überprüfungen von Patzolds Thesen durch die mit
den Texten und ihrer handschriftlichen Überlieferung vertrauten Experten rechnen – und
mit einer Diskussion über die sinnvollste Form einer Edition. Sicherlich sind die Möglichkeiten einer Edition in Buchform begrenzt, parallele Textformen sichtbar zu machen. Umgekehrt stellt sich an eine elektronische Edition stets auch die Frage ihrer Nachhaltigkeit:
Ist ihre technische Benutzbarkeit auch in 100 oder 130 Jahren noch gesichert, wie dies etwa
bei den älteren MGH-Editionen durchaus der Fall ist?
Patzolds Überlegungen sind für ein Fachpublikum geschrieben, er bietet aber doch so
viele Hintergrundinformationen, dass sie nicht nur für Pseudoisidor-Spezialisten lesbar
sind. Wer sich auf die Gedankengänge einlässt, mag das Gefühl haben, in einem veritablen Historiker-Krimi zu stecken, in dem eben Historiker einer frühmittelalterlichen
Fälscherwerkstatt Stück um Stück auf die Spur kommen. Patzolds Büchlein dürfte einen
gewichtigen Beitrag dazu leisten.
Bernward Schmidt
Charles Caspers, Louis van Tongeren (Hrsg.): Unitas in pluralitate. Libri ordinarii
als Quelle für die Kulturgeschichte. Libri ordinarii as a Source for Cultural History (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Bd. 103). Münster: Aschendorff 2015.
411 S. m. farb. Abb. ISBN 978-3-402-11268-7. Kart. € 59,00.
Die liturgischen Regiebücher des späteren Mittelalters sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der mediävistischen Teildisziplinen gerückt. Sie gelten nicht länger
bloß als wertvolle Zeugnisse der vortridentinischen Liturgiegeschichte, man schätzt sie
zunehmend auch als Quellen für andere Facetten des mittelalterlichen Lebens. Angesichts
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dieser Forschungsentwicklung konstatieren die Herausgeber des jüngsten Sammelwerks
zum Thema Libri ordinarii: »Der kulturhistorische Wert übersteigt ihre kirchliche und
liturgische Bedeutung« (S. 13; vgl. S. 27). Das ist, zumal aus dem Munde zweier Liturgiewissenschaftler, zweifellos ein forsches Urteil. Auf etwas mehr als 400 Seiten versammeln
die Beiträge der 2008 im niederländischen Steyl abgehaltenen Konferenz jedoch nicht nur
zahlreiche Argumente, sondern auch 57 hervorragende Abbildungen, mit denen diese
Behauptung gestützt werden kann. Die Kulturerscheinungen, denen das Interesse der
insgesamt 14 Autoren gilt, sind dabei überwiegend materieller Natur. Immer wieder richtet sich der Blick auf die Baugeschichte einzelner Gotteshäuser (bes. S. 159–179 zur Abtei
St. Denis und S. 181–203 zum Stift St. Lebuin in Deventer) oder den einstigen ›Sitz im
Leben‹ kirchlicher Preziosen (bes. S. 251–267 zu den liturgischen Fächern des Utrechter
Oudmunster). Mit – implizitem – Rekurs auf Max Weber und Clifford Geertz werden anhand liturgischer Regelwerke aber auch »selbstgesponnene Bedeutungsgewebe« seziert.
Besonders eindrucksvoll gelingt dies Jürgen Bärsch im Hinblick auf die ständische Ordnung des Essener Kanonissenstifts und seiner familia (vgl. S. 327–355).
Ausgangspunkt nahezu aller Beiträge ist eine konkrete Handschrift, meist aus dem
Erzbistum Köln. Bei den regionalen Ausreißern handelt es sich vor allem um Vorstudien
zu geplanten Editionen. Während die kritische Ausgabe des mit Liturgiekommentaren
durchsetzten Salzburger Liber ordinarius durch Franz-Karl Praßl noch auf sich warten
lässt (vgl. S. 105–127), haben Inga Behrendt (vgl. S. 205–230) und Matthias Hamann (vgl.
S. 55–79) ihre Editionsprojekte mittlerweile abgeschlossen. Der Seckauer Dom-Ordinarius liegt seit 2009 als maschinenschriftliche Dissertation der Kunstuniversität Graz
vor, das Regiebuch des ›Neuen Stifts‹ in Halle an der Saale auch in gedruckter Form
(Münster: Aschendorff 2014). Wegweisend für die zukünftige editorische Erschließung
sind zweifellos die Überlegungen von Andreas Odenthal zur Textgeschichte liturgischer
Ritualbücher. Bei gründlicher Analyse erweist sich deren überlieferter Wortlaut nämlich
mal als Adaptation, mal als Addition, mal als Substitution und mal als Revision älterer
Vorlagen (vgl. S. 29–53). Um den heuristischen Nutzen dieser Typologie in Gänze auszuschöpfen, bedürfte es vermehrt vergleichender Analysen einzelner Handschriften. Eine
solche Untersuchungsstrategie stand (noch) nicht im Zentrum des vorliegenden Bandes,
ihr Erkenntnispotential blitzt aber immer wieder auf. Insbesondere gilt das für Bram van
den Hoven van Genderens luzide Analyse der choreographischen Vorschriften, die als
spätmittelterliche Addenda in den Libri ordinarii der Utrechter Dom- und Kollegiatstifte
überliefert sind (vgl. S. 269–298).
Tillmann Lohse
Wolfgang Wille (Bearb.): Das Bebenhäuser Urbar von 1356 (Veröffentlichungen der
Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A: Quellen,
Bd. 47). Stuttgart: Kohlhammer 2015. LXXX, 626 S. m. Abb. ISBN 978-3-17-019222-5.
Geb. € 65,00.
In der Editionsreihe der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg ist mit dem Bebenhäuser Urbar nun eine Quelle erschienen, die insbesondere von Lokalhistorikern häufig genutzt wurde und wird, aber auch Basis für mehrere
historische wie sprachgeschichtliche Dissertationen war. Die eigentliche Edition wird
dabei erschlossen durch ein Register von rund 200 Seiten (!) und einen einleitenden Teil.
In der Einleitung gibt der 2015 verstorbene Sönke Lorenz zunächst einen Überblick
zur Geschichte des Klosters, das zu den frühen Zisterzienserklöstern im Südwesten ge-
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hörte und eine Stiftung des Pfalzgrafen Rudolf I. von Tübingen war. Robert Kretzschmar
erläutert die wechselvolle Archivgeschichte der Bebenhäuser Bestände, die sich auch in
den Umsignierungen des Urbars spiegelt. Peter Rückert ordnet das Urbar in die zeitgenössische Überlieferung ein. Dabei erklärt er nicht nur die verwirrende Terminologie
– Register, Zinsbuch, Lagerbuch, Urbar – sondern erläutert auch die Genese der Quelle. Das Bebenhäuser Urbar gehört zu einer Reihe systematisch angelegter Erfassungen,
welche die Zisterzen im Südwesten für ihren Besitz vornehmen ließen. Vereinzelt haben
sich lokale Aufzeichnungen erhalten, welche als Vorarbeiten einzustufen sind. Die Pergamenthandschriften der Urbare stellten somit das Endprodukt der lokalen Erfassungen
vor Ort dar. Die Urbare unterschieden sich allerdings in der Anlage wie auch der Ausgestaltung sehr voneinander und auch nicht alle Zisterzen ließen Gesamturbare anfertigen.
Das 1356 niedergeschriebene, umfangreiche, aber eher schmucklose Bebenhäuser Urbar
liegt heute in einer Abschrift vor, welche Wolfgang Wille anhand der beiden Schreiberhände auf um 1400 datiert.
Das Urbar verzeichnet insbesondere die jährlich wiederkehrenden Einnahmen des
Klosters aus seinem Grundbesitz, vereinzelt finden sich auch Ausgaben notiert. Gegliedert
ist es nach Orten, nicht aber alphabetisch. Einige Ortschaften, in den Bebenhausen
nachweislich begütert war, fehlen vollständig. Der Klosterbesitz hier gehörte wohl zu
einzelnen Klosterämtern mit Sondervermögen. Auch das Gesamturbar zeigt folglich nicht
den gesamten Klosterbesitz. Wie für Klöster im 14. Jahrhundert üblich, ist es in Mittellatein
verfasst, enthält aber zahllose deutsche Flur-, Orts- und Personennamen, welche noch die
spätmittelhochdeutsche Sprachstufe in ihrer schwäbischen Ausprägung zeigen. Um die
Quelle auch für Sprachhistoriker nutzbar zu machen, gibt die Edition die diakritischen
Zeichen wieder. Allerdings zeigte es sich, dass die Kopisten die Zeichen zum Teil falsch
verwendeten, vielleicht weil ihnen der Dialekt fremd war. Der Anmerkungsapparat weist
die Textkorrekturen des Bearbeiters aus und gibt insbesondere weiterführende Angaben
zu den Personen. Auch Querverweise auf die Urkundenüberlieferung sind aufgenommen.
Die Edition spiegelt zudem umsichtig Aufbau und Anlage der Quelle, indem sie nicht
nur die Foliozählung anführt, sondern ebenso die Binnengliederung des Urbars über die
Kolumnenzählung ersichtlich macht.
Der Anhang enthält neben dem Register auch eine Karte, welche Wüstungen ebenso ausweist wie die Orte, welche im Urbar nicht erwähnt werden, in denen das Kloster
aber begütert war. Das opulente Register besteht aus einem Orts-, einem Personen- und
einem Sachregister / Glossar. Das Personenregister führt auch alle Berufsbezeichnungen in
Deutsch und Latein an. Am Ende des 14. Jahrhunderts setzten sich Nachnamen gerade in
ländlichen Gegenden erst allmählich durch, so dass nicht sicher ist, ob Cunradus Murer
noch Maurer war oder schon diesen Zunamen hatte. Diesen Prozess der Namenwerdung
bezeugen auch die vielen im Urbar erwähnten Spitznamen (dictus Frech, dicta Voglerin)
usw. Die Benutzung der Register ist gewöhnungsbedürftig: So findet sich beispielsweise
der Bader Utzo von Tübingen im Personenverzeichnis unter »Bader« und unter balneator
(mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Spaltenangaben), im Sachregister unter balneator,
nicht aber im Ortsverzeichnis unter Tübingen. Dort ist aber jenes estuarium gelistet, das
Utzo betreibt. Diese Widersprüche sind sicher dem Umstand geschuldet, dass hier Ortsund Personenregister viel mehr sind als nur Register; sie sollen die Quelle aufschlüsseln. So
hat der Bearbeiter zu den Ortsnamen jeweils vier Blöcke gebildet (Gliederung, Stichwörter,
Flur- und Siedlungsnamen, Personennamen) und auch im Sachregister finden sich Blöcke, welche die Einträge zusätzlich zu einer alphabetischen Auflistung gruppieren (Abgaben / Dienstleistungen, Berufe usw.). Hier ergeben sich unerwartete Erkenntnisse, z. B. zur
Fülle von Baumsorten, die auf dem Klostergelände angebaut wurden, oder es findet sich
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eine nützliche Zusammenstellung von Tätigkeiten im Weinbau. Für viele Nutzer bieten die
Register folglich einen hervorragenden Service; allerdings steigt damit die Fehleranfälligkeit
und Umständlichkeit. Wünschenswert wäre es, wenn Besitzverzeichnisse auch in elektronischer Form mit entsprechenden Suchmöglichkeiten vorliegen würden.
Der Quellenwert des Urbars für die Erforschung der klösterlichen Grundherrschaft,
für Namensforscher und Lokalhistoriker ist offensichtlich. Aber die Quelle bietet auch für
eine Fülle anderer Fragestellungen reiches Material, auf welches die genannten Rubriken
schon hinweisen – von den Bäumen und Berufen über Gebäude und Grenzen bis hin zum
Verkehrswesen. Doch auch eine sozialgeschichtliche Auswertung des Besitzverzeichnisses
als Ganzes würde lohnen; dies belegt allein die Nennung von Ehefrauen, Witwen oder Beginen, welche mit dem Kloster in einem Vertragsverhältnis standen. Eine erstrangige Quelle
ist das Urbar insbesondere für den Weinanbau im Spätmittelalter – nicht nur am Neckar.
Das Besitzverzeichnis nennt nicht nur eine große Varianz der Pachtformen (Halbpacht bis
Achtelpacht in allen Abstufungen); es kennt auch zusätzliche Sondergüter (»vorlehen«),
welche die Winzer vom Kloster erhielten – meist Baumgärten, aber auch Wiesen, Ackerland oder Geld – und ebenso besondere Leistungen und Abgaben, welche die Weinbauern
erbringen mussten. Gerade letztere verraten viel auch über die Techniken des Weinbaus, wie
zum Beispiel die Verjüngung und Vermehrung von Reben in Gruben.
Insgesamt liegt hier folglich eine umfassende und reiche Edition vor, der man auch
jenseits der Lokalforschung zahlreiche Nutzer wünscht.
Regina Schäfer
Thomas Kaufmann: An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen
Standes Besserung (Kommentare zu Schriften Luthers, Bd. 3). Tübingen: Mohr Siebeck
2014. XV, 559 S. ISBN 978-3-16-152678-7. Geb. € 169,00.
Ein positiver Effekt des bevorstehenden Reformationsjubiläums ist, dass es ein neues
Interesse an den Originaltexten erzeugt und auch deren wissenschaftliche Erschließung
fördert. Besonders erfreulich ist in dieser Hinsicht die im Verlag Mohr Siebeck erscheinende Reihe »Kommentare zu Schriften Luthers«, in der der Göttinger Kirchenhistoriker
Thomas Kaufmann jetzt Luthers Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation von
des christlichen Standes Besserung« von 1520 kommentiert hat. Ungleich stärker als die
95 Thesen ist dieses Werk nach Kaufmann ein Schlüsseltext »jener ›Reformation‹ [...], die
diesen Namen verdient« (S. V), dokumentiere sie doch Luthers entscheidenden Schritt,
die römische Kirche nicht mehr reformieren, sondern sie als die »Kirche des römischen
›Antichristen‹ zerschlagen« und stattdessen »die Grundlagen für einen organisatorischen
Neubau der ›Christenheit‹ schaffen« zu wollen (ebd.). Kaufmann verzichtet nicht auf den
Seitenhieb, die »neuere, vornehmlich auf die feinsinnige ›Theologie‹ Luthers fokussierte Forschung« habe diesem Text nicht die nötige »Aufmerksamkeit zukommen lassen«
(S. Vf.). Das wird man seinem eigenen Werk nicht nachsagen können: Die Kommentierung ist zwar als »schlank« (S. VI) angekündigt, umfasst aber – einschließlich Einleitung
und Register – gut 550 Seiten.
Die ausführliche Einleitung (S. 1–46) informiert vorzüglich über die Entstehung sowie
die »Motiv-, Text- und Druckgeschichte« der Adelsschrift und gibt auch »rezeptionsgeschichtliche Hinweise«. Die Kommentierung geht abschnittsweise vor, macht die Gliederung des Textes aber zusätzlich durch entsprechende Überschriften durchsichtig, die eine
selektive Lektüre erleichtern. Dabei wird jeweils zunächst Luthers Text in der (anhand
der Erstdrucke überprüften und korrigierten) Fassung der Weimarana wiedergegeben;
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die kleine und kursivierte Drucktype ist allerdings nicht sehr leserfreundlich. Daraufhin
wird in absatzlosem Fließtext der Argumentationsgang nachvollzogen, werden Gegenpositionen konturiert, die Luther bekämpft, und historisch-kontextuelle Hintergründe
ausgeleuchtet. Immer wieder werden auch weitere einschlägige Lutherzitate angeführt.
Sehr hilfreich für die Weiterarbeit ist das angefügte Quellen- und Literaturverzeichnis.
Die Arbeit mit dem Band selbst wird erleichtert durch die abschließenden Bibelstellen-,
Personen-, Orts- und Sachregister.
Der Band ist ein Kommentar im strengen Sinn. Obwohl Kaufmanns Deutung der
Reformation immer wieder durchscheint (und seine Sympathie für den ›Klartext‹ redenden Luther unverkennbar ist), bietet er keine übergreifende Interpretation der Adelsschrift. Er will zum Text hinführen und bleibt deshalb nah am Text. Er lässt die Schrift
dadurch gleichsam aus sich selbst leuchten. Ihre Stellung im zeitgenössischen Diskurs
wird durch die historische Erdung facettenreich sichtbar. Das bescheidene und zugleich
ambitionierte Ziel, die Adelsschrift »für studentische und sonstige interessierte Leser im
engeren historischen Kontext ihrer Entstehung verständlich zu machen, nicht mehr, aber
auch nicht weniger« (S. VI), ist souverän erreicht. Diese Historisierung entfremdet gewiss
zunächst von Luther; sie erschwert seine unvermittelte Anverwandlung an gegenwärtige
Deutungsinteressen. Aber genau dadurch gewinnt sein Bild auch neue Prägnanz; er ist
– in Kaufmanns Worten – »meist irritierend interessant, häufig provozierender als erwartet, nicht selten befremdlich in seiner Kritik und Polemik, gelegentlich kühn in seinen
Unterstellungen, spannungsreich in seinen Widersprüchlichkeiten, merkwürdig in seinen Schlussfolgerungen, immer aber faszinierend in seiner sprachlichen Potenz« (S. VII).
Dass er dabei auch »feinsinnige« Theologie zu produzieren vermochte, sei nur nebenbei
bemerkt.
Bernd Oberdorfer
Thomas Kaufmann: Martin Luther. Aufbruch der Reformation, Schriften I. Berlin: Verlag der Weltreligionen 2014. 655 S. ISBN 978-3-458-70047-0. Geb. € 68,00.
Thomas Kaufmann: Martin Luther. Reformation der Frömmigkeit, Schriften II. Berlin:
Verlag der Weltreligionen 2014. 424 S. ISBN 978-3-458-70048-7. Geb. € 58,00.
An Auswahlausgaben von übersetzten Schriften Luthers herrscht scheinbar kein Mangel,
aber bei näherem Hinsehen erweisen die meisten sich dann doch als unbefriedigend.
Bei den beiden hier anzuzeigenden zwar nicht ganz billigen, aber in des Wortes
Primärsinne durchaus preiswerten Bänden ist das nicht der Fall. Der erste von ihnen
enthält, beginnend mit Luthers Ablassthesen von 1517, zunächst solche Dokumente,
die ihrerseits den Gang der Reformation, das heißt der Emergenz einer neuen Gestalt
abendländischen Christentums aus dem Schoße der Papstkirche, vorangetrieben haben,
sodann mit Luthers Ermahnung an die Geistlichen auf dem Augsburger Reichstag und
den Vorreden zur deutschen und zur lateinischen Gesamtausgabe seiner Werke Texte,
in denen der Reformator sich selbst und sein Wirken gedeutet und eingeordnet hat.
Besonders dankenswert ist, dass hier endlich eine zuverlässige moderne Übersetzung
von Luthers Schrift über die Babylonische Gefangenschaft der Kirche vorliegt – jenem
Text also, der unmissverständlich deutlich machte und macht, dass er etwas grundsätzlich
anderes wollte als die Reformkatholiken seiner Zeit, die ihn zunächst als einen der ihren
bejubelt hatten und gerade aufgrund dieser gewaltigen Schrift in großer Zahl zu ihm auf
Distanz gingen.
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Die im zweiten Band versammelten Schriften dokumentieren die Entstehung eines
institutionellen Überlieferungszusammenhanges, durch welchen das neue Verständnis der
christlichen Religion zum dauerhaft prägenden Bildungs- und Kulturfaktor wurde. Zwei
Schwerpunkte sind auszumachen. Einmal finden sich solche Luther-Schriften, in denen
der Reformator seinem Anliegen herkömmliche Muster spätmittelalterlicher Frömmigkeitsliteratur schöpferisch anverwandelt hat: So setzt der Sermon von der Bereitung zum
Sterben auf ganz neuartige Weise die Tradition der ars moriendi-Literatur fort, und die
Auslegung des Magnificat entfaltet im Rückgriff auf die Vorstellungsformen spätmittelalterlicher Marienfrömmigkeit ein neuartiges Verständnis der Demut als Leitbegriff eines
dezidiert nachkatholischen, d. h. restlos vom Verdienstgedanken losgelösten christlichen
Lebenskonzepts. Sodann wird Luthers Bibelübersetzung samt den in ihr wirksamen
hermeneutisch-katechetischen Leitüberlegungen (Sendbrief vom Dolmetschen) vorgestellt, und mit dem Kleinen Katechismus und dem Brief an seinen Barbier über das Beten
kommt Luther als Autor zu Wort, dem in wohl einmaligem Maße die Fähigkeit verliehen
war, hochkomplexe Sachverhalte ohne Substanzverlust in schlichte Worte zu fassen.
Die lateinischen Texte sind ins Deutsche übersetzt, wobei die schwierige Abwägung
zwischen Originaltreue und zielsprachlicher Lesbarkeit rundum gelungen ist. Die
Orthographie und die Interpunktion der frühneuhochdeutschen Schriften sind behutsam
gegenwärtigen Bedürfnissen und Gewohnheiten angepasst; Lautstand, Satzbau und
Sprachmelodie sind ungeschmälert erhalten geblieben.
Trotzdem bleiben alle diese Texte für Leser der Gegenwart extrem schwer verständlich, und dem hat Kaufmann in mustergültiger Weise Rechnung getragen. Der »Stellenkommentar« gibt Sacherläuterungen, verifiziert Zitate und Anspielungen und erklärt
schwer verständlich gewordene Redewendungen. Glossar und Biogramme geben weitere
Informationen. Zu jeder Einzelschrift erteilt eine Einleitung Auskunft über den jeweiligen Anlass und Kontext – mit Hinweisen auf weitere Literatur, bei denen die Mischung
aus Novitäten und älteren Titeln den souveränen Kenner zeigt. Endlich beginnt der Kommentarteil der beiden Bände jeweils mit einem längeren Abschnitt, der in je unterschiedlicher Perspektive die Dramatik der frühen Reformationszeit als ganze thematisiert – mir
ist keine andere derart präzise, knappe und verständliche Darstellung der Reformationsgeschichte in nuce bekannt, und ich werde unter meinen Studenten für sie werben!
Da zur Gattungstopik einer solchen Anzeige die Kritik an der Textauswahl gehört,
sei sie auch hier nicht unterlassen: In Bd. I fehlen leider die »Resolutiones«, also Luthers
lateinische, für das Fachpublikum geschriebene Erläuterung seiner für sich ja völlig enigmatischen Ablassthesen. Und statt seiner deutschen Schrift gegen die päpstliche Bannbulle (»Grund und Ursach«), die ja auch anderweitig relativ leicht zugänglich ist, hätte
eine deutsche Übersetzung von deren lateinischem Pendant, der »Assertio omnium articulorum«, eine wichtige Lücke geschlossen – findet sich doch hier beispielsweise die in
der deutschen Fassung nicht enthaltene wohl früheste präzise Fassung dessen, was man
gemeinhin als das »reformatorische Schriftprinzip« bezeichnet (WA 7, S. 96f.).
Martin Ohst
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Christine Mundhenk (Bearb.): Melanchthons
Briefwechsel – Band T 16, Texte 4530 – 4790 (Januar – Juni 1547). Stuttgart-Bad Cannstatt:
Frommann-holzboog. 2015. 409 S. ISBN 978-3-7728-2578-1. Geb. € 298,00.
»So uns denn der krieg wehe thut, solten wir billich auch uber die eigentlichen ursachen klagen«. Diesen Satz schrieb Melanchthon (= M.) Mitte Januar 1547 an die Leser in seiner Vor-
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rede zu Luthers Schrift »Erklärung von der Frage, die Notwehr belangend« (MBW.T 16 Nr.
4554, S. 55). In der Tat ist es so, dass man als Kirchenhistoriker bei der Lektüre des neuesten
Bandes des Melanchthonbriefwechsels (MBW.T 16) gelegentlich an die Gegenwart erinnert
wird und man feststellen muss, dass die fast 470 Jahre alten Briefe eine gewisse Aktualität
haben könnten. Krieg – ob Schmalkaldischer oder ein anderer – ist immer schrecklich. Dies
vermerkt auch die Herausgeberin der Reihe in ihrer Vorrede zu MBW.T 16.
Erstmals wäre ein Band für ein ganzes Jahr so umfangreich geworden, dass von vornherein geplant wurde, zwei Bände für ein Jahr zu erarbeiten. An dem großen Umfang der
Bände, der der Fülle des Materials geschuldet ist, konnte auch die diszipliniert sparsame
und trotzdem ausreichende Textkritik mit den entsprechenden Nachweisungen der Editoren nichts ändern. MBW.T 16 versammelt insgesamt 272 Briefe, von denen nur 29 an
M. gerichtet sind. Vielleicht sind die anderen Gegenbriefe in den Wirren des Schmalkaldischen Krieges untergegangen, der im Frühjahr 1547 noch tobte. M. selbst konnte sie wohl
nur schwer aufheben: Wir sehen ihn häufig seine Adresse wechseln. Er befindet sich zu
Beginn des Jahres in Zerbst (MBW 4530), ging dann für ein paar Tage nach Wittenberg
(MBW 4545), um wieder nach Zerbst zurückzukehren, während seine Familie in Nürnberg weilte. Er reiste auch nach Magdeburg und Braunschweig. Trotzdem hielt er sich
regelmäßig in Wittenberg auf, um dort nach dem Rechten zu sehen und wichtige Arbeiten
zu erledigen. M. war in dieser Zeit viel unterwegs.
Die Inhalte der Briefe zeigen einen besorgten und nachdenklichen Reformator, der
darum ringt, seine Gegenwart zu verstehen. Selbst in seinen Träumen wird er von bösen Vorahnungen verfolgt, dass Herzog Moritz Wittenberg nicht verschonen werde
(MBW 4530). An dieser Misere, so fährt es einmal aus ihm heraus, sei nur die Maßlosigkeit Kurfürst Johann Friedrichs schuld (MBW 4532). Unter all den Ereignissen kommen M. die letzte Predigt und der Tod Luthers wieder in den Sinn, die nur ein Jahr zurücklagen (MBW 4536; 4565). – Leider wurde das berühmte Traumgedicht M.s, das in
MBW 4535 erstmals genannt wird (5.1.1547), nicht wie im Corpus Reformatorum (Bd. 6,
349f.) mit ediert. Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, weil es in den weiteren Briefen
ebenfalls häufig auftaucht (MBW 4537; 4540; 4541; 4594; 4595; 4603; 4613). – Je näher der
Krieg rückt, desto besorgter reagiert M. auf Nachrichten wie die, dass der Leichnam Luthers von Soldaten geschändet werden könnte (MBW 4638; 4646). – Da die Wittenberger
Theologen sowieso seit Beginn der Reformation glaubten, am Ende der Zeiten zu leben,
kamen M. die Nachrichten über das Rechtfertigungsdekret des Trienter Konzils als ein
weiteres Zeichen der Endzeit vor (MBW 4631f.; 4635; 4637; 4640). Noch bevor er das Dekret in einer Abschrift erhielt, dachte er über eine Widerlegung nach (MBW 4660; 4668f.;
4671f.; 4688). – Tief traurig stimmte M. der Tod der Tochter Anna, die mit Georg Sabinus
in Königsberg unglücklich verheiratet war (MBW 4671f.; 4674; 4676; 4689; 4694). Trotz
dieser Ereignisse bleibt M.s Fleiß ungebrochen: Beispielsweise liefert er die von Georg
von Anhalt gewünschten Predigten rechtzeitig (MBW 4670; 4677).
Die Nachricht von der Niederlage Kurfürst Johann Friedrichs in der Schlacht bei Mühlberg trifft M. sehr (MBW 4725). Er setzt nun seine Hoffnung zur Erhaltung der Reformation und der Studien auf die Städte (MBW 4728). Vielleicht nahm er sich den kurz zuvor aufgesetzten Zettel mit Trostgründen nun häufiger zur Hand (MBW 4696). Trotzdem bleibt die
Angst, die Lehre könnte sich nun ändern (MBW 4732). Er wird darin bestärkt, weil man von
Vertreibungen evangelischer Geistlicher hört (MBW 4789). Gern will M. weiterhin in ernestinischen Diensten bleiben (MBW 4774). Trotzdem schlägt er ambivalente Töne im Hinblick
auf seinen Landesherrn an: Einerseits bringt M. gegenüber Hieronymus Baumgartner seine
Hoffnung zum Ausdruck, dass die Universität bald wieder eröffnet werde. Er habe lange genug unter dem Hof und seinem Landesherrn gelitten (MBW 4601). Andererseits zeigt er sich

BUCHBESPRECHUNGEN

289

gegenüber Herzog Johann Friedrich dem Mittleren, dessen Vater gefangengenommen wurde, sehr loyal. Er wolle lieber den Ernestinern in Armut dienen, als eine gut bezahlte Stelle
an einem anderen Ort annehmen (MBW 4770). Wahrscheinlich bringt diese Bemerkung aber
mehr M.s Anhänglichkeit an Wittenberg als an die Ernestiner zum Ausdruck.
Der Band bietet immerhin 27 Stücke, die bisher nicht oder nur unzureichend ediert
waren. Sogar Neuerscheinungen – wie die Neuedition der Bekenntnisschriften der Evangelisch-lutherischen Kirche (BSELK) – wurden berücksichtigt. Damit setzen die Bearbeiter
ihre solide und zuverlässige Arbeitsweise fort. Die auf diese Weise entstehende Edition hilft
dabei, M.s Briefe – und damit die Entwicklung seines Denkens und seiner Biographie – in
einer wissenschaftlichen Ausgabe, die Maßstäbe für ähnliche Projekte setzt, der Forschung
zugänglich zu machen. Mögen die Arbeiten auch weiterhin so gut vorankommen!
Stefan Michel
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, Christine Mundhenk (Hrsg.): Philipp Melanchthon in der Briefkultur des 16. Jahrhunderts (Akademiekonferenzen, Bd. 19). Heidelberg. Universitätsverlag Winter 2015. 345 S. m. farb. Abb. ISBN 978-3-8253-6487-8.
Kart. € 45,00.
Die Melanchthon-Forschungsstelle an der Heidelberger Akademie zur Herausgabe des
Briefwechsels Philipp Melanchthons (MBW) nahm 1963 ihre Arbeit auf. Anlässlich des
50-jährigen Bestehens fand 2013 eine Konferenz statt, bei der die Teilnehmer ihre Glückwünsche zu diesem Jubiläum in einem bunten Strauß von Beiträgen bündelten. Sie bilden
die Grundlage für den hier anzuzeigenden Band. »Die Themenbereiche der Vorträge reichten von Fragen der Corpusbildung über die Chancen und Anforderungen digitaler Editionen bis hin zu prosopographischen und gattungstypologischen Untersuchungen.« (S. 5)
Angesichts der vielfältigen Interessen- und Arbeitsfelder Philipp Melanchthons erscheint
die Themenbreite durchaus angemessen, lässt sich aber im Rahmen dieser Rezension naturgemäß nur in Ausschnitten würdigen. Zwei Themenfelder von zukunftsweisender Brisanz
seien herausgestellt: Die digitalen Editionen und die europäische Bedeutung Melanchthons.
Harald Bollbuck stellt kenntnisreich und luzide die »Praktikabilität, Chancen (und) Risiken« digitaler Ausgaben dar. Seine Problemanzeigen reichen weit über den konkreten Anlass des Melanchthonbriefwechsels hinaus und werden ihre Bedeutung auch bei ähnlichen
Projekten behalten. Dabei sind die beigefügten Illustrationen besonders aufschlussreich.
Ähnliches zeigt auch der vorangestellte Aufsatz von Max Graf und Thomas Wilhelmi zur
Sammlung und Erschließung von Briefwechseln gelehrter Theologen des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine weitere Anwendung moderner Technik stellt Howard Watson in dem Projekt einer Rekonstruktion der Gelehrtenrepublik, 1500–1800, vor, die eine »Konzeption
eines digitalen Rahmens für die multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der euro
päischen Geistesgeschichte« enthält. Schließlich enthält der Beitrag von Gregory B. Graybill, der sich eigentlich mit Melanchthons Briefwechsel als biographischer Quelle befasst,
am Ende (S. 304) einige bedenkenswerte Wünsche an die elektronische Fassung von MBW.
Die Facetten von Melanchthons europäischer Wirkung entfalten Judith Steiniger mit
Bezug auf die Basler Geistlichkeit, Ottfried Czaika mit Blick auf Skandinavien, wobei
hier die Reflektionen über den Begriff eines »Reformationsexports« (S. 237f.) besonders bedenkenswert erscheinen und Markus Hein, der die Melanchthonrezeption in
Ungarn, Siebenbürgen und Polen, aber auch das Türkenbild des Praeceptors Germaniae
in den Blick nimmt. Ein kurzer Beitrag von Martin Greschat zu den »gescheiterte(n)
Reformatione(n)« in England und Frankreich rundet dieses Kapitel ab.
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Mit diesen Bemerkungen ist die Themenfülle des Bandes keineswegs erschöpft. Wilhelm Kühlmann würdigt Melanchthon in gewohnt enzyklopädischer Manier »als Leser
und Vermittler der antiken und zeitgenössischen Literatur«, Marion Bechthold-Mayer
widmet sich dem Thema der Empfehlungsschreiben des Gelehrten und kommt dabei auf
eine Zahl von »(W)eit über tausend« (S. 302). Der den Band einleitenden Essay des Mitherausgebers Matthias Dall’Asta stellt in seiner Darstellung von »Briefe(n) als Quelle der
Kulturgeschichte« pures Lesevergnügen dar.
Unbedingter Erwähnung bedarf das Selbstzeugnis des Doyens der Melanchthon
forschung und Schöpfers vom MBW Heinz Scheible, das den Band beschließt. Seiner
selbstironischen Einleitung: »Es ist gefährlich, einem alten Mann das Wort zu geben. Er
kommt nämlich ins Schwätzen.« (S. 317), ist unbedingt zu widersprechen. Was hier geboten wird, ist vielmehr ein eindrückliches Bild deutscher Wissenschaftsgeschichte der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus. Das ist eindrücklich und auch
vergnüglich zu lesen.
So soll der vorliegende Band, auch wenn nicht alle Themen und Autoren genannt
werden konnten, nicht nur Fachleuten ans Herz gelegt sein, sondern jedem, der sich für
die Geschichte und die Zukunft gelehrter Bildung in Europa interessiert.
Martin Treu
Heinrich August Krippendorf: Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelmina von Grävenitz
(1714–1738) (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg, Reihe A: Quellen, Bd. 59). Stuttgart: Kohlhammer 2015. XL, 268 S.
ISBN 978-3-17-028870-6. Geb. € 28,00.
Die vorliegende Edition enthält die ›Memoiren‹ des Privatsekretärs von Christina Wilhelmina von Grävenitz, der Mätresse Herzog Eberhard Ludwigs von Württemberg. Der
Verfasser Heinrich August Krippendorf (1683–1743) verfügte über intime Kenntnisse
von den Abläufen am Stuttgarter Hof, die sich bis zum Tod Herzog Karl Alexanders
1737 in seinen »Anekdota von dem alemannischen Hofe« niederschlagen.
Die Quelle ist von der Forschung bislang selten genutzt worden, gleichwohl aber
nicht unbekannt: So wurde sie von Sibylle Oßwald-Bargende in ihren Arbeiten zu
Christina Wilhelmina von Grävenitz herangezogen. Der Herausgeber ist ein Kenner
des Herzogtums Württemberg im 18. Jahrhundert und wurde mit einer Untersuchung
(erschienen 2010) über Württemberg zur Zeit des katholischen Herzogs Karl Alexander
promoviert.
Die württembergische Geschichte in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts hat
insbesondere aufgrund der Dominanz der herzoglichen Favoritin Grävenitz und ihres
Günstlingskreises in der Politik des Herzogtums immer wieder reges Interesse gefunden – in landes- und reichsgeschichtlicher Perspektive, jüngst aber auch in geschlechtergeschichtlich inspirierten Forschungen zum Mätressenwesen. Dass es sich beim
Grävenitz’schen Einfluss auf Hof und Herzog nicht einfach nur um die rücksichtslose
Interessenpolitik einer »Landverderberin« (S. XXII) handelte, macht die Einleitung der
Edition deutlich. Vielmehr ist das negative Bild der Favoritin, das sich nach ihrem Sturz
1731 und dem anschließenden Prozess verfestigte, eher auf die Konkurrenz zwischen
auswärtigen Spezialisten und zurückgesetzten einheimischen Eliten, auf das geschickte
Installieren von Familienmitgliedern in Patronage- und Klientelbeziehungen und damit
letztlich auf die Auswirkungen zeittypischer Staatsbildungsprozesse zurückzuführen.
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Vor diesem Hintergrund versuchte sich Grävenitz’ Sekretär Krippendorf in der
Rückschau des Jahres 1740 an einer satirisch-zeitgeschichtlichen Schilderung der
Verhältnisse am Württemberger Hof, die offensichtlich nicht zur Veröffentlichung
bestimmt war. Krippendorf, selbst als gebürtiger Dessauer landfremd, hatte seit 1714 in
den Diensten der Gräfin gestanden, überlebte ihren Sturz relativ unbeschadet und schlug
eine veritable Beamtenlaufbahn ein, bis er nach dem Tod Karl Alexanders entlassen wurde
und in pfälzischen Diensten starb.
Die unter dem Pseudonym »Procopius Vessadiensis« verfassten »Anekdota« sind in
zwei handschriftlichen Versionen überliefert. Der Herausgeber schreibt sie anhand des
Stuttgarter Manuskripts überzeugend Krippendorf zu (S. XXIV); diese Version dient
auch als Grundlage der Edition. Eine Besonderheit des Textes ist die Tatsache, dass Krippendorf zwar sehr frei und bisweilen durchaus bissig über die Kontrahenten am Hof
berichtet (unter besonderer Berücksichtigung des Aufstiegs der Favoritin und ihres Netzwerks), dass er aber zur Bezeichnung von Akteuren und Orten meist historisch inspirierte und gleichzeitig satirisch zu verstehende Decknamen verwendete. Zur Entschlüsselung
legte er einen ›clavis‹ bei. So wird Christina Wilhelmina von Grävenitz zu »Fredegonde«“, Mätresse des Merowingerkönigs Chilperich I.; Herzog Eberhard Ludwig wird zum
persischen Feldherr »Artamenes«, und der früh verstorbene Kronprinz Friedrich Ludwig
zu »Demetrius«. Ob bei letzterem nun antike oder aktuellere (russische) Assoziationen
beabsichtigt sind, ist unklar; jedenfalls dürfte hier die konfessionspolitische Problematik
(Friedrich Ludwig war mit einer reformierten Hohenzollernprinzessin verheiratet) für
Krippendorf durchaus eine Rolle gespielt haben, weil sich dies auf die Grävenitz’sche
Klientelpolitik auswirkte (vgl. z. B. Edition S. 28, 31).
Die sorgfältige Edition, die aus Krippendorfs Manuskript sowie einem Anhang
mit ergänzenden Dokumenten besteht, ist in formaler Hinsicht aufwändig gestaltet:
Sie enthält umfangreiche Personen- und Ortsregister, einen textkritischen sowie einen
inhaltlichen Anmerkungsapparat, wobei weiterführende Informationen zur Einordnung
in größere Kontexte eher sparsam einfließen. Inhaltlich stehen Episoden vom Aufstieg
und Fall der Favoritin Grävenitz im Mittelpunkt.
In einiger Hinsicht erinnert der Duktus der »Anekdota« an die Memoiren Saint-Simons vom französischen Hof. Allerdings gestaltet sich die Krippendorf-Lektüre demgegenüber etwas mühsamer, allein schon aufgrund der zahlreichen verfremdeten Personennamen. Eine breitere Einordnung des Textes jenseits ihres offenkundigen Werts für die
Landesgeschichte (etwa im Blick auf neuere Forschungen zum Mätressenwesen, zu Patronage, zur höfischen Geschichtsschreibung, zu Selbstzeugnissen etc.) hätte möglicherweise die Rezeption dieses wertvollen Unternehmens weiter erhöht. Dann wäre auch noch
deutlicher geworden, inwiefern Krippendorfs Werk zu einer Umwertung der bisherigen
Sicht auf die Verhältnisse am Württemberger Hof beitragen kann, wie der Herausgeber
in seiner Einleitung betont (S. XV). Um den Versuch einer Rehabilitierung der Mätresse
Grävenitz handelt es sich bei den »Anekdota« jedenfalls nicht – um eine streckenweise
unterhaltsame Lektüre gleichwohl.
Alexander Schunka
Peter C. Hodgson (Hrsg.): History of Christian Dogma. Ferdinand Christian Baur.
Oxford: Oxford University Press 2014. xiv, 402 S. ISBN 978-0-19-871925-0. Geb. £ 25,00.
Das vorliegende Buch ist die englische Übersetzung von Ferdinand Christian Baurs
»Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte« nach der 3. Auflage Leipzig 1867, die der
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2. Auflage Tübingen 1858 entspricht, mit Einleitung des Herausgebers, Bibliographie und
Index versehen. Hodgson ist ein guter Kenner Baurs; er hat mit seiner Dissertation vor
50 Jahren die erste englischsprachige Monographie über ihn verfasst (The Formation of
Historical Theology: A Study of Ferdinand Christian Baur, New York 1966) und dafür
nicht nur gedruckte Literatur, sondern auch handschriftliches Material herangezogen. Inzwischen hat er sich auch gründlich mit Hegel beschäftigt und Übersetzungen verschiedener seiner Werke veröffentlicht.
Die Qualität der englischen Übersetzung dürfte also außer Frage stehen; doch zeigen
Stichproben, wie schwierig es oft ist, die prägnanten Formulierungen Baurs angemessen ins
Englische zu übertragen. Den Übersetzern ist das bewusst; zuweilen fügen sie zu den englischen die deutschen Wörter hinzu, z. B. »the thing itself (die Sache selbst)« (S. 61), und in
der Einleitung schreibt Hodgson über den Dogmenbegriff: »It is a difficult conception for
English readers to grasp, in part because of negative connotations of the term itself.« (S. 18).
Dem deutschen Leser kann die Übersetzung also keine Verständnishilfe bieten. Auch die
Beigaben zum Text halten sich in Grenzen: Da Baur, wie in seiner Zeit üblich, Autoren im
Text meist ohne Vornamen und Literatur in den Fußnoten stark abgekürzt anführt, wurden Buchtitel ausgeschrieben und Namen durch Vornamen oder wenigstens durch deren
Initialen ergänzt. Häufig sind in den Fußnoten kurze Angaben zu den von Baur genannten
Namen eingefügt, die allerdings nicht über dürftigstes Lexikonwissen hinausgehen. Zu vielen heute weniger bekannten Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts fehlen aber solche Hinweise. Manche Anmerkungen enthalten nützliche Ergänzungen, vor allem zur 3. Periode
(Von der Reformation bis in die neueste Zeit), während zuweilen Fußnoten Baurs gekürzt
(z. B. S. 365, Anm. 85 die Ausführungen über eine Kontroverse zwischen Nitzsch und Kahnis) oder gar ganz übergangen werden (z. B. S. 70f., Anm. 18f.). Griechische Begriffe und
Zitate werden oft weggelassen (z. B. S. 94, Anm. 2f.) oder transkribiert und übersetzt (z. B.
S. 103, Anm. 14), lateinische fast immer übersetzt, was der heute selbst bei angelsächsischen
Theologen verbreiteten Unkenntnis der klassischen Sprachen Rechnung trägt. Auch die
Bibliographie bietet für die Alte Kirche durchweg und für das Mittelalter in vielen Fällen lediglich englische Übersetzungen und, wo solche fehlen, nur lateinische Titel ohne Hinweise
auf Ausgaben. Nur für die neuzeitliche Literatur, zu der es meist keine Übersetzungen gibt,
werden die originalen Titel geboten.
Der Übersetzung ist eine ausführliche Einführung Hodgons (S. 1–37) vorangestellt. Sie
enthält zunächst eine allgemeine Charakteristik Baurs als »historian of theology, theologian of history« (S. 1–18). Dabei stellt er das in seiner Dissertation zwar berücksichtigte,
aber damals nur aus begrenzter Hegelkenntnis behandelte Verhältnis Baurs zu Hegel in den
Vordergrund: »In my earlier work I was concerned to distance Baur from Hegel in certain
respects. I now see that Baur’s version of historical theology is closer to a middle-Hegelian
position than it is to the left-wing and right-wing interpretations that became prevalent
after Hegel’s death, and that Hegel himself anticipated and attacked.« (S. 2). Dies versucht
er an der Christologie beider aufzuweisen. Auch in Baurs Interpretation des historischen
Geschehens und historischen Wissens sieht er diese Nähe zu Hegel. An der Periodisierung
der Kirchengeschichte möchte er zeigen, wie nach Baur die Spannung zwischen Idee und
Erscheinung (Baur spricht von einem »Mißverhältniß«, Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, 1852, S. 247) als treibende Kraft in der Kirchengeschichte wirkt (S. 11–
13). In einer Skizze von Baurs Interpretation der Theologie des 19. Jahrhunderts hebt er
besonders das Verhältnis zu seinem Schüler David Friedrich Strauß hervor (S. 13–15). In
einem zweiten Teil der Einleitung (S. 15–37) geht Hodgson auf das vorliegende Werk ein.
Zunächst schildert er knapp die Entstehung und Geschichte des »Lehrbuchs der Dogmengeschichte« und das Vorgehen der Übersetzer (S. 15–18). Sodann gibt er eine Inhaltsangabe
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des Werks (S. 18–35), die besonders ausführlich auf die grundsätzlichen Ausführungen der
sieben Einleitungsparagraphen eingeht. Seine Einführung schließt mit einem Blick auf das
Vermächtnis von Baurs Lehrbuch. Im strengen Sinne habe es auch bei seinen Schülern nicht
gewirkt. Hodgson stellt ihm deshalb »the two greatest historians of Christian dogma since
his time« (S. 35) gegenüber: Adolf von Harnack und Jaroslav Pelikan, von denen Harnack
Baurs Werk im allgemeinen stärker schätzte als sein »Lehrbuch der Dogmengeschichte«,
während Pelikan gegen Harnack wie gegen Baur die christliche Lehre »as a process of orderly development in the church« betrachtet, »as somehow lifted out of ordinary history,
which deals with relativities and becoming« (S. 37). Zum Schluss stellt sich der Vf. die spekulative Frage, wie Baur heute die Dogmengeschichte schreiben würde. Er meint, Baur
hätte als wichtigsten neuen Faktor den religiösen und kulturellen Pluralismus in Betracht
gezogen, für dessen umfassende Berücksichtigung er durch seine Theologie des Geistes die
besten Voraussetzungen besitze (ebd.).
Das vorliegende Werk kann dem, der des Deutschen nicht mächtig ist, Baurs »Lehrbuch der Dogmengeschichte« und – durch seine erläuternden Zusätze – den darin behandelten Stoff gewiss näherbringen. Das gründliche Register, das neben den schon von
Baur erfassten Namen auch wichtige Begriffe enthält, hilft bei der Erschließung seines
Inhalts. Hodgsons lesenswerte Einleitung kann dem Anfänger helfen, den Aufbau des
Werks besser zu verstehen, und den Kenner dazu anregen, das Verhältnis Baurs zu Hegel erneut zu bedenken. Baurs Ausführungen mit ihren gehaltvollen Formulierungen
wirken freilich besser durch die Lektüre des deutschen Texts, und zu ihrem angemessenen Verständnis müssen die angeführten Belege im griechischen und lateinischen Original gelesen werden. Die vorliegende englische Ausgabe bildet nur einen Notbehelf,
der kein wissenschaftlich begründetes Urteil über die in den Quellen behandelten Sachverhalte erlaubt.
Ulrich Köpf
Romano Guardini: 1945. Worte zur Neuorientierung (Romano Guardini Werke). Ostfildern: Matthias Grünewald 2015. 256 S. m. Abb. ISBN 978-3-7867-3047-7. Geb. € 28,80.
Im Schicksalsjahr 1945 war Guardini bereits 60 Jahre alt und wurde aus seinem Allgäuer
»Exil« im winzigen Dörflein Mooshausen zum Wintersemester nach Tübingen berufen.
»Neuwerdung« war das Thema nach der grundstürzenden Zerstörung der zwölf braunen
Jahre. Schon in Mooshausen, auf ein Zimmer von wenigen Quadratmetern beschränkt,
hatte Guardini um 1943 begonnen, die verheerenden geistigen Vorgänge der Zeit zu beleuchten, um nach dem tiefliegenden Grund der Zerstörung zu fragen. Daraus entstand
der Aufsatz »Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik«, 1946 erschienen und
in dem neuen Sammelband mit dem lakonischen Titel »1945. Worte zur Neuorientierung«
wieder abgedruckt (III.). Noch zwei andere Kapitel des Bandes sind bereits bekannt, allerdings nur in älteren Auflagen vorhanden: »Die Vorsehung« (IV.) und »Die Waage des
Daseins« (V.) – bemerkenswert als die überhaupt früheste Gedenkrede auf die Weiße
Rose im November 1945 in München. Daneben sind versammelt vier wichtige, bisher
ungedruckte Aufsätze: »Memminger Triduum: Recht und Unrecht – Die Wahrheit – Die
Vorsehung« (I.); »Wahrheit und Lüge« (II.); »Zum Beginn der Vorlesungen in Tübingen«
(VI.), und: »Unsere Verantwortung für die Sprache« (VII.). Die Beiträge stammen aus
dem Nachlass Guardinis in der Katholischen Akademie in München und sind sorgfältig
bearbeitet von dem Regensburger Fundamentaltheologen Alfons Knoll (einem Rottenburger Diözesanen), der selbst über Guardini arbeitet und zu Dissertationen ermutigt.
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Hervorzuheben sind die Illustrationen, die Max A. Oberdorfer (neben weiterer
Grundlagenforschung) beigesteuert hat, darunter ein früher Plakatentwurf des bekannten
Graphikers Otl Aicher aus Ulm (des späteren Ehemanns von Inge Aicher-Scholl) mit
einem markanten Umrisskopf Guardinis. Hans Maier steuert ein kundiges Vorwort bei.
Guardinis Gedanken stehen im offenen Raum von 1945, an der Schwelle des kommenden Neuanfangs. Bedeutsam ist, dass er sich überwiegend an junge Menschen richtet
im Umkreis von Memmingen, Ulm und Tübingen, an Träger der Zukunft. So ist die Sprache, wie überwiegend bei ihm, einfach, bildhaft, von Beispielen beleuchtet, im Redeton
gehalten. Inhalt ist das Durchschauen des Vergangenen in seiner Lüge – und in seiner
Pseudo-Religiosität, die in der Führerfigur des »Heilbringers« gipfelte und vernichtende
Energien entband. Guardini ist damit der erste, der nicht vorwiegend politische, soziologische und wirtschaftliche Ursachen für den Erfolg des NS ausmachte, sondern dessen
religiöse Grundierung herausstellte. Dies war die gefährlichste Waffe, weil sie die tiefsten
menschlichen Kräfte – sogar des Lebensopfers – ansprach.
Klärend arbeitet Guardini die Gegengewichte heraus: die Wahrheit, der die Sprache
zu folgen hat, die christlich geschulte Unterscheidung von Gut und Böse, den Mut, die
Freiheit und die Verantwortung jedes Einzelnen. Freilich gedeihen solche Haltungen
nicht aufgrund eines allgemeinen Humanismus, der solchem Druck nicht notwendig
standhält, sondern aufgrund der Bindung an Christus. »Christlich begründet ist die Tiefe
und Differenziertheit der abendländischen Seele. (...) Der Mensch der christlichen Zeit
hat dem antiken gegenüber eine Dimension des Geistes und der Seele mehr; eine Fähigkeit des Empfindens, eine Schöpferschaft des Herzens und eine Kraft des Leidens, die
nicht aus natürlicher Begabung, sondern aus dem Umgang mit Christus hervorgehen. (...)
Wenn sich aber Europa ganz von Christus löste – dann, und soweit das geschähe, würde
es aufhören zu sein ... Von hierher gewinnt das Geschehen der vergangenen Jahre eine
besondere Bedeutung.« (S. 113ff.)
Guardinis Leistung war es, von 1920 an über Jahrzehnte hinweg Energien des »Neuwerdens« bei der deutschen Jugend zu entbinden. Nach 1945 finden sich viele Namen aus
der von ihm geprägten Jugendbewegung im politischen Aufbruch der jungen Bundesrepublik (auch eine »Rothenfelser Erklärung« der CDU). Er gehört in der Tat zu denen, die
mit ihrem Denken am Vorgang der Neuwerdung mitwirkten.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Sigrid Hirbodian, Christian Jörg, Sabine Klapp (Hrsg.): Methoden und Wege der
Landesgeschichte (Landesgeschichte, Bd. 1). Ostfildern: Thorbecke 2015. VI, 224 S. ISBN
978-3-7995-1380-7. Kart. € 37,00.
Der hier anzuzeigende Band, mit dem zugleich eine neue Schriftenreihe unter dem Titel
»Landesgeschichte« begründet wird, steht im Kontext eines seit den 1990er-Jahren bis
heute anhaltenden Diskurses über die gesellschafts- und hochschulpolitische Relevanz landesgeschichtlicher Forschung. Für Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen
und Thüringen, Hessen, Niedersachsen, das Rheinland und Westfalen gibt es inzwischen
einschlägige Darstellungen, die Genese, Methoden und Perspektiven dieser historischen
Teildisziplin bestimmen. Im Zuge einer Aufarbeitung der Vergangenheit erfolgte dabei zumeist auch eine kritische Hinterfragung der Verflechtung landesgeschichtlicher Projekte
und Lehrstuhlinhaber mit der NS-Ideologie, denn der ursprüngliche Ansatz einer grenzüberschreitenden Kulturraumforschung ließ sich im Kontext der sogenannten West- und
Ostforschung zwischen den beiden Weltkriegen unschwer politisch instrumentalisieren.
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Doch kann und soll der übergreifende Diskurs nicht Gegenstand einer Besprechung
in dieser Zeitschrift sein. Die Auslotung der spezifischen Traditionen und des methodischen Leistungsvermögens der vergleichenden geschichtlichen Landeskunde verdienen
ein eigenständiges, raumübergreifendes Fachorgan. Der vorliegende Sammelband geht
auf eine vom 6. bis zum 8. Juni 2013 in Tübingen von der Arbeitsgruppe Landesgeschichte im Historikerverband veranstaltete Tagung zurück, die sich eine Standortbestimmung
der Landesgeschichte in Deutschland zur Aufgabe gemacht hatte. Die Veranstaltung erfuhr in der Internetplattform H/Soz/Kult eine zeitnahe Vorstellung, auf die nachdrücklich verwiesen sei, da hier eine ausführliche Darstellung der einzelnen Beiträge geboten
wird. Georg Wendt und Petra Kurz, Tagungsbericht: Methoden und Wege der Landesgeschichte, 06.–08.06.2013 Tübingen, in: H/Soz/Kult, 21.09.2013, www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5037.
Abweichend vom Tagungsprogramm enthält der vorliegende Band nur 13 Beiträge,
vier der gehaltenen Vorträge konnten leider nicht zur Drucklegung gebracht werden.
Gleichsam als Hinführung zum Thema stellt Werner Freitag (Münster) das breite Profil
der Landesgeschichte als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft vor, das lange Zeit von
der Erfüllung vordergründiger Orientierungsbedürfnisse geprägt war. Dem Tagungsaufbau entsprechend, gliedern sich die folgenden Beiträge in zwei thematische Bereiche. Anhand konkreter, teils renommierter Projekte aus verschiedenen Ländern können Walter
Rummel (Speyer), Michael Kißener (Mainz), Oliver Auge (Kiel) und Arnd Reitemeier
(Göttingen) überzeugend aufzeigen, wie sich die Landesgeschichte zwischen öffentlichkeitsbezogener Breitenwirkung und wissenschaftlichem Anspruch positionieren und
profilieren kann. Perspektiven und Herausforderungen der Landesgeschichte im Umgang mit jüngeren Theorien und Methoden – als Schlagworte fallen der ›spatial‹ und der
›cultural turn‹ – werden in den Beiträgen von Winfried Speitkamp (Kassel), Andreas Rutz
(Bonn), Martin Ott (München), Jürgen Dendorfer (Freiburg), Dietmar Schiersner (Weingarten), Michael Hecht (Münster) und Sabine Ullmann (Eichstätt) erörtert.
Ferdinand Kramer (München) plädiert in seinem zusammenfassenden Beitrag für
die Nutzung und Weiterentwicklung der zahlreichen Potentiale, die sich der in einem
Transformationsprozess befindlichen Landesgeschichte bieten. Wie kaum eine andere
ist gerade diese Disziplin geeignet, regionale Phänomene in die europäische Geschichte vergleichend einzubetten. Unabdingbare Voraussetzungen hierfür sind internationale
Präsenz und Vernetzung, gut ausbaute Kooperationen und die konsequente Nutzung der
Möglichkeiten der neuen Medien u. a. im Bereich der Kartographie.
Der erste Band der neuen Reihe zeigt mit seinen Beiträgen eindrucksvoll, dass die
Stärke der deutschen Landesgeschichtsforschung nicht zuletzt in der Vielgestaltigkeit der
Disziplin liegt, die sich auch durch vergleichende Ansätze im europäischen Rahmen bewähren muss. Man darf daher auf den nächsten Band der Reihe gespannt sein, der die Beiträge und Ergebnisse der Tagung »Zwischen Region, Nation und Europa« (26.11.2015–
28.11.2015 in Tübingen) beinhalten wird.
Ulrich Ritzerfeld
Stadtarchiv Reutlingen und Reutlinger Geschichtsverein (Hrsg.): Reutlinger
Geschichtsblätter 2012 (NF Nr. 51). Reutlingen: Stadtarchiv Reutlingen 2013. 295 S. m.
Abb. ISSN 0486-5901. Geb. € 23,00.
Dank mutiger Thesenzuspitzung geradezu spannend liest sich der Beitrag von Jörg Widmaier über die Marienkirche in Bronnweiler. Widmaier geht in der hier abgedruckten
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Kurzfassung seiner Tübinger Magisterarbeit von der Frage aus, warum die vermeintlich
einfache Dorfkirche einen derart großen und architektonisch anspruchsvoll gebauten
Chor besitzt. In Abgrenzung zur bisherigen Forschung, die den Chorbau mit einer archivalisch kaum gesicherten (und vom Autor bezweifelten) bedeutenderen Wallfahrt erklärt,
stellt Widmaier diesen in den Kontext der Auseinandersetzungen zwischen der Reichsstadt Reutlingen und den Grafen von Württemberg. Um ihre Herrschaftsstellung in dem
im 15. Jahrhundert auch von Württemberg beanspruchten Bronnweiler zu festigen, habe
die Reutlinger Patrizierfamilie Spiegel – möglicherweise im Auftrag der Reichsstadt –
einen Chor in reichsstädtischer Architektursprache bauen lassen, um als Kirchenstifter
an das Patronatsrecht zu gelangen, aber auch als »Demonstration der eigenen Macht im
Grenzgebiet zum württembergischen Gönningen« (S. 59). In Ermangelung schriftlicher
Quellen muss auch diese Deutung freilich Hypothese bleiben.
Anhand ausführlich zitierter Gerichts- und Vernehmungsakten schildert Hermann
Taigel den Kindsmord-Prozess gegen die Pfullingerin Agnes Klingenstein aus dem Jahr
1692. Taigels Darstellung bleibt sehr eng an den vorhandenen Quellen, so dass der Leser
mehr über das grausame Strafverfahren erfährt als über die Geschichte der Agnes Klingenstein und die Lebensumstände einer ledigen Mutter und Dienstmagd am Ende des
17. Jahrhunderts.
Mit Auswandererbriefen »aus Ost- und Südosteuropa nach Reutlingen und Umgebung« (S. 91) befasst sich Marionela Wolf. Reutlingen dient dabei eher der groben geographischen Verortung, die Auswanderer stammten in Wirklichkeit aus württembergischen
Gemeinden der Oberämter Urach, Nürtingen und Tübingen. Wolf ediert 17 Briefe von
1791 bis 1885, die im Kontext von Erb- und Pflegschaftsangelegenheiten in Gemeindearchive gelangten. Vorangestellt sind Erläuterungen zum historischen Hintergrund der für
die Briefe einschlägigen Auswanderungswellen in die betroffenen Zielgebiete (Baranya,
Batschka, Banat, Siebenbürgen, Schwarzmeergebiet) und eine typologische Auswertung
der Auswandererbriefe anhand thematischer Kriterien.
Einen erhellenden Blick wirft Wolfgang Zimmermann auf die durch unterschiedliche kollektive Gedächtnis- und Erinnerungskultur gespeisten (Gruppen-)Identitäten der
protestantischen Reichsstädter und der zugewanderten Katholiken innerhalb der Reutlinger Gesellschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund der Bildung
des Königreichs Württemberg waren beide Gruppen zu »Fremden« geworden, die aus
württembergischer Sicht gleichermaßen misstrauisch beäugt wurden. Die Autoren der
frühen Oberamtsbeschreibungen, die dazu beitragen sollten, dass Württemberg zu einem
einheitlichen Vaterland zusammenwachsen sollte, bieten Zimmermann den Spiegel dieses
Argwohns, wenn sie vielsagend notieren, dass die Reutlinger immer noch »stark durch
die reichsstädtische Zeit geprägt« (S. 204) und die Bewohner katholischer Dörfer nicht so
fleißig wie ihre evangelischen Nachbarn seien. Für die Schaffung eines »württembergischen Volkes« waren die historisch gewachsenen Strukturen aus Stuttgarter Sicht störend,
sie sollten durch einen strikten »Modernisierungskurs« überwunden werden. Als besonders tief und hartnäckig erwiesen sich freilich die konfessionellen Gräben, die sich ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eher noch verschärften, während die evangelischen
Reichsstädter durchaus im württembergischen Vaterland angekommen waren.
Mit den Marksteinen rund um das Stift St. Peter auf dem Einsiedel, das 1534
durch die Reformation aufgehoben wurde, befasst sich der kurze Beitrag von Klaus
Hermann. Die erhaltenen Marksteine tragen in nahezu übereinstimmender Form das
Wappen der gekreuzten Schlüssel. Der merkwürdige Umstand, dass ein erhaltener und
möglicherweise ein zweiter, von Hermann Jantzen (Grenzen und Marksteine, 1996)
beschriebener, inzwischen verlorener Grenzstein die Jahreszahl 1443 tragen sollen,
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obwohl das Stift erst 1492 gegründet worden ist, wird vom Autor damit erklärt, dass es
sich um Zweitverwendungen älterer Steine handeln könnte.
Dem Tuffsteinabbau durch das Familienunternehmen Schwarz in Gönningen ist der
abschließende Beitrag von Margarete Blank-Mathieu gewidmet. Die Autorin beschreibt
die Besonderheiten und Methoden des industriellen Abbaus des Tuffsteins in Gönningen,
durch den seit 1913 in weniger als 70 Jahren das in ca. 10000 Jahren gewachsene
Tuffsteinvorkommen vollkommen abgebaut wurde. Berühmt wurde der vor allem in
der NS-Zeit sehr geschätzte Stein durch seine Verwendung im Berliner Olympiastadion
und auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Auch beim ersten Kirchenbau in
der Diözese Rottenburg nach dem Zweiten Weltkrieg in Oberesslingen griff man auf
Gönninger Tuffstein zurück. Mitunter hätte der Darstellung etwas mehr Distanz zu den
Zeitzeugenäußerungen aus dem Umfeld der Fabrikantenfamilie gut getan, insbesondere
bei der Beschreibung des Zwangsarbeitereinsatzes während des Zweiten Weltkriegs.
Herbert Aderbauer
3. Antike
Silke-Petra Bergjan / Beat Näf: Märtyrerverehrung im frühen Christentum. Zeugnisse und kulturelle Wirkungsweisen (Wege zur Geschichtswissenschaft). Stuttgart: Kohlhammer 2014. 208 S. m. Abb. ISBN 978-3-17-024142-8. Kart. € 29,90.
Vor dem Hintergrund der tagesaktuellen Brisanz des Märtyrerbegriffs sowie der zunehmenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Martyriumsthematik trifft das von
Bergjan und Näf vorgelegte Werk über die Märtyrerverehrung im frühen Christentum
den Nerv der Zeit. Überblickswerke zu diesem Thema gibt es kaum. Umso relevanter
ist die vorliegende Monografie. Auf wenig Raum wird ein Abriss über die Märtyrerverehrung von ihren Anfängen im Urchristentum bis in die ausgehende Spätantike gegeben.
Hinzu kommen Ausblicke auf Rezeption und Wissenschaftsgeschichte sowie auf aktuelle
Parallelen. Angesichts dieses weit ausgedehnten Betrachtungszeitraums beschränkt sich
das Werk auf Grundfragen und legt den Fokus auf die »kulturgeschichtlichen Zusammenhänge« (S. 12) der frühchristlichen Märtyrerverehrung. Bei der Auswahl der Schwerpunkte und Fragestellungen ergänzen sich in fruchtbarer Weise die theologisch-kirchengeschichtliche Perspektive Bergjans und die allgemeinhistorische Näfs.
Die Einleitung liefert neben knappen Angaben zu Zielsetzung und methodischem
Vorgehen vornehmlich Überlegungen zum Begriff und Konzept des Martyriums mit
dem Schwerpunkt auf gegenwärtigen Vorstellungen. Das Martyrium wird dabei sehr weit
gefasst: Zum einen schließt es Helden- und Opferfiguren ein, die sich im Interesse vieler für eine Überzeugung einsetzen und dafür den Tod auf sich nehmen. Zum anderen
werden Selbstmordattentäter oder fanatische Massenmörder erfasst. Die Autoren ziehen
sogar Drogenopfer, wie Amy Winehouse, als mögliche Märtyrer in Betracht, was den
Martyriumsbegriff m. E. allerdings überstrapaziert. Überhaupt erschließt sich der Sinn
eines so umfangreichen Gegenwartsexkurses für das eigentliche Thema nicht ganz. Er
scheint lediglich die Aktualität der Thematik sowie die heterogenen Deutungsmöglichkeiten des Begriffes »Martyrium« zu veranschaulichen. Hilfreicher wären an dieser Stelle
eine Klärung definitorischer Probleme sowie eine Übersicht über die im Untersuchungszeitraum sich vollziehenden Entwicklungen. Erst im Verlauf der Lektüre, insbesondere
in Kapitel 5, das sich mit verschiedenen antiken Deutungen frühchristlicher Martyrien
auseinandersetzt, wird der Martyriumsbegriff der Autoren ersichtlich: Sie beschränken
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das Martyrium nicht auf den Bekennertod, sondern definieren es allgemeiner als Glaubenszeugnis in Form eines den christlichen Werten angemessenen Lebens. Dadurch werden auch »blutlose« Martyrien erfasst, die vor allem in nachkonstantinischer Zeit an Bedeutung gewannen.
Die eigentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung beginnt in Kapitel 1, wo
die Autoren die Märtyrerverehrung nachvollziehbar in die Tradition des antiken
Totenkultes stellen und auch die Bedeutsamkeit des Zeugnisses für das frühchristliche
Martyriumsverständnis hervorheben. Kapitel 2 geht auf die Rolle paganer und jüdischhellenistischer Modelle ein und umreißt, auf welche Weise bestehende Konzepte von den
Christen aufgenommen und adaptiert werden. Im Anschluss wird die Bedeutung des
Märtyrerkultes für die historische Entwicklung des Christentums in den Blick genommen.
So zeigt Kapitel 3 auf, wie die Verehrung der Glaubenszeugen in vorkonstantinischer
Zeit im Angesicht von Anfeindung und Verfolgung zur Rechtfertigung und Propagierung
der christlichen Minderheitsreligion beitrug. Knapp werden in diesem Kontext auch
die Apologetik und die Martyriumsberichte besprochen. Kapitel 4 bezieht sich dann
vornehmlich auf die Zeit nach Konstantin und die Rolle des Märtyrerkultes im
Christianisierungsprozess, die anhand der Entwicklungen in einzelnen, exemplarisch
gut ausgewählten Städten dargestellt wird. In den Kapiteln 5 und 6 treten wieder stärker
theologische und kulturgeschichtliche Aspekte in den Blick. Die Autoren gehen auf
die konkurrierenden Interpretationen der Martyrien und deren Implikationen für die
Lebensgestaltung und die Etablierung von Werten in den frühchristlichen und spätantiken
Gemeinden ein. Damit wird anschaulich die Wirkmächtigkeit des Märtyrerkultes für die
Entwicklung einer christlichen Identität verdeutlicht. Das Buch schließt mit einem Kapitel
zum Fortleben des Heiligenkultes in Mittelalter und Neuzeit sowie zur einsetzenden
wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit.
Die Argumentationsgrundlage des Buches bilden die antiken Textquellen, die zumeist
in deutscher Übersetzung zitiert werden. Auf diese Weise wird ein unmittelbarer Einblick in die frühchristlichen Verhältnisse gegeben. Insbesondere an den hagiographischen
Texten hätte der Status als literarische Werke noch stärker verdeutlicht werden können.
Problematisch erscheinen zudem die chronologischen Sprünge, welche die Zusammenhänge z. T. unkenntlich machen und insgesamt das Leseverständnis beeinträchtigen. Zur
Kompensation wäre neben dem ausführlichen Quellenverzeichnis ein Quellenregister
hilfreich gewesen, auf das die Autoren jedoch bewusst verzichten mit der Begründung,
ihr Hauptanliegen sei »die Behandlung nach Fragestellungen und Themen« (S. 21). Nachvollziehbarer ist in Hinblick auf den einführenden Charakter des Werkes der Verzicht auf
eine vertiefte Auseinandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Diskursen. Selektiv
werden diese angedeutet mit Verweis auf das Literaturverzeichnis, welches sich in guter Auswahl auf Standardwerke und neueste Veröffentlichungen beschränkt. In formaler
Hinsicht fallen bei der Darstellung des Textes eine Vielzahl von Abbildungen auf, die
allerdings kaum in den Gedankengang eingebunden werden und eher der Gestaltung zu
dienen scheinen. Ferner wäre eine sorgfältigere Redaktion des Gesamtwerkes erfreulich
gewesen, da die Lektüre vor allem ab Buchmitte leider durch zahlreiche Formatierungsfehler beeinträchtigt wird.
Auch wenn stellenweise eine andere Schwerpunktsetzung oder Anordnung von
Quellen und Themen förderlich gewesen wäre, ist das Werk für die einführende
Beschäftigung mit der frühchristlichen Märtyrerverehrung von großem Wert. Ihrer
Zielsetzung, einen Überblick über die Thematik zu geben und zur Weiterbeschäftigung
anzuregen, werden die Autoren trotz der angeführten Kritikpunkte vollkommen gerecht.
Katharina Degen
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Gordon Blennemann, Klaus Herbers (Hrsg.): Vom Blutzeugen zum Glaubenszeugen? Formen und Vorstellungen des christlichen Martyriums im Wandel (Beiträge zur
Hagiographie, Bd. 14). Stuttgart: Franz Steiner 2014. 319 S. m. Abb. ISBN 978-3-51510715-0. Kart. € 54,00.
Der Begriff des ›Märtyrers‹ erfährt spätestens seit dem 11. September 2001 ein wiederbelebtes Forschungsinteresse, wobei vor allem die historische Einordnung und damit einhergehend das christliche Martyriumsverständnis in den Mittelpunkt rücken. Der Sammelband fügt sich hier ein, wenn die Herausgeber betonen, den »Schwerpunkt auf christliche Konzeptionen und Vorstellungen« (S. 9) zu legen. Damit schließen sie zumindest in
der Reihe »Beiträge zur Hagiographie« interdisziplinär eine Lücke. Das »Anliegen, die
spezifische Bedeutungs- und Entwicklungsvielfalt einer christlichen Märtyrerkultur besser zu überblicken« (S. 9) wird mit 16 Beiträgen in großen Teilen erfüllt. Fünf Sektionen
untergliedern den Band: spätantike Grundlagen, Adaptionsformen im frühen Mittelalter,
Bild und Performanz, Missions- und Expansionskontexte sowie Identität und Aktualität.
Dies erscheint schlüssig, wenngleich der letzte Beitrag (Angenendt) auf 11 von 18 Seiten
einen wichtigen Überblick von Märtyrervorstellungen in Antike, Spätantike, Altem und
Neuem Testament gibt, den man früher erwartet hätte.
Die im Titel formulierte Leitfrage, ob es einen Wandel »vom Blutzeugen zum Glaubenszeugen« gibt, beantworten fast alle Beiträger übereinstimmend damit, dass die Blutzeugenschaft allein nicht ausreiche, um als Märtyrer zu gelten. Eine lineare Entwicklung
vom Blutzeugen zum Glaubenszeugen entfaltet der Band folglich nicht. Hervorzuheben
ist der erste Beitrag (Gemeinhardt), der sehr anschaulich vorführt, was einen Märtyrer
in der Spätantike auszeichnet. Er verhandelt u. a. das Ineinandergreifen von Wort- und
Blutzeugnis, die Problematik des freiwilligen Martyriums, die Frage, ob Kreuzfahrer als
Märtyrer gelten können und »den Übergang von den Märtyrern zu den Asketen« (S. 34)
im 4. Jh. Damit macht er die Breite des Märtyrerbegriffs evident. Die erste Sektion überzeugt, weil sie auch den Blickwinkel ändert und die römische Sicht auf christliche Märtyrer einbezieht (Ziegler).
Weil es nicht »das Martyriumsverständnis der Alten Kirche und daher auch nicht das
Erbe der Patristik für die weitere Geschichte des Christentums« (Gemeinhardt, S. 38)
gibt, steht das Martyrium immer wieder zur Disposition. Klaniczay führt dies anhand der
Stigmatisierung des Franz von Assisi vor, Hehl anhand der Kreuzfahrer. Angenendt erweitert das Martyriumsverständnis nach seinem grundlegenden ersten Teil sogar so sehr,
dass er heutzutage als bleibende Bedeutung das (geistige) Opfer sieht.
Weiterhin untersuchen Beiträge zum frühen Mittelalter die Stilisierung der Apostel
als Märtyrer (Rose), den Einfluss des karolingischen Frauenklosters in Karlburg auf die
Hagiographie (Lifshitz), die Märtyrer der Klosterreform (Helvétius) und die MakkabäerErzählung als »Ausdeutung der standhaften Israeliten als typologisches Handlungsmodell
für den populus Christianus« (Blennemann, S. 109). Gleich mehrere Beiträge widmen sich
dem wichtigen Zusammenhang von Mission und Märtyrerkult in verschiedenen Regionen:
England (Helvétius), Marrakesch (Heullant-Donat), das Heilige Land (Hehl) und die Jesuitenorden in Übersee (Nebgen). Abgerundet wird der Band, indem er ikonographische
(Bogade), theaterhistorische (Skambraks) sowie Überlegungen zu aktuellen christlichen
Märtyrern (Samerski, Lutterbach) miteinbezieht. Die dem Märtyrerkult zugrundeliegende
identitätsstiftende Funktion führt Zwanzig anhand der Märtyrer in Córdoba aus.
Auch wenn der Sammelband anschaulich an exemplarisch ausgewählten Fällen Vorstellungen des christlichen Martyriums präsentiert, bleibt unverständlich, weshalb das
protestantische Märtyrerverständnis keine gesonderte Erwähnung findet. Wenn der An-

300

BUCHBESPRECHUNGEN

spruch erhoben wird, die »Entwicklungsvielfalt einer christlichen Märtyrerkultur« zu
beleuchten, darf dieser Aspekt nicht ausgelassen werden. Zwar gehen die Beiträge von
Gemeinhardt (S. 23f.) und Heullant-Donat (S. 180) am Rande auf protestantische Besonderheiten ein, jedoch nur, um zu ihren eigenen Themen hinzuführen oder diese zu
explizieren. Die Herausgeber hätten zumindest in ihrer Einleitung darauf Bezug nehmen sollen. Kritisch zu hinterfragen sind die terminologisch prekären Begrifflichkeiten
»Volksschauspiel« (S. 157) und »Volkstheater« (S. 170) sowie die uneinheitliche Schreibung von Märtyrer / Martyrer (vgl. Nebgen, S. 214 u. ö.).
Trotz dieser kleineren Monita liefert der Sammelband in seiner Bandbreite –
insbesondere für das spätantike und mittelalterliche Märtyrerverständnis – einen
wichtigen Beitrag zur Hagiographie-Forschung.
Karolin Freund
Eva Baumkamp: Kommunikation in der Kirche des 3. Jahrhunderts. Bischöfe und Gemeinden zwischen Konflikt und Konsens im Imperium Romanum (Studien und Texte zu
Antike und Christentum, Bd. 92). Tübingen: Mohr Siebeck 2014. X, 376 S. ISBN 978-316-153686-1. Kart. € 89,00.
Die Studie zum Informationsaustausch zwischen Bischof und Gemeinde(n) stellt die
überarbeitete Dissertation einer Münsteraner Althistorikerin dar und legt den Fokus auf
den Briefwechsel des Dionysius von Alexandria und Cyprian von Karthago während der
decischen Verfolgung, die beide aufgrund ihrer Abwesenheit durch Flucht bzw. Verbannung aus der Gemeinde durch verdichteten Briefwechsel versuchen, das Gemeindeleben
aufrecht zu erhalten, die gemeinsame Identität zu bewahren, aber auch Macht- und Autoritätskonflikte auszutragen. Obwohl die Quellen – für Dionysius Euseb, Kirchengeschichte Buch 6–7, für Cyprian die anonyme Kompilation seiner Briefe – diese Konflikte
zu überdecken versuchen, werden sie von der Verf.in in einer minutiösen Arbeitsweise
sichtbar gemacht.
Die Arbeit geht nebst Ausführungen zu Möglichkeiten des Informationsaustauschs,
den Problemen um die Wiederaufnahme der lapsi, dem sog. Häretikertaufstreit und den
Schismen in Karthago und Rom konsequent der Organisation eines geordneten Briefwechsels und Botendienstes als logistische bischöfliche Leistung nach, weshalb sogar
neue Kleriker ordiniert werden, um die Funktionsfähigkeit und die Einflussmöglichkeit
des Bischofs zu garantieren. »Die Christen bildeten auf diese Weise einen geschlossenen
Informationsraum« (S. 328), ohne den üblichen Nachrichtenaustausch über Kaufleute
und Reisende zu nutzen. Auch wenn die Bischöfe für sich das Korrespondenzprivileg
beanspruchen, gibt es von ihnen unabhängige Informationsnetze, z. B. zwischen Rom
und Karthago ohne Einbindung Cyprians oder unter den Anhängern Novatians zur Verbreitung rigoroser Ansichten.
Beide Bischöfe entwickeln unterschiedliche Strategien: Dionysius führt die sog.
Osterfestbriefe in Ägypten ein zur Vereinheitlichung von Positionen und Strukturen,
was »auf eine zentralisierte Kirche Ägyptens unter der Führung Alexandrias« (S. 330)
hindeutet. In Karthago, wo Cyprians Position als Gemeindeleiter nicht unumstritten
ist und zusätzlich die religiöse Administration auf Presbyter und Diakone übertragen
werden muss, setzt dieser seine bischöfliche cura (z. B. Versorgungsleistungen, Anweisungen für das tägliche Leben, Übertragung von Ritualen an verbliebene Kleriker) ein,
um Einfluss auf seine Gemeinde zu gewinnen und seine Position zu legitimieren. Der
Konkurrenzsituation mit den Bekennern, die religiöse Autorität beanspruchen, begegnet
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er durch Aufnahme in den besoldeten Klerus, um sie in seine Abhängigkeit zu bringen
bzw. mit einem Kompromiss in Form eines zweistufigen Aufnahmeverfahrens und der
Ankündigung von Synoden. Als nach seiner Rückkehr der Machtkonflikt offen zu Tage
tritt, sind das persönliche Gespräch, Synoden (um einheitliche Positionen zu forcieren)
und der überregionale Briefaustausch neue Strategien, wobei die Suche nach Gleichgesinnten auch zu einem gegenseitigen Profitieren führt: Beispielsweise stärkt Cyprian mit
der Anerkennung des Cornelius als römischen Bischof seine eigene Position innerhalb
der christlichen Gemeinschaft.
Im römischen Schisma werden dem Briefkontakt mündliche Berichte durch bischöfliche Gesandtschaften vorgezogen. Im Schisma in Karthago kommt es zu empfindlichen
Kommunikationsstörungen zwischen Cyprian und Cornelius aufgrund von zurückgehaltener Information. Cyprian versucht, sich als Multiplikator von Informationen im nordafrikanischen Raum bzw. mit Rom zu etablieren, Informationsflüsse zu lenken (indem Listen
von potentiellen Briefpartnern an Rom geschickt werden), die Teilhabe am Informationsfluss zu bestimmen, was auch zur Exklusion führen kann. Auch auf den Synoden werden
Teilnahme und Rederecht geregelt. Die Verf.in deutet an, dass diese Entwicklungen im 4. Jh.
festgeschrieben werden und eine Verschiebung zugunsten des Kaisers stattfindet.
Im sog. Häretikertaufstreit positioniert Cyprian die nordafrikanische Kirche gegen
über Stephan von Rom und erweitert nach der Eskalation den geographischen Raum
(allerdings belegt nur ep. 75 den Kontakt in den Osten zu Firmilian, der ebenso exkommuniziert worden war). Hier versucht nun wiederum Dionysius als Vertreter des Ostens
Einfluss auf den römischen Bischof und Klerus zu nehmen, um die Einheit der Kirche
wiederherzustellen.
Die Studie der Münsteraner Althistorikerin knüpft an aktuelle Forschungstendenzen
an, sie hat einen wichtigen Zeitraum eigenständig und souverän erschlossen und einen
spannenden Beitrag zur Konfliktbewältigung mittels kommunikativer Strukturen
vorgelegt.
Anneliese Felber
Christian Back: Die Witwen in der frühen Kirche. Frankfurt: Peter Lang 2015. 333 S.
ISBN 978-3-631-66013-3. Geb. € 67,95.
Christian Back hat die vorzustellende Studie »Die Witwen in der frühen Kirche« 2014 als
Dissertation an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg eingereicht. Dabei ist er seiner Intention, »einen umfassenden Einblick
in die Witwenthematik der frühen Kirche zu geben« (S. 16), vollauf gerecht geworden.
Die Arbeit thematisiert eine Fülle zentraler Fragen zu den Lebensbedingungen etwa eines
Drittels der erwachsenen Frauen (S. 285) und bietet auf der Basis eines disparaten Quellenmaterials entsprechende Antworten. Als Ausgangspunkt präsentiert der Verfasser eine
differenzierte Klärung der einschlägigen hebräischen, griechischen und lateinischen Termini und unterstreicht, dass die Begriffe χήρα und vidua nicht nur die nach einer Eheschließung verwitwete Frau, sondern auch eine unverheiratete Frau bezeichnen können.
Sein erstes zentrales Kapitel »Witwen im Alten Testament und im Römischen Reich«
(S. 23/88) gelangt auf der Grundlage vieler Einzelbeobachtungen zu dem Schluss, dass
eine verwitwete Frau weder im alten Israel noch im (paganen) Römischen Reich auf eine
systematisch gesicherte Zukunft und den rechtlich verankerten Schutz ihrer Interessen
hoffen konnte: Das weitere Schicksal hing vor allem von konkreten persönlichen Lebensumständen (Familie, sozialer Status, Vermögen, evtl. Wiederheirat) ab.
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Auf dieser (Negativ-)Folie stellt Christian Back unter der Überschrift »Witwen in der
frühen Kirche« (S. 89/283) zunächst unterschiedliche Kontexte vor, innerhalb derer Witwen im Neuen Testament Erwähnung finden. Einer kenntnisreichen Analyse der paulinischen Anweisungen in 1 Kor 7 zur Wiederverheiratung von Witwen folgen Ausführungen zu Witwenbelegen bei Mk und Lk und deren Rezeption bei einigen frühchristlichen
Autoren. Danach analysiert der Verfasser die facettenreiche Thematisierung von Witwen
im lukanischen Sondergut und in der Apostelgeschichte. Diese reicht von der Idealdarstellung der Witwe und Prophetin Hanna über verschiedene Äußerungen und Kontakte
Jesu bis hin zur Auseinandersetzung um die adäquate Behandlung der hellenistischen
Witwen in der Jerusalemer Urgemeinde sowie Tabitas Unterstützung der Witwen in Joppe. Witwen träten bereits in dieser frühen Zeit, so ein Zwischenfazit des Verfassers, nicht
nur als Hilfsbedürftige in Erscheinung, sondern übernähmen als Gruppe möglicherweise
schon feste Aufgaben in den frühen christlichen Gemeinden. Dies bestätigt 1 Tim 5,3–16,
insofern dort neben Angaben zur Versorgung von Witwen erste Anweisungen zu einem
Witwenstand bzw. ‑amt enthalten sind. Dessen Einfluss versuchte der Verfasser des Briefs
nach der Einschätzung Christian Backs bereits zurückzudrängen. Aufmerksam machen
möchte ich besonders auf die vorgetragenen Überlegungen zu den »jüngeren Witwen«,
die als Jungfrauen, die Ehelosigkeit versprochen haben, interpretiert werden (S. 186f.).
Hier wäre dann bereits eine zweite hervorgehobene Frauengruppe greifbar, die sich später auch bei Ignatius von Antiochien und Tertullian von Karthago findet.
Im Anschluss an die neutestamentlichen Texte präsentiert der Autor ausgewählte
Zeugnisse aus dem zweiten bis fünften Jahrhundert, wobei er seinen Fokus auf die Witwenfürsorge und ein mögliches »Witwenamt« richtet. Dass die Unterstützung versorgungsbedürftiger Witwen konstitutiv zum Selbstverständnis der christlichen Gemeinden
gehört, dokumentieren einige Apostolische Väter, apologetische Schriften und Gemeindeordnungen. Christian Back sieht hier eine Tradition, die über die neutestamentlichen
bis hin zu den alttestamentlichen Texten reiche. Die mittlerweile institutionalisierte Witwenfürsorge werde in der Regel von den Amtsträgern übernommen, obgleich auch Privatinitiativen bezeugt seien. Ausführlich stellt der Verfasser die Situation der Witwen in
der Gemeinde der syrischen Didaskalie vor, deren Einfluss offensichtlich von bischöflicher Seite zurückgedrängt werden sollte. Spätere Einzelhinweise der Quellen auf die
Praxis der Witwenfürsorge thematisierten insbesondere Bedingungen für eine Unterstützungsberechtigung. Trotz einer besonderen staatlichen Unterstützung von Witwen seit
Kaiser Konstantin betont Christian Back mehrfach, dass sich die Fürsorge der Christen
qualitativ und quantitativ deutlich von der paganen Umwelt unterscheide.
Abschließend wendet sich der Autor der viel diskutierten Frage nach einem Witwenstand oder Witwenamt in der frühen Kirche zu. Zu Recht verweist er auf die notwendige
Klärung des Begriffs »Amt« und schlägt dafür vor, Aufnahmekriterien, Aufgabenbereiche, Entlohnung und das Verhältnis zu Klerus und Gemeinde zu berücksichtigen (S. 242).
Weil er leider an dieser Stelle noch auf eine exakte Beschreibung der Unterschiede zwischen Stand und Amt verzichtet (klarer erst S. 281/3, S. 288f.), wird die Nachvollziehbarkeit seiner weiteren, durchaus aufschlussreichen Ausführungen erschwert, zumal die
zitierte Sekundärliteratur ihrerseits die Terminologie unterschiedlich gebraucht. Trotz
der genannten Einschränkung präsentieren die Ausführungen zu »Die Aufgaben des
Witwenstandes/-amtes in der Gemeinde« (S. 258/77) die unterschiedliche regionale und
zeitliche Handhabung in ihrer ganzen Breite trefflich. Der erhobene Befund lässt Christian Back schlussfolgern, dass die Constitutiones Ecclesiasticae Apostolorum, die Canones
Hippolyti und das Testamentum Domini sicher sowie die syrische Didaskalie und die
Constitutiones Apostolorum wahrscheinlich ein Witwenamt bezeugten. Zudem gelingt
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ihm der Nachweis, dass der Witwenstand von verschiedenen christlichen Autoren als Alternative zu einer zwar erlaubten, aber häufig kritisch bewerteten Wiederheirat betrachtet
wurde.
Christian Backs Studie zeugt insgesamt von großem Engagement und dem Bestreben, möglichst viele Aspekte vorzustellen. Dieses an sich verdienstvolle Anliegen birgt
aber auch Gefahren, denen der Autor m. E. zum Teil erlegen ist: das häufige Referieren
von zum Teil gegensätzlichen Positionen der Sekundärliteratur, einige Exkurse und nicht
zwingend notwendige Erklärungen in umfangreichen Fußnoten (z. B. S. 110f., S. 134f.,
S. 172f.) und schließlich im Kapitel »Witwen außerhalb des Neuen Testaments« zu viele
Quellenzitate im Fließtext. Leserfreundlich wäre sicherlich ein Stellenregister gewesen,
um das umfangreiche Material besser zu überblicken. Unüblich ist außerdem, dass einige
Schriften, z. B. von Ambrosius von Mailand, Basilius von Caesarea, Johannes Chrysostomus oder Tertullian von Karthago, sowohl in den Fußnoten als auch im Quellenverzeichnis nur in ihrer deutschen Übersetzung zitiert sind.
Dass der Leser an vielen Stellen keine weiteren konkreten Informationen erhält und
dadurch zuverlässiger zwischen Idealdarstellung und Realität zu unterscheiden vermag,
ist vor allem nicht erhaltenem Quellenmaterial geschuldet. So wüsste man z. B. gerne
noch mehr über die tatsächliche Zahl der unterstützten Witwen, um den von den frühchristlichen Quellen und Christian Back betonten Kontrast zur paganen Welt besser beurteilen zu können. Als gewinnbringend sollte sich allerdings die Betrachtung der Rezeptionsgeschichte der einschlägigen neutestamentlichen Texte (z. B. 1 Kor 7) erweisen,
die der Verfasser in seinem Rahmen selbstverständlich nicht zu leisten vermochte. Auch
die Auswertung anderer Quellengattungen (insbesondere inschriftliches Material) könnte
neue Impulse bieten. Insofern ist dieser ambitionierten Studie u. a. zu wünschen, dass sie
zu weiteren Detailforschungen anregt.
Heike Grieser
Ann Conway-Jones: Gregory of Nyssa’s Tabernacle Imagery in Its Jewish and Christian
Contexts (Oxford Early Christian Studies). Oxford: Oxford University Press 2014. xi,
302 S. ISBN 978-0-19-871539-9. Geb. £ 65,00.
»Das Tabernakelbild bei Gregor von Nyssa im jüdischen und christlichen Kontext.« In
der englischen Sprache ist der Bezug klar, während es in deutschen Bibeln kein Tabernakel
gibt. Gottes Wort an Moses auf dem Berg Sinai in der Einheitsübersetzung: »Macht mir ein
Heiligtum! Denn ich werde in ihrer Mitte wohnen. Genau nach dem Muster der Wohnstätte und aller ihrer Gegenstände, die ich dir zeige, sollt ihr es herstellen« (Ex 25,8f.). Die
Septuaginta, die griechische Bibel Gregors von Nyssa, lässt Gott statt »wohnen« »gesehen
werden«; die Wohnstätte (Zelt!) ist tabernaculum in der lateinischen Bibel.
In Ex 25–28 werden Anweisungen zum Bau des Tabernakels gegeben. Gregor von Nys
sa legt in der Schrift ›Das Leben des Moses‹ im Detail aus, was Moses gezeigt wurde, was
er gesehen hat und in materieller Nachahmung mitteilt. Dazu hat Ann Conway-Jones ein
exzellentes Buch geschrieben. Sie kennt die Forschungslage und führt in sie ein; sie charakterisiert das geistige Milieu, aus dem Gregor schöpfen konnte (die Tabernakelauslegung
in Alexandrien bei Philon, Klemens und Origenes). Ganz eigenwillig stellt sie heuristisch
daneben die frühjüdischen Texte zum Thema »Aufstieg in den Himmel« und zu Fragen
nach dem Wohnort Gottes, dem Tabernakel im Himmel; Gregor könnte sie gekannt haben,
aber sicher schärfe es unseren Blick auf die Bildauflösungen, die Gregor gibt. Es braucht
kaum darauf hingewiesen zu werden, dass der Kirchenvater Gregor wie seine alexandrini-
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schen Vorgänger für jedes Detail des biblischen Bauberichtes eine übertragene Bedeutung
zu finden suchte. Beim Suchen nach dem übertragenen Sinn dient Gregor neben platonischen Kategorien vor allem die Bibel selbst. Die Autorin erläutert in jedem Kapitel die
biblischen Referenzen, vergleicht die vorausgehende alexandrinische Tradition und erweitert die Betrachtung zu dem theologischen Kontext, den Gregor anspricht. Dann führt sie
vor, wie frühjüdische Literatur (1. Henoch, Qumran, Testamentum Levi, Ascensio Isaiae,
Hekaloth-Literatur, rabbinische Texte) vergleichbare Antworten für Himmelsreisende und
deren Schau gibt. Das Ergebnis wird jeweils zusammenfassend reflektiert.
Das Buch behandelt Gregor von Nyssas »Leben des Moses« über das Tabernakel (II
162–201 nach der griechischen Textausgabe von Daniélou; GNO VII 1 p. 86,11–103,12 ed.
Musurillo) in 9 Kapiteln, die sich durch die Bildfolgen ergeben: Dunkelheit, das nicht-mitHänden-gemachte Tabernakel, die christliche Interpretation, Gottes Namen, himmlische
Mächte, das irdische Tabernakel, himmlischer und irdischer Gottesdienst, das Allerheiligste
und priesterliche Gewänder. Damit sind die Themen vollständig erfasst, und mit der Aufteilung in diese Themen ergeben sich auch die Vergleiche mit der frühjüdischen Literatur.
Überall wird herausgearbeitet, was Gregors Übertragung auszeichnet. Hingewiesen sei vor
allem auf drei Beobachtungen an diesem Ausschnitt aus der Schrift »Das Leben des Moses«.
Zum einen stellt die Autorin fest, dass die Gleichsetzung des Tabernakels mit Christus
zu christologischen Aussagen führt, die in den folgenden christologischen Streitigkeiten
nicht mehr hilfreich waren. Zum anderen verbindet Gregor Christus mit der Kirche, die
ihn repräsentiert und so ein andauerndes irdisches Erscheinen Gottes ist; dazu steht mehr
in Gregors Hohelied-Kommentar. Außerdem werden Bischöfe gegenüber der Masse der
Gläubigen hervorgehoben. Über Glauben im Unterschied zu Erkennen wird leider kaum
etwas gesagt. Und letztlich ist das Thema Mystik ein ständiger Begleiter, aber feste Folgerungen werden klug umschifft.
Das Buch ist elegant ausgestattet mit Bibliographie und Registern. Im Appendix steht
eine akkurate aber gut lesbare Übersetzung des untersuchten Gregortextes.
Ekkehard Mühlenberg
Klaus Rosen: Augustinus. Genie und Heiliger (Gestalten der Antike). Darmstadt:
Philipp von Zabern 2015. 256 S. m. Abb. ISBN 978-3-8053-4860-7. Geb. € 29,95.
Der Erste, der über das Leben des Augustinus schrieb, war er selbst in seinen Confessiones, seinen eigenen Lebens-Bekenntnissen, die von 397 bis 401 verfasst wurden. Viele
Jahrhunderte später greift Jean-Jacques Rousseau den Topos der biographischen Bekenntnisse (Confessiones) auf. In jüngerer Zeit sind es vor allem die im Stil eines Langessays geschriebene Biographie Peter Browns (London 1967, Neuausg. 2000; dt. München 2000),
kürzere Einführungen, wie die von Christoph Horn (München 22013), sowie das nicht
ganz von Einseitigkeiten freie Augustinbuch von Kurt Flasch (Stuttgart 21994), die den
Markt beherrschen.
Hat es da eine weitere Biographie nicht besonders schwer? So könnte man fragen. Doch
der Bonner Althistoriker Klaus Rosen zeigt eindrucksvoll, dass über das ereignisreiche
und verhältnismäßig gut belegte Leben des Augustinus noch immer gewinnbringend
Neues geschrieben werden kann.
Dabei ist es gerade der Blick des Historikers, der Unbekanntes zutage fördert, ähnlich
wie 1967 in Browns Biographie. Beiden Büchern merkt man die historische Handschrift
deutlich an. Bei Rosen bilden gerade die Hintergründe aus der Sozialgeschichte sowie
der politischen Geschichte eine eigene Rahmung, die vielen kürzeren Einführungen fehlt.
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Anders als Brown nimmt Rosen vor allem den Eindruck in den Blick, den Augustinus
auf seine teils verblüffte Umwelt ausübte. Als professionell geschulter Redner wusste der
Bischof von Hippo in seinen Predigten (Sermones) nicht nur zu überzeugen, sondern
auch zu wirken, und dies nicht selten mit einem genialen Einschlag, der Klerikern allzu
oft fehlt.
Klaus Rosen folgt in seiner Augustinusbiografie den Lebensstationen, die Augustinus beinahe quer durchs römische Imperium führten. Der Autor orientiert sich dabei an
den Confessiones, die er in zentralen Sätzen nach eigener Übersetzung zitiert (vgl. S. 10).
Rosens Buch ist in 17 ausgewogene, prägnant gefasste Kapitel gegliedert. Es ist keine
reine Werkbiografie. Vielmehr setzt der Autor Augustinus’ Leben gut ins Bild, wobei er
zu vielen Lebensstationen passende Darstellungen aus dem Freskenzyklus des Ottaviano
Nelli aus dem Jahr 1420 beifügt.
Alles begann in Thagaste, wo Augustinus als Sohn einer christlichen Mutter und eines heidnischen Vaters aufgewachsen und zur Schule gegangen ist (S. 13–21). Augustinus
konnte in Karthago erfolgreich Rhetorik studieren (S. 22–31), bevor er als Lehrer nach
Thagaste zurückkehrte (S. 32–35). Schließlich wurde er Rhetorikprofessor in Karthago
(S. 36–46), bevor er, inzwischen Manichäer geworden, 383 nach Rom aufbrach (S. 47–52).
Ein weiterer Ruf als Professor – seine Karriere war für damalige Verhältnisse international – führte ihn nach Mailand (S. 53–68), den Ort seiner Bekehrung zum Christentum
(S. 69–77) in einer Gartenszene (tolle, lege, S. 74). Danach lebte Augustinus in Cassiciacum in einer klosterähnlichen Gemeinschaft, der auch seine Mutter Monica und sein
Sohn Adeodatus angehörten (S. 78–82). In der Osternacht 387 wurde Augustinus in Mailand von Ambrosius getauft, bevor er in seine nordafrikanische Heimat zurückkehrte
(S. 83–91). Noch in der römischen Hafenstadt Ostia starb Augustinus’ Mutter. Wieder
in Thagaste angekommen, musste sich Augustinus neu orientieren (S. 92–98). Kurze Zeit
nach der Ankunft starb auch sein Sohn Adeodatus. Augustinus spürte, dass seine Bekehrung zugleich Berufung war und rang sich zum Priestertum durch. 391 empfing er
die Weihe (S. 99–112). Doch damit nicht genug: Augustinus wurde 395 zum Bischof von
Hippo Regius gewählt und wenig später geweiht (S. 113–127). Als Bischof hatte er die
schwierige Aufgabe zu meistern, die Kirche in Nordafrika zu einen und Lösungen zu
finden im Streit mit Donatisten – für sie hing die Wirksamkeit der Sakramente von der
Würde der Spender ab – und Pelagianern, die den menschlichen Anteil am Mitwirken
mit der Gnade Gottes zu hoch einschätzten (S. 128–150). »Entscheidend war am Ende«,
so Rosen zutreffend, »die mit Vernunft gepaarte Autorität der Heiligen Schrift, wie sie
Augustinus zu vertreten glaubte.« (S. 104) In seinem Hauptwerk, den 22 Büchern De
civitate Dei, verteidigte Augustinus das Christentum gegen den Vorwurf, am Fall Roms
schuld zu sein. Er zeigt auf, dass das Christentum nicht als ›politische Religion‹ das Imperium stützen, sondern die Botschaft des unsterblichen, liebenden, dreieinigen Gottes in
die Welt bringen will. Dabei überbietet es römische Tradition und griechisches Denken,
vor allem den Platonismus (S. 151–176). Trotz seines klaren intellektuellen Profils war
Augustinus stets ein Suchender (S. 188–203), der Frieden finden wollte, insbesondere mit
und in Gott, aber auch in einer kriegerischen Welt (S. 177–187). Augustinus hing nicht an
der Macht seines Bischofsamtes. Noch zu Lebzeiten sorgte er mit der Wahl von Eraclius
für eine gute Nachfolgeregelung, bevor er, ausgezehrt von der germanischen Belagerung
Hippos, am 28. August 430 verstarb (S. 204–218).
Rosen bereichert mit seiner ebenso prägnanten wie brillanten Lebensbeschreibung
die Augustinusliteratur durch eine historische Perspektive, die viele Biographien, die
einseitig auf Philosophie oder Theologie bezogen sind, vermissen lassen. Dadurch erhält
das ohnehin bunte Leben des Kirchenvaters eine bisher wenig beachtete Färbung, die
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Augustinus nicht nur als Persönlichkeit der frühen Kirche hervortreten lässt, sondern
überdies auch als glänzenden, ja genialen Intellektuellen seiner Zeit.
Hans Otto Seitschek
4. Mittelalter
Thomas Honegger, Gerlinde Huber-Rebenich, Volker Leppin (Hrsg.): Gottes
Werk und Adams Beitrag. Formen der Interaktion zwischen Mensch und Gott im Mittelalter (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Beihefte, Bd. 1). Berlin:
Akademie Verlag 2014. XIII, 431 S. m. Abb. ISBN 978-3-05-005771-2. Geb. € 99,80.
Der vorliegende Band stellt eine Sammlung eines Teils der Beiträge dar, die auf dem
14. Symposion des Mediävistenverbandes vom 27.–31. März 2011 in Jena gehalten wurden; das verbindende Thema benennt der Titel des Bandes. Insgesamt enthält dieser
27 Beiträge, die nicht nach Disziplinen geordnet, sondern unter grobe Überschriften wie
»Reflexionen« und »Rituelle Vollzüge« zusammengefasst sind, die freilich jeweils ganz
verschiedene Perspektiven vereinigen. Denn dem Charakter des Bandes entsprechend
entstammen die Beiträge verschiedenen Disziplinen, wobei insgesamt literaturwissenschaftliche Fragestellungen überwiegen; andere Beiträge nehmen eher theologie- und
wissenschaftsgeschichtliche sowie historische Perspektiven ein. Positiv hervorzuheben
ist, dass zumindest einige Beiträge auch byzantinische, jüdische und arabische Perspektiven verdeutlichen. In Anbetracht des Umfangs des Bandes können hier nur, entsprechend
den Interessen des Rezensenten, einige Beiträge hervorgehoben werden.
Hans-Werner Goetz liefert in einem offenbar einleitenden Beitrag einen Überblick
über mittelalterliche Vorstellungen zum Sündenfall, wobei ein Schwerpunkt auf frühmittelalterlichen Vorstellungen liegt; insbesondere kann der Beitrag die Vielfalt dieser Deutungen aufzeigen, eine systematische Klassifizierung leistet er hingegen nur ansatzweise.
Nadine Metzger zeigt an einer subtilen Analyse vorwiegend frühbyzantinischer medizinischer Texte auf, dass die Autoren durch geschickte Auswahl ihres Materials durchaus
unterschiedliche Stellungnahmen zur Lehre von den Dämonen als Ursachen von Krankheiten aufnehmen können. Annett Martini plädiert in einem äußerst interessanten Beitrag
anhand des Werkes von Joseph Gikatilla dafür, die Annahme eines tiefen Gegensatzes
rationalistischer und mystischer Strömungen im nachmaimonidischen Judentum kritisch
zu überdenken. Thomas Würtz und Reinhold F. Glei zeigen an den Beispielen Ibn Ḥazm
und Juan de Torquemada die Oberflächlichkeiten und Stereotypen der Wahrnehmung
einer jeweils fremden Religion. Martin Clauss zeigt, wie sich die mittelalterliche Überzeugung, Erfolge im Kampf seien Gottesurteile, in den Erzählstrategien von Sieger- und
Verliererseite unterschiedlich ausdrückt. Hervorgehoben seien schließlich auch einige
vergleichende literaturwissenschaftliche Berichte: Friedrich Wolfzettel untersucht die
Entwicklung der französischen Gralsromane und zeigt, wie durch die Einführung des
Gralsmotivs die weit ausgefranste und erzählerisch freie Literatur um den Artuskreis
wieder auf ein religiöses Ziel hin strukturiert wurde. Eine gegenläufige Bewegung zeichnet Rüdiger Schnell nach, wenn er zeigt, wie von Hartmanns »Erec« über Wolfram von
Eschenbachs »Parzival« bis hin zu Gottfried von Straßburgs »Tristan« eine immer stärkere Unsicherheit über die Motive sowohl des göttlichen Handelns als auch des Handelns
der einzelnen Personen in die Literatur Einzug hielt. Philosophisch-theologische Texte
aus dem lateinischen Raum werden hingegen nur gelegentlich beleuchtet; während der
Beitrag von Kurt Smolak zu Anselms Proslogion eher philologisch ausgerichtet ist, ist
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lediglich bei Edit Anna Lukács das Bemühen um ein systematisches Verständnis Thomas
Bradwardines zu erkennen.
In Anbetracht der Themenstellung fällt somit stark auf, dass ein Thema, das so sehr
wie das Verhältnis Mensch-Gott im Mittelpunkt der mittelalterlichen Geistesgeschichte
steht, in diesem Band fast gar nicht von philosophischen oder systematisch-theologischen
Perspektiven her angegangen worden ist. Das dürfte zwar in erster Linie der leider eher
schwachen Repräsentanz dieser Fächer im Mediävistenverband geschuldet sein, doch
hätte man sich gerade in Anbetracht einer solchen Themenstellung die gezielte Suche nach
passenden Beiträgern gewünscht, die den philosophisch-theologischen Verständnisrahmen
systematisch aufgespannt hätten; dann hätten auch für das Verständnis und die Wirkung
zentrale Phänomene wie das Problem von Freiheit und Gnade oder der Voluntarismus,
die man in einem Band mit zur Interaktion von Gott und Mensch doch vermisst, einen,
sicherlich orientierend wirkenden, Platz gefunden.
Davon abgesehen handelt es sich um einen gelungenen Band: Alle Beiträge sind
durchweg lesenswert und argumentieren plausibel. Den Herausgebern gelingt es in
Einleitung und Strukturierung, soweit das bei einem solchen Unterfangen möglich ist,
die Einheit des Zugriffs aufzuzeigen. Insofern stellt der Band durchaus eine Werbung für
die Differenziertheit der Zugriffe in der deutschen Mediävistik dar.
					
Matthias Perkams
Ursula Koch: Wilde Völker an Rhein und Neckar. Franken im frühen Mittelalter (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen, Bd. 65). Regensburg: Schnell und Steiner 2015.
152 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7954-2952-2. Kart. € 12.95.
Die Reiss-Engelhorn-Museen hüten schon länger und präsentieren nun auch eine Fülle
von Alt- und Neufunden zur Geschichte des Frühmittelalters, die bei Mannheim gemacht
wurden, zum Teil bei Grabungen des Museums. Deren Aufbereitung und Erklärung unternimmt dieses Bändchen, Begleitpublikation einer Ausstellung, mit gutem Erfolg, der
vor allem dem Zusammenspiel von ebenso sachkundig wie diszipliniert erarbeiteten Texten mit sorgsam ausgewählten und sehr gut reproduzierten Abbildungen zu danken ist.
Den großen Überblick verschaffen auf den beiden Vorsätzen eine Karte des Gebiets des
ehemaligen Römischen Reichs im Jahr 526 und eine Karte des unteren Neckarraums mit
den Gräber-Fundorten. Seit 506 gehörte dieser zum fränkischen Reich.
Das erste Kapitel beschreibt knapp das politische Umfeld im Merowingerreich, näherhin seinem östlichen Teil Austrien. Rechts des Rheins siedelten nach der Abdrängung der
Alemannen nach Süden »wilde« Völker (Gregor von Tours), weiter nördlich Thüringer.
Die hier vorgestellten archäologischen Funde geben diesen namentlich nicht bekannten
fränkischen Siedlern historische Konturen. Vielfach dürften Krieger angesiedelt worden
sein, wie überhaupt das 6. Jahrhundert als Zeit beträchtlicher Bevölkerungsverschiebungen gelten darf. Dass die Gesellschaft, deren Lebensweise uns hier anschaulich gemacht
wird, eine militärisch geprägte war, versteht sich und müsste nicht durch einen Begriff wie
»gewaltbereit« im Titel des zweiten Kapitels quasi entschuldigt werden. »Multikulturell«
kann sie angesichts ihrer heterogenen Zusammensetzung dagegen genannt werden. Die
Hofgesellschaft, deren soziale Differenzierung an den Funden gut ablesbar ist, hatte oft
skandinavische Vorbilder; Pferdegräber nehmen eine östliche Sitte auf und auch – überraschend – der Steigbügel war damals schon in Gebrauch (S. 39). Die im Kapitel »Glaube
und Magie« thematisierte Christianisierung verlief langsam; immerhin waren um 600 alle
Bischofsstühle am Rhein besetzt, vorwiegend mit aus dem Westen herbeigerufenen Kle-
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rikern. Weitere nun primär sachgutorientierte Kapitel gelten der Mode bei Männern und
Frauen, dem Lebenszyklus, den Bestattungssitten und -plätzen, dem Schmieden, dem
Metall- und anderen Handwerken, der Textilverarbeitung sowie der Produktion und dem
Vertrieb von Keramik. Auch auf dem Feld der Gebrauchsgüter macht sich ein großräumiger kultureller Austausch bemerkbar. So kann festgestellte Mayener Importware als
Hausrat zugezogener Franken interpretiert werden (S. 119). Andererseits entstammt dem
Mannheimer Raum ein bestimmtes Muster von Zierrollrädchen, das bis an den oberen
Neckar nachweisbar ist (Karte S. 126). Sehr willkommen sind auch eingestreute Erklärungen über Handwerkstechniken, z. B. das Tauschieren und Niellieren (S. 82 bzw. 92).
Die beiden abschließenden, nun wieder allgemeineren Kapitel thematisieren Siedlung und
Ernährung bzw. Wirtschaft und Handel. Wiewohl für uns namenlos bleibend, werden
örtlich bestimmende Personen erkennbar, die in einer Zeit großer Mobilität europaweit
in gleichzeitig kulturelle und politische Beziehungen eingespannt waren. Dies überzeugend und verständlich herausgearbeitet zu haben ist das große Verdienst der Verfasserin
Ursula Koch, die auch für die detaillierte wissenschaftliche Aufbereitung und die museale
Präsentation verantwortlich zeichnet.
Volker Rödel
Regina Heyder, Barbara Nichtweiss (Hrsg.): Willigis von Mainz. Umfeld – Wirkung – Deutung. Beiträge zum Willigis-Jubiläum in St. Stephan (Neues Jahrbuch für das
Bistum Mainz). Mainz: Publikationen Bistum Mainz 2014. 212 S. m. Abb. ISBN 978-3934450-61-5. Kart. € 19,80.
Dass das vorliegende Buch keine neue, klassisch mediävistisch gearbeitete Biografie zu Erzbischof Willigis von Mainz darstellen soll, machen schon seine beiden Untertitel deutlich.
Es handelt sich vielmehr um einen bunten Strauß verschiedener Einzelbeiträge, die auch
rezeptions- und lokalgeschichtliche Themen in den Blick nehmen und dabei den Bogen
vom 10. bis ins 20. Jahrhundert spannen. Grundlage der meisten Beiträge ist eine Reihe von
Abendvorträgen, mit denen in der Mainzer Stephans-Gemeinde das Willigis-Jubiläum 2011
sehr anspruchsvoll aufgearbeitet worden war. Der Band beginnt mit dem höchst lesenswerten Beitrag der Mediävistin Stephanie Haarländer, die zum einen informativ und auf neues
tem Forschungsstand Fakten zur (politischen) Biografie Willigis’ präsentiert. Zum anderen
aber zeigt sie eindrücklich auf, wie die lokale Erinnerung an den »Mainzer Heiligen« über
die Zeit in verschiedenster Form gepflegt und weitergetragen wurde. Im umfangreichsten
Beitrag des Bandes (S. 37–102) zieht Ernst-Dieter Hehl Willigis von Mainz und Burchard
von Worms in eine vergleichende Betrachtung mit ein, um anhand der beiden Personen die
Funktion der Stifte, das kirchlich-weltliche »Alltagswissen« und die Formen der Seelsorge
um das Jahr 1000 ganz allgemein vorzustellen. Gespickt mit zahlreichen Quellenbelegen
und historischen Beispielen führt Hehl die Bildungsfunktion der Stifte vor Augen, die Rolle
kirchenrechtlicher Texte für die Normierung des Alltagslebens und vor allem das wechselvolle und ambivalente Verhältnis von Gewalt und Religion. Konkret mit dem von Willigis
eingerichteten Stift St. Stephan beschäftigt sich Franz Josef Felten. Er richtet seinen Beitrag
an ein »breiteres, geschichtsinteressiertes Publikum« und gibt einen allgemeinverständlichen
Überblick über den Kanoniker, seine Stellung im Spektrum mittelalterlicher Lebensformen
und das »stiftische Alltagsleben«. Wie wurde man aufgenommen? Welche verschiedenen
Ämter gab es? Wie war das Verhältnis zur umgebenden städtischen Lebenswelt? Gerade
den zuletzt genannten Aspekt nimmt dann auch Helmut Hinkel auf und widmet sich in seinem Beitrag »Streiflichter auf die Mainzer Seelsorgsgeschichte« der Pfarrei von St. Stephan
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nach der Säkularisation von 1802. In Form von drei Lebensbeschreibungen der Gemeindepriester zwischen 1816 und 1916, die in ihrer Zeit jeweils unmittelbar als Nachrufe auf die
Verstorbenen formuliert worden waren, und die Hinkel reich mit Fußnoten kommentiert,
lässt der Autor den Leser eintauchen in die Nöte und Eigenheiten des Gemeindelebens des
19. Jahrhunderts, das in vielerlei Bezügen zur allgemeinen Bistums- und Kirchengeschichte
stand. Wie Bischof Willigis als Romanfigur zur nationalsozialistischen Propaganda instrumentalisiert wurde zeigt Peter Waldmann auf. Den reich bebilderten Band beschließt eine
für den konkreten liturgischen Gebrauch geschaffene Teiledition und -übersetzung einer
um 1150 im Stift St. Stephan entstandenen lateinischen Handschrift, die sich heute in der
Moskauer Staatsbibliothek befindet. Sie enthält liturgische Texte zum Willigisfest, die die
Vorbildlichkeit und Heiligmäßigkeit des Erzbischofs betonen, und stammt vermutlich aus
der Feder des Dompropstes und Propsts in St. Stephan, Hartmann. So hält der Leser ein
facettenreiches Buch in Händen, das ihm sowohl die mittelalterliche Bischofsgestalt und das
kirchliche Leben um das Jahr 1000 sehr anschaulich macht, zum anderen aber auch Traditionslinien aufspürt und so das Willigis-Gedenken lebendig werden lässt.
Christoph Nebgen
Susan R. Kramer: Sin, Interiority, and Selfhood in the Twelfth-Century West (Studies
and Texts, vol. 200). Toronto, Canada: Pontifical Institute of Medieval Studies 2015.
171 S. ISBN 978-0-88844-200-0. Geb. $ 80,00.
Die Mediävisten entdecken zunehmend das 12. Jahrhundert. Viele der theologischen Aufbrüche des 13. Jahrhunderts sind bereits in den Schriften des 12. Jahrhunderts vorbereitet.
Nun sind es gerade nicht nur theologische Fachdiskussionen, die diese Zeit so spannend
machen: Mit der Gründung des Zisterzienserordens entstand eine effiziente Arbeitskultur, mit der kirchlichen Neuausrichtung des Themas Wucher begann der Kapitalismus
und mit den dogmatischen Festlegungen des IV. Laterankonzils wurden die Sakramente
in ihrer Zahl und Wirkung festgelegt. Das ist nicht nur die Weber’sche Lesart, vielerorts
hält man die theologisch-spirituellen Impulse des Hochmittelalters für wegweisend selbst
noch für die Moderne. Zu diesen »Innovationen« des Hochmittelalters gehört auch die
sogenannte Entdeckung des Ichs. Susan R. Kramer entwickelt aus dieser These die Ausgangsfrage für ihr Buch: Welche Rolle gestanden die Beichttheorien des 12. Jahrhunderts,
die im IV. Laterankonzil (1215) gipfelten, dem »Inneren« zu?
Kramer, studierte Juristin und Mediävistin, grenzt zunächst das mittelalterliche Selbstkonzept vom postmodernen Konzept ab, das durch Zeit und Raum, Identitätsgruppen und
soziale Erwartungen konstruiert wird. Ziel des Buches ist »to examine the relationship implied between medieval interiority, defined here as experiences and activities, described as
internal, and the slippery notion of the ›self‹« (S. 5). Schon an dieser Formulierung wird die
Komplexität der Materie deutlich. Die Autorin führt ihre Leser aber souverän durch die
Geschichte des inneren Forums. Im ersten Kapitel wird zunächst die augustinische Überzeugung vorgestellt, dass nur Gott die Geheimnisse des Herzens kennt und diese heilt,
während die Kirche von den äußerlich sichtbaren Sünden losspricht. Im 12. Jahrhundert
wurde diese Vorstellung umdefiniert: Nun sollten auch die Priester die Geheimnisse des
Herzens kennenlernen. Die gesprochene Beichte, so zeigt Kapitel 2, wurde zum adäquaten
Mittel, die inneren Erfahrungen zu beschreiben und den Priester dadurch an den Geheimnissen des Herzens teilhaben zu lassen. Was Augustinus Gott überließ, musste nun in einem
Forum vor dem Priester artikuliert werden. Während vor dem 12. Jahrhundert die Satisfaktion ausreichte, stellte sich durch die inquisitorischen Praktiken der Beichte auch die Frage,
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ob der Sünder wirklich bereut. Mit der Forderung, die inneren Sünden zu artikulieren, ging
außerdem eine theologische Diskussion über die Intentionalität der Sünde und den Zusammenhang zu der letztlich unverschuldeten Erbsünde einher: Ist der Sünder Akteur und
damit allein verantwortlich? Diese Diskussion wird in Kapitel 3 und 4 dargestellt.
Quasi nebenbei verhandelt Kramer die Dialektik von Personalismus und Gemeinschaft, die für die Formulierung von Sünde und Beichte im 12. Jahrhundert charakteris
tisch ist. Die Autorin bietet auch eine Emotionsgeschichte des hohen Mittelalters, wenn
sie sich länger bei der Sprache der Tränen aufhält. Tränen waren in der hochmittelalterlichen Sicht nicht das Ergebnis eines physiologischen Prozesses, sondern Ausdruck von
Autonomie und Verantwortung gegenüber den eigenen Sünden. Zu viele Tränen allerdings entlarvten den Zweifler, der nicht auf die Vergebung der Sünden und die Auferstehung vertraute. Schließlich erfährt man viel über die mittelalterlichen Vorstellungen von
Krankheit, die nie nur eine äußerliche Ursache haben konnte, sondern ein Ungleichgewicht von Körper und Umwelt voraussetzte.
Am Ende steht die These, dass mit der Beichte im 12. Jahrhundert die menschliche
Subjektivität entdeckt und ausgeleuchtet und damit die Autonomie und Intentionalität des
Menschen postuliert wurde. Gott wird dabei von aller Schuld befreit. Er hat die Seelen ihm
ähnlich geschaffen, die Seelen aber handeln individuell. Diese Sicht der Dinge entlässt die
Seele ein Stück weit aus der Verbindung zu ihrem Schöpfer und konstruiert die menschliche
Identität als psychosomatische abgeschlossene Einheit von Körper und Seele. Innerlichkeit
ist damit zumindest partiell etwas Geschaffenes, das Produkt eines theologischen Diskurses. Von diesem Produkt wird aber bald behauptet, es partizipiere am Göttlichen und schütze die Seele vor sich selbst und vor den Gefahren der Sünde und Häresie.
Dieses Buch mag man niemandem empfehlen, der für die feingliedrigen theologischen
und kanonistischen Debatten des 12. und 13. Jahrhunderts nicht empfänglich ist. Die
Autorin schreibt zwar luzide, das Buch ist sorgfältig und sehr quellennah gestaltet, aber
es bleibt die Debatte eines komplexen Problemfeldes. Trotzdem: Das Werk zeigt, wie sehr
sich die angloamerikanischen KulturwissenschaftlerInnen – und nicht nur die TheologInnen und ReligionswissenschaftlerInnen – für die mittelalterliche Theologie interessieren.
In Europa ließe sich das Interesse an diesen Themen sicher noch intensivieren.
Daniela Blum
Claudius Sieber-Lehmann: Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick auf die
Universalgewalten im Investiturstreit (Papsttum im mittelalterlichen Europa, Bd. 4).
Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2015. 203 S. m. farb. Abb. ISBN 978-3-412-22450-9. Geb.
€ 35,00.
Das vorliegende Werk des Schweizer Historikers ist über einen langen Zeitraum durchdacht,
überprüft und verfasst worden. Die zentralen Punkte dabei waren sechs Monate eines Stipendiums der Alexander-von-Humboldt-Stiftung am ehemaligen Max-Planck-Institut für
Geschichte in Göttingen und eine Honorary Fellowship des Historischen Kollegs in München. Der Verfasser erörtert in sechs Kapiteln seinen »anderen Blick auf die Universalgewalten im Investiturstreit«. In der Einleitung stellt er die Frage, ob sich der Bruch zwischen
Papst und Kaiser nicht hätte vermeiden lassen und weshalb so viel Bitterkeit den Konflikt
prägte. Als Antwort und Ausweg wird die Zwillingsherrschaft als Hypothese in den Raum
gestellt, wobei das berühmte Bild des Sachsenspiegels der sich umarmenden Papst und Kaiser dahin ausgedeutet wird, dass selbst im Spätmittelalter noch auf einen Ausgleich gehofft
wurde. Die Gelehrten des 11. / 12. Jahrhunderts haben das Bild einer Zwillingsvorstellung
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erwogen, aber immer wieder nach dem Vorbild der Bibel verworfen. Das christliche Europa
unterscheidet sich damit grundsätzlich von den antiken und außereuropäischen Kulturen,
die Zwillinge in ihrem Denken und ihren Überlieferungen kannten und sich auf sie bezogen haben. Der Weg des Westens mit dem ungelösten Widerspruch zwischen geistlichem
und weltlichem Bereich, was sich in der Grenzziehung zwischen spiritualia und temporalia ausdrückte, stieß einen Prozess an, der ein säkulares Feld entstehen ließ, das es in
dieser Form außerhalb Europas nicht gibt. Das zweite Kapitel »Alles wird anders« geht
zuerst auf das Schimpfen, Zanken und Töten im Zeitalter zwischen 1076 und 1122 ein,
das sich auch in den Ereignissen finden lässt, die zu der Rechtsrevolution unter Gregor
VII. führte. Die französische und englische Mediävistik sieht in der gesellschaftlichen Entwicklung des 11. Jahrhunderts eine Revolution, wobei eine neuerliche Darstellung diesen
Zeitraum sogar auf ca. 970–1215 erweiterte. Der englische Wissenschaftler Robert Bartlett
sah im Hochmittelalter die Schlüsselzeit für die Eroberung und Europäisierung der Welt
seit dem 16. Jahrhundert. Aus der Gottesfriedensbewegung in Südfrankreich entstand im
ausgehenden 10. Jahrhundert eine fromme Massenbewegung als neues europäisches Phänomen. Auch in der Folgezeit wurden solche Massenbewegungen, wie z. B. die Kreuzzüge,
von religiösen Fragen angetrieben. Der Konflikt zwischen sacerdotium und regnum ließ
zwei Gegner aufeinander treffen, die nach der damaligen Vorstellungswelt an der Spitze der
Christenheit standen. Das dritte Kapitel verdeutlicht die »scheiternden Lösungsversuche
und Verzweiflung«, da die bisherige Ausgewogenheit aufgehoben und die Welt gespalten
wurde. Der Verfasser stellt die Frage, weshalb es den klerikalen Autoren nicht möglich war,
Papst und Kaiser in ihrem Denken zu (gleichberechtigten) Zwillingen werden zu lassen.
Er geht dazu auf die biblischen Vorbilder Jakob und Esau ein, die ebenfalls nie zu einer
Einigung gelangen konnten und Zwillingsherrschaften ablehnen ließen. Unter Bezug auf
die Libelli de Lite in den Editionen der mittelalterlichen Quellen der Monumenta Germaniae Historica scheiterte die Denkfigur Papst und Kaiser als Zwillinge bereits im Ansatz.
Dualität wurde zwar aufgenommen, war aber nur mit einer Unterordnung der einen oder
anderen Seite zu verstehen. Entsprechend wurden die heftigen Kämpfe nicht nur auf dem
Schlachtfeld, sondern auch auf den Schreibtischen der Gelehrten des Zeitalters geführt. Im
folgenden Kapitel »Zwillinge statt Zwiespalt« geht der Verfasser auf das Werk der Zwillinge ein, wobei er das Verhältnis der Antike zu Zwillingen aufzeigt – wobei die Verhältnisse
zwischen Marius und Sulla, Caesar und Pompeius oder Oktavian und Antonius nicht vertieft in die Diskussion einbezogen werden. Ebenso geht er dem Verhältnis des christlichen
Mittelalters zu Zwillingen nach, wobei er dieses Motiv auch in der Literatur einbezieht. In
einem »kulturanthropologischen Blick von außen« werden Zwillinge in Afrika und Asien
betrachtet. Das fünfte Kapitel weist »Papst und Kaiser: Zwei statt Zwillinge« als Grundlage eines dualen Prinzips nach. Damit war einer engen Bindung die Grundlage entzogen
und ein Provisorium geschaffen, das 1122 im Wormser Konkordat vertraglich geregelt wurde. Dem Papst blieb die Sorge um die Seelen, den Königen und Kaisern die Sorge um die
Körper. Diese Zweiheit blieb als Verlegenheitslösung bestehen, obwohl die Sehnsucht nach
Einheit immer wieder zum Ausdruck kam. Der Verfasser führt am Ende des Kapitels die
Entwicklung über die Reformation hinaus weiter, die im säkularen Staat das für Westeuropa
typische Gebilde entstehen ließ, der das Handeln Europas bis zur Gegenwart bestimmt.
Im sechsten und letzten Kapitel der Arbeit: »Der Westen und die globale Gegenwart: Die
Wiederentdeckung der Zwillingsspur?« fasst der Verfasser in beeindruckender Kürze die
dargestellten Entwicklungen nochmals zusammen. Der historische Kompromiss nach rund
fünf Jahrzehnten Auseinandersetzung im Investiturstreit setzte die Kräfte frei, die Europa
und den Westen dauerhaft geprägt haben. Die weitere Entwicklung wird dabei vom Verfasser in aller Kürze angesprochen. Zuletzt geht er darauf ein, dass der Westen in der unmit-
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telbaren Gegenwart seine Vormachtstellung einbüßt und seinen Platz in der globalen Welt
finden muss. Er weist für diese Entwicklung darauf hin, dass ein Zwillingsmodell die Partnerschaft in den Vordergrund stellt und die gemeinsame Herkunft aller Menschen im Auge
haben könnte, wobei ein Bild lauterer Vertrautheit aufgrund des Zwillingsmusters gezeichnet wird, das »das Eigene zusammen mit dem näherliegenden, vertrauteren Anderen« zeigt.
Die Arbeit schließt mit einem Verzeichnis der Quellen und der Literatur sowie einem Personen- und Ortsregister. Der Verfasser versucht aufgrund des Investiturstreits und seiner
Lösung ein Bild der weiteren Entwicklungen zu zeichnen und dieses bis in die Gegenwart
fortzuführen. Wenn auch dem Verfasser in der Darstellung der europäischen Entwicklung
in Mittelalter und Neuzeit gefolgt werden kann, erscheint das Bild der friedlichen Zwillinge
bereits in der Antike zweifelhaft. Auch hier wurde in der Politik auf Über- und Unterordnung abgehoben und nicht auf zwillingshaftes, friedliches Nebeneinanderwirken. Das am
Ende der Untersuchung stehende globale Bild der Einigkeit der Zwillinge erscheint für den
Historiker als wenig glaubhaftes Szenario künftigen globalen Handelns. Auch die Realpolitik der letzten Monate, die der Verfasser beim Abschluss seiner Untersuchung noch nicht
kannte, spricht eher gegen als für dieses Bild. Die Arbeit hat den Konflikt des Investiturstreites unter dem Bild der einigen Zwillinge betrachtet, wobei für den Investiturstreit selbst
sich wenig Neues ergibt, jedoch die Entwicklungen Westeuropas geschärft deutlich werden.
Das sollte aber immer zu friedlichen, vertraglichen Lösungen anregen, wie sie gerade das
Wormser Konkordat geschaffen hat.
Immo Eberl
Sigrid Danielson, Evan A. Gatti (Ed.): Envisioning the Bishop. Images and the Episcopacy in the Middle Ages (Medieval Church Studies, Vol. 29). Turnhout, Belgium: Brepols
Publishers 2014. xx, 448 S. m. farb. Abb. ISBN 978-2-503-54799-2. Geb. € 110,00.
Der Sammelband, der aus Beiträgen mehrerer Sektionen des IMC Leeds sowie des IMC
in Kalamazoo in den Jahren 2009, 2010 und 2011 hervorgegangen ist, versammelt auf fast
450 Seiten 16 englischsprachige Aufsätze von MittelalterhistorikerInnen und Kunsthis
torikerInnen – mehrheitlich aus dem US-amerikanischen Raum. Alle Beiträge widmen sich
aus kulturgeschichtlicher Perspektive der Frage nach (Ideal-)Bildern und Bildnissen von Bischöfen im Mittelalter, wobei der zeitliche Schwerpunkt der Beiträge im Früh- und Hochmittelalter liegt. Spätmittelalterliche Beispiele findet man nur zwei Mal. Die Quellenbeispiele, denen sich die ForscherInnen zuwenden, stammen überwiegend aus dem westeuro
päischen Raum (vor allem England, Irland, Italien, Frankreich und das Deutsche Reich).
»Images matter« und »Images happen« (nach dem Kunsthistoriker und Medientheoretiker Hans Belting, »An Anthropology of Images«, Princeton 2014) – lauten zwei Schlagwörter der historischen Bildanthropologie, die die LeserInnen durch den Band führen,
der unterschiedliche Beispiele für die Darstellung von Bischöfen präsentiert. Als zentrales Ziel des Buches formulieren die HerausgeberInnen die Frage, wie und durch welche
Wahrnehmungen, Reflexionen, Verurteilungen und Erwartungen ein Bischof »geschaffen« wurde (S. 10). Diese Motivation basiert auf einer einfachen Grundannahme: dass
Bilder nicht einfach existieren, sondern erst geschaffen werden durch die Übertragung
und Rezeption durch den Betrachter. Hinter jedem Bild eines Bischofs stecke mithin eine
(per)formative Strategie der Darstellung (ebd.) des Bischofsamtes im Mittelalter, die sich
in Texten, Handlungen und Objekten offenbare. Es handle sich bei der Darstellung von
Bischöfen in verschiedenen Medien also um ein aktiv gesteuertes »envisioning« dieses
Amtes – um seine komplexe Vergegenwärtigung als symbolische Entität (S. 1). Diese sei
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wiederum facettenreich: Bischöfe können als Vorbilder an Frömmigkeit und Intellektualität, als politische und / oder religiöse Akteure oder als heiligmäßige Idealfiguren für ein
mittelalterliches und ein gegenwärtiges Publikum erscheinen. Die Herausgeber führen
ebenfalls den von Jean-Claude Schmitt genutzten Begriff des imago an, der sowohl die
materielle Darstellung einer Sache oder Person als auch die Vorstellung von etwas synthetisiert (vgl. Schmitt, La culture de l’imago. in: Annales, 51/1, 1996, S. 3–36).
Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt des Bandes ist das Werk Eric Palazzos, L’Évêque
e son image. L’illustration du pontifical au Moyen Âge (Turnhout 1999), das die Beziehung zwischen der Ikonographie des Bischofsamtes und der liturgischen Überlieferung
in den Mittelpunkt rückte.
Die frühmittelalterlichen Beiträge reichen thematisch von spätantiken Bischöfen und
weiblicher Patronage im Rom des 4.–6. Jh. (im ersten Beitrag von Aneilya Barnes), über
den Bischof Ecclesius von Ravenna (6. Jh.) als Architekten und Stadtbauer (Deborah M.
Deliyannis), gallo-römischen Idealvorstellungen bei Gregor von Tours (Kalani Craig)
und monastischen Vorbildern in der angelsächsischen Zeit bei Beda Venerabilis (George
Hardin Brown) bis hin zu Bischöfen als Adressaten von Widmungen in und Zensoren
von karolingischen Büchern (Sita Steckel). Bischöfe werden demnach als gelehrte Prüfer
und Kommentatoren von Texten, als Träger eines Wissensideals verstanden.
Den Bischof als Ritualspezialisten präsentiert Sigrid Danielson anhand karolingischer
Buchkunst. Der Ikonographie irischer Bischöfe im Frühmittelalter als Hirten widmet sich
Dorothy Hoogland Verkerk. Evan A. Gattis Aufsatz beleuchtet aus kunsthistorischer
Perspektive und unter Bezugnahme auf Ernst Kantorowitz eindrücklich die Darstellung
des Bischofs(amtes) im Ordo Missae des Warmund von Ivrea aus dem späten 10. Jahrhundert. Text und Bildquellen verbindet schließlich Jennifer P. Kingsley in ihrem Beitrag zu
Johannes dem Täufer als Vorbild im angelsächsischen England und dem Ottonenreich.
Den Bezug zur Liturgie als Hauptsphäre bischöflicher Imagebildung und Frömmigkeit
zeichnet Joanne M. Pierce am Beispiel des Mindener Bischofs Sigebert im 11. Jh. nach.
Politische Dimensionen bischöflichen Handelns thematisieren die Beiträge von John
S. Ott zu Bischof Manasses I. von Reims und dessen spannungsreichem und wechselvollem Verhältnis zu Papst Gregor VII. sowie Sherry Reames in ihrem Aufsatz zur Implementierung Wulfstans von Worcester als angelsächsischem (= englischem), heiligem
Bischof in eine patriotische Geschichtsschreibung im Kontext der normannischen Eroberung. Alice Chapman behandelt dagegen die Bilder eines idealen Bischofs / Papstes
als umsichtigen, verantwortungsvollen, fleißigen Kirchendiener im 12. Jh. in den Briefen
Bernhards von Clairvaux an den römischen Bischof Eugenius III. Der südfranzösischen
Kathedralkunst – genauer der Fassadengestaltung der gotischen Kathedrale von Bourges
widmet sich Kara Ann Morrow. Sie beschreibt die Darstellung der bischöflichen Riten
der Ordination, Konsekration, Translation und Taufe als die zentralen Aufgaben, die einem Bischof zugeschrieben werden und zeigt damit die Einbettung der plastischen Darstellungen als Teil der Sakralarchitektur in ein umfassendes orthodoxes Bildprogramm in
der Zeit des Katharismus. Der Integration bischöflicher Pflichten in den Ausbildungskanon an spätmittelalterlichen Universitäten wendet sich Winston Black in seiner Studie zur
Mnemotechnik und Dichtung (am Beispiel der Versdichtung Henricus de Segusios aus
dem 13. Jh.) im Studium des Kirchenrechts zu. Bischöfe als gesellschaftliche Leitfiguren
waren demnach ein beliebtes Sujet von Lehrgedichten.
Der letzte Aufsatz von William J. Diebold schließlich hat die mehr oder weniger
erfolgreiche Instrumentalisierung ottonischer Bischöfe (nämlich Bernward von Hildes
heim und Egbert von Trier) bei deutschen Ausstellungen zum Mittelalter zu Beginn der
1990er-Jahre als Thema. Sakralität als Ausstellungsthema war demnach durchgängig sehr
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beliebt bei Ausstellungsmachern, bei den Museumsbesuchern allerdings stehen Könige
und Kaiser immer noch höher im Kurs. Die Zusammenfassung von Maureen C. Miller
rundet den Band ab.
Ein prägnanter Aspekt des Buches ist die Thematisierung der Liturgie als zentrales
Feld der Selbstvergewisserung und Identitätsstiftung von Bischöfen. Immer wieder werden die liturgischen Funktionen der Bischöfe wie Ordination, Taufe und Konsekration
als konstitutive Akte deutlich, die in allen möglichen Darstellungen vom Ordo bis zur
Außenwand von Kathedralen auftauchen. Hier wird die Multimedialiät des Mittelalters
deutlich, die alle zur Verfügung stehenden Register nutzte, um eine möglichst breite Rezipientenschaft zu erreichen – wenn es um die Vermittlung orthodoxer Inhalte ging.
Bischöfe waren präsent – als Empfänger, Schöpfer und Sender von Bildern, die Elemente bischöflicher Identität ausdrücken. Sie steuerten aktiv die Produktion ihrer Images.
Um der Heterogenität der Aufsätze Herr zu werden, schlagen Danielson und Gatti
eine Gruppierung der Texte in fünf Themenbereiche vor: Erwartungen, Handlungsfelder,
Vorbilder, liturgische Aufgaben sowie historische und historiographische Kommentierung (= »Images from the outside«, »The Image, Patronage, and Rome«, »Biblical and
Saintly Ideals«, »Responsibilities and Office«, »Curating and Commentary« [S. 6–9]).
Die Struktur des Buches ist dann doch beinahe chronologisch, wobei die Aufsätze (die
alle mit einer eigenen, leserfreundlichen Bibliographie im Anschluss an den jeweiligen
Beitrag versehen sind) thematisch eben sehr durchmischt sind. Dabei wechseln Texte, die
eher an Objekten – wie bildlichen Darstellungen von Bischöfen in liturgischen Kunstwerken und Büchern, Architektur sowie Plastik und Skulptur – orientiert sind mit stärker
an Textquellen arbeitenden Aufsätzen. Nur wenige Beiträge streben eine Synthetisierung
von Text- und Bildquellen an. Die Weitwinkelperspektive ist sicher eine Stärke des Buches – rücken doch fast alle Beiträge von der klassischen Dichotomie von weltlicher und
geistlicher Herrschaft von Bischöfen gänzlich ab, wie auch Maureen C. Miller in ihrer
Zusammenfassung am Ende des Buches bemerkt. Andererseits verliert der / die LeserIn
in dieser Heterogenität gelegentlich den Überblick – ja die Bezüge mancher Aufsätze
zum Thema »Bischofs-Bilder« erklären sich nicht immer von selbst aus den Texten. Der
Band bietet eine beeindruckende Sammlung vielfältigster Fallstudien zur Entstehung und
Wirkmächtigkeit von Bischofs-Bildern allgemein und leistet einen inspirierenden Beitrag
zur historischen Anthropologie des Bischofsamtes im Mittelalter.
Tanja Skambraks
Jan Keupp, Romedio Schmitz-Esser (Hrsg.): Neue alte Sachlichkeit. Studienbuch Materialität des Mittelalters. Ostfildern: Thorbecke 2015. 375 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN
978-3-7995-0629-8. Geb. € 39,00.
Der vorliegende Band vereint 13 Beiträge von vier Tagungen des Netzwerks »Neue alte
Sachlichkeit. Realienkunde des Mittelalters in kulturhistorischer Perspektive«, die so die
Herausgeber, »Studentinnen und Studenten verschiedenster historischer Fachgebiete einen
Leitfaden an die Hand geben, wie man kulturhistorische Studien mit und aus Objekten
heraus schreiben kann«. Die beabsichtigte Heterogenität der Untersuchungsgegenstände
vermittelt Einblicke in verschiedene Sichtweisen und Interpretationsansätze zur materiellen
Hinterlassenschaft des Mittelalters. Zu Recht betonen etliche Autoren die Möglichkeit anderer Schlussfolgerungen, eine gewisse Offenheit der Interpretation. Thematisiert werden
u. a. die Wiener Adlerstola, Bleitafeln, Stadtbanner, die Wiener Wappenwand, Kämme, Bauwerke, Unterwäsche, Flaschen oder Texte und Schriften. Überwiegend folgen die Beiträge

BUCHBESPRECHUNGEN

315

einer im einleitenden Beitrag vorgestellten Dreiteilung: Auf die Geschichte des Objekts
(wie äußere Gestalt und Genese) folgen Überlegungen zur Geschichte im Objekt (EntTrivialisierung der Objekte) sowie abschließend eine Geschichte aus dem Objekt (konkrete Praktiken und Interaktionen von Mensch und Objekt). Der kulturwissenschaftlichen
Beeinflussung einschließlich des »linguistic turn« geschuldet sind in manchen Beiträgen
eine doch aufgeblasene Sprache und etliche Spekulationen, die den Lesefluss des ansonsten
durchaus anregenden Bandes stören. Selbstverständlich kann im Rahmen der Rezension
nicht auf jeden Beitrag explizit eingegangen werden. Keupp verweist anhand einer wohl für
Kaiser Ludwig d. Bayern angefertigten Wiener Kaiserstola auf die mit ihrem Tragen verbundenen politischen Ansprüche. Für Pilgerzeichen betont Johrendt deren Abhängigkeit
von einem gewandelten Frömmigkeitsbewusstsein des Spätmittelalters in Verbindung mit
der Ablasspraxis, und eben nicht den von kirchenrechtlichen Normen. Für die Ottmarsheimer Pfarrkirche mit einem heute außergewöhnlichen, achteckigen Zentralbau, die vermutlich ein Straßburger Bischof als Grablege erbauen ließ, betont Untermann ausdrücklich,
dass mögliche seinerzeitige Bedeutungsfelder in den Schriftquellen nicht auftauchen, der
bisherigen Forschung nicht in den Blick kamen, diese sich »möglicherweise auch einer historisch-objektivierenden Analyse entziehen« (S. 182). Den interessanten Befund einer Unterhose (Bruoch), hergestellt zwischen 1440 und 1485, präsentieren Nutz und Stadler: Diese
tauchen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts verstärkt in Abbildungen auf, doch sind Funde
eher selten; daneben lässt sich eine Tendenz zur Verkleinerung dieser Unterwäsche erkennen, das wohl weit überwiegend als männliches Kleidungsstück galt. Ebenso verweisen sie
auf mögliche Unsicherheiten bei der Verwendung von Radiokarbon-Analysen. Eine kleine
tragbare Flasche mit abgeflachtem Rücken diente wegen ihrer geringen Größe wohl kaum
als Pilger- oder Trinkflasche, sondern diente der Aufbewahrung »besonderer« Substanzen.
Dem außergewöhnlichen Beispiel eines Mannes ohne Beine im Gefolge von König Friedrich III. bei dessen Krönungsreise widmet sich Hack, und dieser ritt in einem Sattel in Art
eines kleinen Kastens, so der Chronist, ohne ihn näher zu beschreiben. Anzunehmen ist
eine adelige Herkunft mit einem hohen Maß an gesellschaftlicher Integration. Die Beiträge
regen zu weiteren Überlegungen und Forschungen an, setzen aber einen bestimmten Wissensstandard voraus. In der Tat verlangen die Autorinnen und Autoren von der Leserschaft
ein hohes Maß an methodischer Offenheit und Experimentierfreude, ebenso werden Skrupel und Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit thematisiert; trotz der Einwände ist dem
Band ein großer Leserkreis zu wünschen.
Bernd Fuhrmann
Dick E. H. de Boer, Iris Kwiatkowski (Hrsg.): Die Devotio Moderna. Sozialer und
kultureller Transfer (1350–1580), Bd. I: Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und
Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Münster: Aschendorff 2013. 207 S.
Geb. ISBN 978-3-402-13001-8. € 42,00.
Iris Kwiatkowski, Jörg Engelbrecht (†) (Hrsg.): Die Devotio Moderna. Sozialer und
kultureller Transfer (1350–1580), Bd. II: Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna – Zur Dynamik ihres Gedankenguts. Münster: Aschendorff 2013. 262 S.
Geb. ISBN 978-3-402-13002-5. € 45,00.
In diesen beiden Bänden sind in der deutschen, der niederländischen und der englischen
Sprache verfasste Artikel gebündelt. Den Inhalt adäquat zu skizzieren und ein Urteil über
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den Beitrag zur Forschung zu geben macht der allzu knappe Raum, der dem Rezensenten
zugebilligt worden ist, fast unmöglich. D. E. H. de Boer gibt einleitend eine kundige Übersicht über die Vielfalt neuerer Studien zur Devotio Moderna (I, S. 9–28). Zu ergänzen wäre
etwa die gedruckte Dissertation von Monika Costard: Spätmittelalterliche Frauenfrömmigkeit am Niederrhein, Tübingen 2011. Erfrischend ist De Boers Tadel des Werbespruches,
ein Buch von J. van Engen sei bereits die »definitive Studie« zum Thema (S. 14). N. Staubach
weist in seinem reich mit Zitaten und Literaturhinweisen unterbauten Beitrag ›Einheit und
Vielfalt der Devotio moderna‹ (I, S. 29–56) unter anderem deutlich auf die Problematik des
Statusunterschieds zwischen Windesheimer Chorherren und Brüdern vom Gemeinsamen
Leben (I, S. 42–45) und auf die Auseinandersetzungen mit Bürgern hin, die sich gegen die
Geringschätzung der säkularen Lebensform wehrten (I, S. 47–51). In einem materialreichen
Artikel plädiert R. Schlusemann für eine »Kulturgeschichte der Textdistribution von der
Ijssel bis nach Ostwestfalen« (I, S. 57–83; hier: S. 74). I. Kwiatkowski macht deutlich, inwiefern die Ratschläge des Kartäusers Dionysius Ryckel, den sie als ein wenig antiquiert gelehrt
beurteilt (I, S. 94), sich mit Auffassungen berühren, die in der Devotio Moderna vertreten
wurden, und bietet eine annotierte Übersetzung seines Traktats, wie Prozessionen gehalten
werden sollten (I, S. 85–115). D. Scheler stellt den Xantener Dekan Arnold Heymerick
vor, der seinem Neffen empfiehlt, bei den Brüdern vom Gemeinsamen Leben oder bei den
Windesheimer Chorherren einzutreten, nicht aber bei Mendikanten. Nicht jeder Leser wird
die in den Haupttext eingefügten lateinischen Zitate mühelos lesen können (I, S. 117–130).
Dankenswert ist es, dass eine Edition der lateinischen Quelle beigegeben ist (I, S. 131–169).
Schelers Beitrag hätte vor dem Druck dringend redigiert werden müssen. Das gilt auch für
den Artikel über den wenig erforschten Rektor des Groninger Fraterhauses Gosewijn van
Halen aus der Feder von B. van der Ploeg (I, S. 171–194). Im Unterschied zu diesen beiden
quellennahen Beiträgen wagt sich V. Wanka an weit ausgreifende Fragen wie die, ob Renaissance und Devotio moderna einander als Gegensätze unvereinbar gegenüberstünden (I,
S. 195–207, hier: 203).
In dem Artikel von D. Scheler über die Reformbemühungen des Benediktinerabtes
Louis de Blois in Liessies im Hennegau steht nicht der Einfluss der Devotio moderna
im Vordergrund, sondern dessen reformerisches Wirken (II, S. 13–27). M. Bley schildert
die Auseinandersetzungen, die sich abspielten, nachdem Windesheimer Regularkanoniker das ostfriesische Benediktinerkloster Marienkamp übernommen hatten. Die eingestreuten volkssprachlichen Zitate werden das Verständnis vieler Leser überfordern (II,
S. 29–55). C. Zwierlein kommt in seinem sprachlich sehr wenig überzeugenden Beitrag
zu dem Ergebnis, dass sich in den Schriften des polnischen Edelmannes und Reformators
Johannes a Lasco kein zentraler Gedanke auf Einflüsse der Devotio moderna zurückführen lasse (II, S. 57–74). A. Rüther informiert kenntnisreich über Quellen und Sekundärliteratur zu neuen ›Frömmigkeitskulturen‹ im Königreich Böhmen vor und nach der
Reformation (II, S. 75–88). Zwischen nachweisbaren Einflüssen der Devotio moderna
und lediglich verwandten Bestrebungen bei spanischen Reformern und observanten
Mönchen unterscheidet M. Biersack. Die angeführten Quellen und Werke der Sekundärliteratur, die auf spanisch geschrieben sind, dürften vielen an der Devotio Moderna
Interessierten neu sein (II, S. 89–113). Einem Text aus der Feder Geert Grotes wendet
sich K. Goudriaan in seinem vorzüglichen Beitrag zu (II, S. 115–140). Auf der Grundlage
ihrer Kenntnis der Schriften, Lebensweisen und zentralen Zielsetzungen der Lollarden
stellt F. Somerset einen Vergleich mit solchen der Modernen Devoten an (II, S. 141–155).
Fundiert berichtet M. Oberweis über Beziehungen niederrheinischer Kreuzherren zu
Brüdern vom Gemeinsamen Leben und Kartäusern (II, S. 157–168). In dem Artikel von
I. Kwiatkowski über weniger bekannte Kartäuser, die Werke von Devoten übersetzten,

BUCHBESPRECHUNGEN

317

können gerade auch die Mitteilungen über die Auftraggeber auf Interesse rechnen (II,
S. 169–183). U. Hascher-Burger, die Gattin des Rezensenten, geht eindrücklich auf genderbedingte Unterschiede in Weihnachtsmeditationen in Liedern der Devotio Moderna
ein (II, S. 185–205). Am Beispiel von Bürgern der Stadt Deventer nuanciert C. Santing
die noch stets verbreitete Ansicht, die Modernen Devoten seien Gegner humanistischer
Bildung gewesen (II, S. 207–225). M. van Dijk skizziert, auf welche Weise Mitglieder
der Devotio Moderna versuchten, Christus, den Heiligen und den Wüstenvätern ähnlich
zu werden (II, S. 227–244). B. Roest versucht auf recht lockere Weise, den Ertrag der
verschiedenen in dem zweiten Band versammelten Beiträge zu würdigen, wie das auch
I. Kwiatkowski in ihrer Einleitung tut (II, S. 7–11). Der Dank, den er für die angeblich
sorgfältige sprachliche Korrektur seines Beitrags abstattet (II, S. 245, Anm. 1), ist leider
nicht berechtigt (II, S. 245–262): Was sind beispielsweise »materielle Erscheinungen des
Buches und der Schriftlichkeit« (II, S. 259)?
Nicht alle Aufsätze, die in diesen beiden Bänden gebündelt worden sind, tragen dazu
bei, die Erforschung der Devotio Moderna zu fördern. Neben wirklich weiterführenden
Beiträgen zur Erforschung der Devotio Moderna stehen solche, die mit Mühe versuchen,
Anknüpfungspunkte zu finden. Die inhaltlich schwächeren Artikel sind meistens auch
sprachlich unbefriedigend. Eine gründliche Endredaktion scheint nicht stattgefunden zu
haben.
Christoph Burger
Badisches Landesmuseum (Hrsg.): Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis
des Mittelalters, Bd. 1: Katalog. Darmstadt: Theiss (WBG) 2014. 392 S m. zahlr. farb.
Abb. ISBN 978-3-8062-0001-0. Geb. € 39,95.
Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider, Thomas Zotz (Hrsg): Das Konstanzer Konzil 1414–1418: Weltereignis des Mittelalters,
Bd. 2: Essays, Konrad Theiss-Verlag: Darmstadt 2013. 247 S. ISBN 978-3-8062-2849-6.
Geb. € 39,95.
Wer die Ausstellung im Konstanzer Konzil (mehrfach) besucht hat, kann sich ein Bild
davon machen, dass das derzeitige Publikum der historisch Interessierten das Konzil von
Konstanz tatsächlich für ein erinnerungswürdiges »Weltereignis« hält. Die auf knappem
Raum inszenierte Ausstellung war stets – oft gedrängt – voll. Sie präsentierte Objekte, die
einen weiten Kreis um das nun einmal nicht ganz einfach zu visualisierende Kernereignis
›Konzil‹ schlugen. Zu Themen gruppiert demonstrierte die Ausstellung das sich weitende Weltbild, die Frömmigkeits- und Kunstentwicklungen des 15. Jahrhunderts (Skulptur, Poesie, Textil etc.), den städtischen Raum und die Bodensee-Region als Bühne des
Konzils und die nach Nationen geordneten Konzilsgesandten, die diese Bühne betraten,
eine chronologische Strecke der wichtigsten Konzilsereignisse und schließlich seine in das
Renaissance-Papsttum mündende Nachgeschichte. Was der Ausstellung dadurch hervorragend gelungen ist: Sie hat die enorme Komplexität eingefangen, in die das Konzil als
»Weltereignis« hineingestellt war. Das Konzil (wie jedes andere …) fand nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem politisch, ökonomisch, sozial und kulturell hochgradig
diffizilen Kontext, der die Mentalitäten der Akteure prägte und ihr Handeln bestimmte.
Man muss sich allerdings im Katalog sehr feingliedrig durch viele einzelne Andeutungen in den Objektbeschreibungen hindurcharbeiten, um diese Zusammenhänge tatsächlich als Zusammenhänge zu erschließen. Das gilt insbesondere für die Frömmigkeitsge-
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schichte, die im späten 14. und im 15. Jahrhundert einen enormen Schub der Interiorisierung, der Emotionalisierung, der öffentlichen Inszenierung und gleichzeitig auch der
privatisierenden Pluralisierung erlebte. Dies mit der kirchlichen Führungs- und Strukturkrise zusammenzuführen, mit den Konfliktlösungen, die das Konzil suchte und nur zum
Teil fand, mit den Reformdebatten und ihren nur partiellen Umsetzungen, schließlich mit
den Glaubenskämpfen und ihren Häretisierungen – das musste der Ausstellungsbesucher
und muss auch der Rezipient des Katalogs weitgehend selbst leisten.
Ähnliches gilt für den Essay-Band. In dem an sich sehr begrüßenswerten Reichtum seiner Aspekte bespricht er schwerpunktmäßig das Konzil als »Welt«-Ereignis in einem sehr
spezifischen Sinne: nicht nur als (vor dem damaligen Horizont) globales, sondern vor allem
säkulares Ereignis. Politische Konstellationen und Strategien, soziale und ökonomische Bedingungs- und kulturgeschichtliche Bezugsfelder dominieren auffällig jene drei Problemkreise, derentwegen das Konzil überhaupt stattfand: die causa unionis, die causa fidei und
die causa reformationis in capite et membris. Letztere werden nicht ausgeblendet; aber das
Konzil als »Kirchen«-Ereignis tritt doch bemerkenswert zurück, obwohl gerade dies für
Jahrhunderte die hochgradig ambivalente Rezeption des Constantiense steuerte.
Für die (in einem umfassenden Sinne) religionsgeschichtlichen Tiefenschichten dieses
Weltereignisses muss man also über das hinausgehen, was der Essay-Band zur Verfügung stellt: Man muss dann entweder erneut zur großen zweibändigen Geschichte des
Konstanzer Konzils von Walter Brandmüller aus den 1990er-Jahren greifen, die man allerdings in vielerlei Hinsicht gegen den Strich ihres einseitig papalistisch-antikonziliaristischen ekklesiologischen Duktus bürsten muss, um von ihr zu profitieren. Oder man lässt
sich durch die moderne, wenn auch vergleichsweise kompakte Darstellung von Ansgar
Frenken leiten, die 2015 erschienen ist.
Andreas Holzem
Jürgen Dendorfer (Hrsg.): Reform und früher Humanismus in Eichstätt. Bischof Johann von Eych (1445–1464) (Eichstätter Studien, Bd. 69). Regensburg: Friedrich Pustet
2015. 440 S. m. Abb. ISBN 978-3-7917-2494-2. Kart. € 44,00.
Es wird eine an der Katholischen Universität Eichstätt veranstaltete Tagung von 2011
dokumentiert (leider ohne den Beitrag „Die Vertreibung der Juden aus dem Hochstift
Eichstätt 1445« von S. Ullmann). Die 19 Beiträge stammen von Historikern und je einem
Autor aus der Archivkunde, Bibliothekswissenschaft, Germanistik, Kunstgeschichte, Lateinischen Philologie, Liturgiewissenschaft sowie der Praxis des monastischen Lebens.
Wenn man den Band gelesen hat, will man den ersten Satz der Einleitung gerne glauben:
»Die Geschichte der Bischöfe von Eichstätt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
ist mehr als ein Eichstätter Thema« (J. Dendorfer). Der Held des Bandes wirkte nämlich
durch die »geradezu exemplarische Kirchenreform in der Diözese Eichstätt« (S. 10) und
die humanistisch gebildeten Personen, die er an seinen Hof zog (darunter seinen Nachfolger), weit über seinen Tod und sein Bistum hinaus.
Im Mittelpunkt steht Johann von Eych, der als Student in Wien (M. Wagendorfer) und
vor allem Padua (M. Bauer) vom Humanismus und als königlicher Orator auf dem Basler
Konzil (J. Schwarz) von Kirchenreformgedanken erfasst wurde, was sich gegenseitig durchaus nicht ausschloss, wie sein späterer Pontifikat eindrucksvoll belegt. Während dieser zwei
Jahrzehnte scharte er eine Reihe gelehrter Räte und Humanisten um sich, u. a. Albrecht von
Eyb (M. Thumser), Johannes Heller (G. Strack), Hermann Schedel (F. Fuchs) sowie seinen
Nachfolger Wilhelm von Reichenau (M. Schuh), und tauschte sich mit reformgesinnten
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Religiosen wie dem Tückelhausener Kartäuser Jakob und dem Tegernseer Benediktiner
Bernhard von Waging aus (V. Hohenadel). Sie verstärkten ihn in seinem Bemühen um eine
Klerus- und Kirchenreform in Eichstätt, der hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird mit Beiträgen zur Reform der Liturgie (»wohl das Herzstück« der Reform, J. Bärsch,
S. 221), der Benediktinerinnenabtei St. Walburg (M. M. Zunker OSB), des Augustiner-Chorherrenstifts Rebdorf (F. Machilek), der Gerichtsordnung – der Bischof war nicht umsonst in
Padua zum Doktor beiderlei Rechts promoviert worden – (H. Kümper), überhaupt gemäß
der Basler Dekrete (E. Reiter). Gleichsam als Kontrast zu den humanistischen Reformern
wird Ulrich Pfeffel behandelt, der zwar bereits zu Johann von Eychs Lebzeiten als presbyter
und notarius in Eichstätt nachgewiesen ist, allerdings erst 1475–90 als Prädikant am Dom
wirkte (G. Dicke). Er »hatte von den Humaniora … nicht den mindesten Anhauch erfahren«, er verkörperte »im frühen Humanismus Eichstätts die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« (S. 312) – und bewahrt davor, den Kreis um den Reformbischof zu glorifizieren.
Hoch interessant ist an dieser Stelle die Auswertung einiger der über 200 Zettel, die sich
in Pfeffels Büchern fanden. Der Prediger nutzte sie, um Konzepte zu notieren, die umso
wichtiger sind, als sich sonst von ihm keine homiletischen Texte erhalten haben und man so
seine Arbeitsweise durch Kompilieren »aus kompilierten Predigten« nachvollziehen kann
(S. 298). Sensationell sind die Rückseiten der Zettel, denn »Pfeffels Zulieferer für rückseitig
nutzbares Konzeptpapier waren Absender von Briefen, Rechnungen, Eingaben, Mess- oder
Fürbittgesuchen sowie Fund- und Verlustanzeigen zur Gemeinde-Vermeldung nach Messe
oder Predigt« (S. 292) – wann hat sich je einmal solches Gebrauchsschrifttum erhalten? So
begehrt eine zwischen Leben und Tod schwankende Frau vom Kindbett aus ein Ave Maria
für sich, so soll der Finder eines Säckchen aufgefordert werden, wenigstens den Inhalt irgendwo zu deponieren.
Überzeugend ist die Neubewertung der Beziehung zu Enea Silvio Piccolomini
(C. Märtl): »Die Behauptung einer tiefen Freundschaft zwischen Johann von Eych und
Piccolimini läßt sich … nicht aufrechterhalten« (S. 113). Dabei hatten sie vieles gemein:
adelige Herkunft, fast dasselbe Alter, Rechtsstudium in Italien, Tätigkeit als Rat habsburgischer Fürsten in Wien, Konzilsteilnahme in Basel, kirchliche Karriere. Es könne nicht
einmal von einem intensiven Austausch über humanistische Bildungsinhalte ausgegangen werden, dabei richtete Piccolomini mehrere Briefe an Johann, widmete ihm seinen
Traktat vom Elend der Hofleute und trug ihm gar ein Kardinalat an – vergebens. Der
reichhaltige Band wird abgerundet durch vergleichende Betrachtungen, in denen Johann
von Eych der ersten Generation deutscher Humanistenbischöfe (R. Becker) und Eichstätt anderen deutschen Zentren des Frühhumanismus (D. Mertens) gegenübergestellt
werden. Als Ergänzungen werden zwei Beiträge geboten, die die Eichstätter WalburgaBehänge im Kontext hagiographischer Bildteppiche (J. Zander-Seidel) und das Schicksal
Eichstätter Humanistenbibliotheken (K. W. Lüttger) behandeln.
Uwe Israel
Peter Rückert, Nicole Bickhoff, Mark Mersiowsky (Hrsg.): Briefe aus dem Spätmittelalter: Herrschaftliche Korrespondenz im deutschen Südwesten. Stuttgart: Kohlhammer 2015. 234 S. m. farb. Abb. ISBN 978-3-17-026340-6. Geb. € 24,00.
Die Beiträge dieses Sammelbandes gehen auf eine Tagung zurück, die am 21. und 22. November 2013 in Stuttgart anlässlich der Erscheinung einer Edition der Briefe um Barbara Gonzaga (1455–1503) gehalten wurde (Barbara Gonzaga, Die Briefe / Le Lettere
[1455–1508], bearb. v. Christina Antenhofer u. a., Stuttgart 2013). Dies erklärt den starken
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thematischen Bezug einiger Aufsätze auf die Person Barbara Gonzagas, wenngleich das
zentrale Thema, nämlich die spätmittelalterlichen Briefe sowie herrschaftliche Korres
pondenz im deutschen Südwesten, etwas breiter gefasst wird.
In seiner Einführung (S. 4–8) weist Robert Kretzschmar darauf hin, dass der Aktenkunde und Diplomatik eine nähere Beschäftigung mit (spät)mittelalterlichen Briefen und
der Briefkultur genauso wie eine Verknüpfung mit den bereits länger bestehenden (kultur-)historischen Kommunikationstheorien bisher fehlte. Diese Zielrichtung nimmt der
Sammelband auf, indem er sowohl die Korrespondenzüberlieferung, Sprache und Briefformulare thematisiert, als auch die Funktionen der Briefe unter Heranziehung kulturwissenschaftlicher Theorien diskutiert.
Zuerst gibt Mark Mersiowsky in seinem Beitrag einen forschungsgeschichtlichen Überblick über die Briefe des frühen und hohen Mittelalters (S. 9–31) und bietet damit eine Einführung über die Zeit vor der Untersuchungsperiode des Tagungsbandes. Der Beitrag von
Peter Rückert (S. 32–52) liefert die Einführung in das engere Thema, indem er den Begriff
›herrschaftliche Korrespondenz‹ sowohl als Kommunikationsmodell wie auch sozialgeschichtlich definiert und die allgemeine Überlieferungssituation der spätmittelalterlichen
herrschaftlichen Briefe skizziert. So stellt Rückert fest: »Die Korrespondenzpartner kommen aus der Herrschaftsschicht der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Damit ist zunächst die
Fürstenebene sowie die von ihr abhängige herrschaftliche Klientel und Verwaltung gemeint.
Bürgerliche, kaufmännische oder gar bäuerliche Korrespondenz [...] fällt also nicht darunter
[...]« (S. 33). Zwei weitere Beiträge thematisieren besonders die weibliche Korrespondenz:
So entwickelt Christina Antenhofer in ihrem Beitrag (S. 53–80) die These, dass Frauen wie
Diplomatinnen agierten, indem sie »als Repräsentantinnen ihrer Herkunftsfamilien an die
deutschen Höfe wechselten und Verbindungen zwischen den Höfen dauerhaft gestalteten.«
(S. 55) Frauen wie Barbara Gonzaga hielten nämlich nach ihrer Ehe mit Briefen die Kontakte
zu ihren Herkunftsfamilien aufrecht, wobei die Korrespondenz sich hauptsächlich im ersten
Ehejahr sowie bei besonderen Anlässen (Geburt, Sterbefälle, aber auch bei politischen Spannungen) stark häufte. Julia Hörmann-Thurn und Taxis macht dagegen auf die Fürstinnenbriefe von Beatrix von Zollern aufmerksam (S. 81–104). Die langjährige Witwe des Herzogs
Albrecht III. von Österreich regierte nach dem Tod ihres Mannes (1395) selbstständig über
ihre Witwengüter, was aus ihrer Korrespondenz ersichtlich wird. Am Beispiel der Korres
pondenz mit Freistadt, wo Beatrix als Stadtherrin agierte, veranschaulicht Hörmann-Thurn
und Taxis Beatrix’ politische, administrative und diplomatische Kompetenzen.
Bekanntlich führen auch politische Konflikte zu einem rasanten Anstieg der Korres
pondenz. Einige Beiträge gehen der Konfliktkommunikation nach. So hebt Niklas Konzen in seinem Beitrag (S. 105–126) die Doppelfunktion des Fehdebriefs hervor: Einerseits bot der Fehdebrief dem Aussteller Schutz vor Kriminalisierung, andererseits wurde
der Gegner gerade durch diesen Brief über die neue Feindschaft sowie deren mögliches
Ausmaß (Helfer, Bundgenossen etc.) und Bedrohungspotenzial informiert. Dieser Umstand erklärt sowohl die vielfältige Umgehung der Absage als auch die in vielen Kanzleien systematisch angelegten Fehdebriefsammlungen und Fahndungslisten, wie Konzen
eindrucksvoll darstellt. Die Korrespondenz zwischen den verschiedenen, teilweise regelrecht verfeindeten Linien des Hauses Wittelsbach in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bietet für Julian Holzapfl Anlass zur Frage, warum trotz spannungsgeladener
Familienverhältnisse eine ›höfliche‹ Briefsprache verwendet wurde (S. 174–188). So stellt
Holzapfl anhand der Grußformeln und deren Abstufungen fest, dass Briefformeln nicht
als »neutrale Versatzstücke«, sondern vielmehr als »sprachlich verdichtete Auffassungen
über (...) politische und dynastische Grundbegriffe, an denen man sich in aller Feindschaft
abarbeitete« galten (S. 175).
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Verschiedene Autoren widmen sich einer Rekonstruktion der politischen Korrespondenz. So zeigt der Beitrag von Franz Fuchs (S. 189–202), wie dicht die spätmittelalterliche
Kommunikation werden kann, wenn große politische Spannungen aufkamen. Der Aufforderung des Pfalzgrafen, ihm bei der Belagerung von Bergzabern im Sommer 1455 militärische Hilfe zu leisten, kamen seine Verbündeten, die Herzöge Ludwig der Reiche von
Bayern-Landshut und Albrecht III. von Bayern-München, nicht nach. Die bayerischen
Herzöge schickten stattdessen Gesandte zur Vermittlung und beteiligten sich lieber an
einer sehr regen Korrespondenz zu diesem Thema. Jürgen Herold (S. 127–155) rekonstruiert dagegen die Informationsströme der Gonzaga kurz vor und während des Neusser
Kriegs. Dadurch, dass der Mailänder Herzog »sich vom Verhältnis zwischen dem Kaiser
und dem Herzog von Burgund betroffen wähnte (...), konnte der Markgraf von Mantua
diesen, wenngleich fernen Streit nicht ignorieren.« (S. 132) Für Nachrichten zum Verlauf
des Neusser Kriegs wandte sich der Markgraf unter anderem an seine Tochter Barbara,
die gerade mit Eberhard von Württemberg verheiratet war. Die von Herold ermittelten
Botengeschwindigkeiten zwischen Urach und Mantua entsprechen dabei den in der Literatur genannten Durchschnitten (ähnliche Ergebnisse bereits in: Reinhard Elze, Über
die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im 11. Jahrhundert. Aus der Vorgeschichte von Canossa 1075–1077, in: Bernhard Schimmelpfennig / Ludwig Schmugge
[Hrsg.], Päpste, Kaiser, Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik, London
1982, S. 2–10; Robert Walser, Lasst uns ohne nachricht nit. Botenwesen und Informationsbeschaffung unter der Regierung des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg,
München 2004 [elektronische PDF-Ressource, http://edoc.ub.uni-muenchen.de/2796/1/
Walser_Robert.pdf, S. 134–148 [Stand: 12.05.2016]; Klara Hübner, Im Dienste ihrer Stadt.
Boten- und Nachrichtenorganisationen in den schweizerisch-oberdeutschen Städten des
Späten Mittelalters, Ostfildern 2012, S. 198; Bastian Walter, Informationen, Wissen und
Macht. Akteure und Techniken städtischer Außenpolitik: Bern, Straßburg und Basel im
Kontext der Burgunderkriege (1468–1477), Stuttgart 2012, S. 230–235). Klaus Brandstätter versucht dagegen die politische Kommunikation zwischen Herzog Friedrich IV.
(r. 1404/1406–1439) und seinem verstreuten Besitz in den sogenannten Vorlanden zu analysieren (S. 156–173). Brandstätter kommt, anders als die ältere Literatur, zu dem Ergebnis, dass Herzog Friedrich IV. zwischen Juni 1404 und Mai 1415 fast 50 % der Zeit bzw.
zwischen Juli 1406 und Mai 1415 immerhin 35 % vor Ort anwesend war.
Als Letztes führt Axel Behne in seinem Aufsatz (S. 203–216) einige Briefbeispiele von
›Subjektivität‹ vor Augen, »in denen die Bedeutung der mitgeteilten Sachverhalte hinter
der Subjektivität der Mitteilung zurücksteht.« (S. 204) Behne versucht zwischen den Zeilen zu lesen, um so den historischen Personen mentalitätsgeschichtlich näher zu kommen.
Schlussendlich verknüpfen Nicole Bickhoff und Peter Rückert die verschiedenen ›Erträge und Perspektiven‹ (S. 217–221), indem sie die einzelnen Beiträge und Erkenntnisse
zusammenfassen und die verschiedenen Themen in eine chronologisch geordnete Beziehung bringen. Der Sammelband wird mit einem Orts- und Personenregister sowie einem
Kartenausschnitt von Süddeutschland und Oberitalien abgerundet.
In der Gesamtbewertung ist die kritische Nachfrage zu stellen, warum offensichtlich
entschieden worden ist, ›herrschaftlich‹ mit ›adlig‹ gleichzustellen und so die städtische
Korrespondenz, welche in vielen Städten bereits im späten 14. Jahrhundert gesammelt
und spätestens am Anfang des 15. Jahrhunderts systematisch in Briefregistern überliefert
ist, ohne weitere Erklärung auszuklammern. Die Beiträge sind entsprechend der Reihung
auf der Tagung gegliedert worden, dem Band hätte allerdings jedoch eine Gliederung in
Sektionen besser getan. So stehen die verschiedenen Teilaspekte des Themas ohne ersichtliche Einordnung nebeneinander. Dies wird allerdings durch die abrundenden Schlussbe-
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merkungen wieder aufgehoben, da Rückert und Bickhoff die verschiedenen Themen klug
miteinander verbinden.
Insgesamt bietet der sehr schön formgegebene Tagungsband verschiedene Perspektiven zu herrschaftlicher Kommunikation, indem sowohl Perspektive aus der Quellenkunde wie auch aus der Geschichtsforschung präsentiert werden. Den wahren Reiz des
Bandes bietet nämlich gerade die Kombination und kritische Reflexion der verschiedenen
Fachdisziplinen, was mitunter besonders gut gelungen ist.
Evelien Timpener
Ilse Rossmanith-Mitterer, Birgit Kata: Mit Leo ins Mittelalter. Auf Besuch im alten Kempten. Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink 2014. 144 S. m. zahlr. Farb.
Abb. ISBN 978-3-89870-878-4. Geb. € 14,80.
Nachdem Leo bereits das römische Cambodunum besucht hat, lassen ihn nun Ilse Roßmanith-Mitterer und Birgit Kata einen Abstecher in das mittelalterliche Kempten unternehmen. Leo, das ist der 11-jährige Protagonist des in erster Linie an Kinder adressierten
Bändchens, der mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Vergangenheit seiner Heimatstadt
fliegt und in mehreren Zeitschnitten diese Epoche der Kemptener Vergangenheit hautnah miterlebt. Die Hauptfigur tritt dabei abwechselnd mit sprechenden Tieren, die ihr
in den jeweiligen Zeitsprüngen begegnen, in einen Dialog, mittels dem Geschichte und
Geschichten der Allgäumetropole erzählt werden. Neben der politischen Geschichte als
Rahmenhandlung steht vor allem das Alltagsleben und die bauliche Entwicklung der
Stadt an der Iller im Fokus des Kinder- und Schulbuchs, die durch die liebevoll detaillierten Zeichnungen des Illustrators Roger Mayrock anschaulich ins Bild gesetzt werden.
Das Abenteuer beginnt im Jahre 774, als Hildegard, die dritte Gemahlin Karls des Großen, gerade das Kemptener Benediktinerkloster besucht und bei dieser Gelegenheit die
Reliquien der Märtyrer Gordian und Epimachus, den nunmehrigen Schutzpatronen des
Stiftes, überbracht haben soll. Der nächste Zeitsprung versetzt Leo direkt im Anschluss in
das Jahr 1270. Dieses Datum ist weder mit einem bestimmten Ereignis oder einer historischen Figur verknüpft, sondern macht die weitere Genese der beiden Kemptener Siedlungskerne deutlich: Das auf der Illerhochuferfläche situierte Kloster samt dem zweitürmigen
Marienmünster ist im Stile der Romanik ausgebaut worden und aus der ursprünglichen
Klostersiedlung ist inzwischen eine Stadt erwachsen, die partiell auf spätantik-römischen
Substraten ruht und durch die Verlegung eines Illerarmes zusätzlich Raum gewonnen hat.
Diese Bürgergemeinde sollte sich angefangen mit dem durch Kaiser Rudolf I. 1289 verliehenen Freiheitsbrief in der Folgezeit immer mehr von ihrem geistlichen Stadtherrn, nämlich
dem (Fürst-)Abt des adeligen Benediktinerstifts, emanzipieren und schließlich die Reichsunmittelbarkeit erlangen. Mit dem ausgehenden 13. Jahrhundert scheinen dann bereits die
wesentlichen und prägenden architektonischen Elemente der sich damals in weiten Teilen
als Baustelle präsentierenden Stadt auf: Neben dem mit Türmen und Toren umwehrten
Mauerring, der den Stadtgrundriss über Jahrhunderte hinweg definieren sollte, ist dies vor
allem die zentrale Leutekirche St. Mang mit ihrem Kirchhof.
Daran anknüpfend findet Leos Zeitreise an der Schwelle vom späten Mittelalter zur
Frühen Neuzeit ihre Fortsetzung, genauer im Jahre 1494. Die Bauten von Stift und Stadt
zeigen sich nun in gotischem Gewand und bestimmte Gebäude, wie etwa das inzwischen
vorhandene Rathaus oder die Bürgerhäuser dort, stechen durch ihre besonders prächtige
und repräsentative Gestaltung hervor. Das gewählte Jahr kündigt ein besonderes Spektakel an, erwarten die Kemptener doch den Besuch König Maximilians I. und seiner Gattin,
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Bianca Maria. Leo taucht inmitten der emsigen Vorbereitungen in das bunte und geschäftige Treiben in den Straßen, Gassen und Plätzen ab. Bei dieser Gelegenheit wird er auf
die städtischen Handwerker aufmerksam und der Leser wird über das Zunftwesen informiert. Nach diesem Exkurs setzt Leo seinen Rundgang samt seinen tierischen Begleitern
fort und bekommt nicht nur das sogenannte Beginenhaus, Illertor und -brücke, die dort
gelegenen Mühlen oder die Brennergassenvorstadt zu sehen, sondern er erfährt auch von
den stets schwelenden Konflikten zwischen den Reichsstädtern und dem Stift vor den Toren der Stadt. Damit endet Leo’s Zeitreise vorerst und er kehrt mit seinem Vehikel wieder
zurück in die Gegenwart.
Wohlbehalten dort angekommen berichtet er seinem Onkel von seinen aufregenden
Erlebnissen im mittelalterlichen Kempten. Daraus entfaltet sich schließlich eine Unterhaltung zwischen den beiden, die den Faden wieder aufnimmt und die frühneuzeitliche Stadtgeschichte bis 1818 weitererzählt, also bis zum Ende der Reichsunmittelbarkeit von Stift
und Stadt und der durch den neuen bayerischen Stadtherren erzwungenen Vereinigung der
beiden Kempten. Für das 16. Jahrhundert werden dabei der Bauernkrieg, der daraus resultierende so genannte Große Kauf – durch den es der Reichsstadt endgültig gelang, sich
den Resten der fürstäbtlichen Herrschaft zu entledigen –, und schließlich die Reformation
thematisiert, die zum Übergang der Stadt, aber nicht des Stifts zum Protestantismus führte.
Der bereits bestehende Antagonismus zwischen den beiden Reichsständen wurde infolge
um die konfessionelle Dimension erweitert. Katastrophale Auswirkungen sollte dann der
Dreißigjährige Krieg mit sich bringen, in dessen Gefolge die Pest grassierte, die Reichsstadt
stark in Mitleidenschaft gezogen und das Stift sogar gänzlich zerstört wurde. Mit dem Wiederaufbau des Stifts in Gestalt der St. Lorenzkirche und der Residenz, dem Ausbau und der
Erhebung der Stiftssiedlung zur Stadt und der Blüte barocken Lebens unter dem Schwert
und Krummstab der Fürstäbte des 17. und 18. Jahrhunderts klingt der Band aus.
An diesen eigentlichen Darstellungsteil, der noch kurz den Übergang an Bayern durch
Säkularisation und Mediatisierung schildert, schließt sich nun ein Kapitel zum aktiven
Basteln und Rätseln an. So können beispielsweise alte Spiele erprobt, Wort- und Bilderrätsel gelöst oder in Anlehnung an das Stadtwappen ein eigenes Emblem gestaltet werden.
Ein Geschichtsquiz bietet zudem die Möglichkeit das durch Leo und die übrigen Figuren
vermittelte Wissen zur Kemptener Historie unter Beweis zu stellen. Abgeschlossen wird
das Buch durch eine Anleitung zu einem Stadtspaziergang, die dazu animiert, die Orte
des zuvor dargelegten Geschehens selbst zu besuchen.
Nicht nur dieser abschließende »Aktivteil«, sondern das gesamte Buch besticht durch
sein ansprechendes Layout und die durchweg farbige Gestaltung. Eine auf den Seiten unten
angebrachte Zeitleiste ermöglicht genauso Orientierung wie die in den Text eingestreuten
Info-Boxen, die etwa Baustile, Fachbegriffe oder historische Zusatzinformationen und größere Kontexte, allgemeinverständlich und näher erläutern. Zahlreiche Abbildungen illustrieren den Text, wobei neben historischen Bildquellen vor allem auch Fotografien der rezenten
historischen Bausubstanz, von archäologischen Funden und von Kunstgegenständen die
Inhalte anschaulich visualisieren. Aufnahmen moderner »Living History«-Darstellungen
sorgen für zusätzliche Lebensnähe. Das eigentliche Highlight stellen aber die Illustrationen
aus der Feder des Kemptener Grafikers Roger Mayrock dar, der mit seinen Zeichnungen
das mittelalterliche respektive frühneuzeitliche Kempten in rekonstruierten Lebenswelten
wieder erstehen lässt, die die Bühne für Leo und seine Gefährten bilden.
Damit wäre die Besonderheit des Büchleins angerissen, denn diese Rekonstruktionen bemühen sich nicht nur um größtmögliche historische Authentizität, sondern sie
bilden zusammen mit dem Text gleichsam ein Extrakt der jüngeren archäologischen und
historischen Stadtgeschichtsforschung, die in den letzten 30 Jahren wichtige Aspekte der
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überkommenen Meistererzählung erheblich erweitern und revidieren konnten. So wird
etwa der genuine Standort des Klosters auf der westlichen Illerhochterrasse verortet, im
Gegensatz zu der von Franz Ludwig Baumann und Alfred Weitnauer – den Altmeistern
der Allgäuer und Kemptener Geschichtsschreibung – postulierten Lage um St. Mang und
einer späteren Translozierung. Speziell die Forschungsergebnisse der lokalen Stadtarchäologie haben Eingang in das in dieser Hinsicht weit über das Niveau eines Kinder- und
Schulbuchs hinausgehenden Werkes gefunden. So wird auf die Trockenlegung der bis ins
Hochmittelalter westlich der Burghalde mäandrierenden Iller genauso hingewiesen, wie
auf die spektakulären Fehlbodenfunde aus dem so genannten Mühlberg-Ensemble, den
Funden und (Bau-) Befunden aus dem Beginenhaus oder der Erasmuskapelle, die heute
als Schauraum erlebbar ist.
Negativ anzumerken ist lediglich die tendenzielle Idealisierung der mittelalterlichen
Verhältnisse gegenüber der Frühen Neuzeit. Insbesondere Reformation und Konfessiona
lisierung scheinen dabei teleologisch in den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges
münden zu müssen. Dieses Niedergang und Verfall suggerierende Narrativ hat in der
lokalen Kemptener Historiographie eine gewisse Tradition und indiziert ein Forschungsdesiderat, das in einer fehlenden wissenschaftlich differenzierten Auseinandersetzung mit
dieser Epoche besteht. Aus fachhistorischer Sicht terminologische Ungenauigkeiten und
Unschärfen wie etwa in Bezug auf den genauen rechtlichen Status der Stiftssiedlung, die
streng genommen erst seit 1728 über Stadtrechte verfügte, fallen hingegen kaum ins Gewicht, muss und soll das Jugendsachbuch doch altersgerecht bleiben.
Insgesamt gesehen bietet Leo’s Besuch im alten Kempten nicht nur für Kinder, sondern
auch für Erwachsene eine mehr als lohnende Lektüre, die spielerisch und anschaulich die
Vergangenheit der Stadt auf unterhaltsame und an einigen Stellen auch humorvolle, aber
stets intelligente Weise vermittelt. Es bleibt zu wünschen, dass das Büchlein breite Resonanz bei Jung und Alt erfährt und eine fundierte Orientierung in den gegenwärtigen Zeiten
voller Umbrüche liefert, in denen zunehmend nach »Identität« und »Heimat« gesucht wird.
Dominik Gerd Sieber
5. Reformation und Frühe Neuzeit
Martin Wallraff, Silvana Seidel Menchi, Kaspar von Greyerz (Hrsg.): Basel 1516:
Erasmus’ Edition of the New Testament (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation,
Bd. 91). Tübingen: Mohr Siebeck 2016. XIX, 319 S. m. Abb. ISBN 978-3-16-154522-1.
Geb. € 89,00.
Christine Christ-von Wedel: Erasmus von Rotterdam. Ein Porträt (Schwabe Reflexe,
Bd. 45). Basel: Schwabe 2016. 192 S. m. Abb. ISBN 978-3-7965-3523-9. Kart. € 17,50.
Ein Jahr vor dem Luther-Gedenkjahr 2017 erinnert Basel an Erasmus von Rotterdam. Im
März 1516 brachte Erasmus in Basel bei Johann Froben das Neue Testament heraus: die
Erstausgabe des griechischen Textes mit einer eigenen lateinischen Übersetzung, die sich
von der im Mittelalter gebräuchlichen Vulgata-Übersetzung unterschied (Vgl. Henk Jan
de Jonge, Novum Testamentum a nobis versum – The essence of Erasmus’ Edition of the
New Testament, in: Journal of Theological Studies, 1984, S. 394–413). Mit seinen einleitenden Texten (Paraclesis, Methodus, Apologia) und seinen umfangreichen Anmerkungen
(Annotationes) hatte das Werk einen Umfang von über 1000 Seiten im Folioformat. In
den Jahren 1519, 1522, 1527 und 1535 brachte Erasmus erweiterte und überarbeitete Neu-
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auflagen heraus. Das Werk wurde kommerziell ein großer Erfolg. Es war ein Meilenstein
in der Editionstätigkeit der Humanisten. Der griechische Text galt für einige Jahrhunderte als »textus receptus«.
Diese Baseler Ausgabe des Neuen Testaments durch Erasmus von 1516 war für die
damaligen Zeitgenossen ein größeres Ereignis als die 95 Thesen Martin Luthers vom Oktober des folgenden Jahres. Darauf verweisen die Herausgeber des Sammelbandes »Basel
2016« in ihrem Vorwort: In Deutschland sei durch die Historiographie des 19. Jahrhunderts Luther geradezu »hypostasiert« worden. Das habe sich bis heute auf die deutschen
Forschungen zum 16. Jahrhundert ausgewirkt, und es erkläre, warum die Forschung zu
Erasmus bis heute in Deutschland nur spärlich ist, während sie in West- und Südeuropa,
in der angelsächsischen Welt – nicht zuletzt in der Schweiz – eine prominente Stellung
einnimmt (S. IX).
»Basel 2016« fasst die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung zusammen, die im
Herbst 2014 in Basel stattfand. Mit ihren 15 Beiträgen vermitteln international ausgewiesene Spezialisten einen Überblick über den neuesten Forschungsstand zur Edition des
Erasmus von 1516 und dessen historischen Hintergrund. Sie beleuchten die philologische
Vorgeschichte, die griechischen Textvorlagen und die »Paratexte« der Edition (Vorreden,
Annotationes, Erasmus’ lateinische Übersetzung), und sie analysieren die nachträgliche
Rezeption des Werks. Die Forscher kommen überwiegend aus dem Kreis der Mitarbeiter
der Opera Omnia (ASD) in Amsterdam und Leiden, der kritischen Gesamtausgabe der
Werke des Erasmus seit 1969, und der Collected Works of Erasmus (CWE) in Toronto, der
kritischen Ausgabe der Werke des Erasmus in englischer Übersetzung seit 1974.
Zu Beginn des Buches stehen Aufsätze, die den historischen Hintergrund erläutern:
Die Ankunft des knapp 50-jährigen Erasmus in Basel 1514 wird als ein kritischer Wendepunkt seiner Karriere beschrieben (Mark Vessey). Erika Rummel, Autorin zahlreicher
Erasmusstudien, führt in den Bibelhumanismus ein, der sich von der Theologie der mittelalterlichen Scholastik bewusst absetzt. Allerdings gab es bereits in den Niederlanden
im Mittelalter volkssprachliche Bibeltexte (August den Hollander). Ignacio García Pinilla
untersucht die Beziehungen zwischen der Baseler Edition des Neuen Testaments durch
Erasmus und dem spanischen Konkurrenzunternehmen der »Complutenser Polyglotte«: Die Universität Alcalá de Henares unter Kardinal Jiménez de Cisneros hatte bereits
1514 den griechischen Text des Neuen Testaments herausgebracht. Die Verbreitung dieser
Ausgabe hatte sich jedoch bis 1520 verzögert.
Den breitesten Raum nimmt in diesem Band die Analyse der Textgestalt der Ausgabe
des Neuen Testaments von 1516 ein. Patrick Andrist untersucht die griechischen Texte, die
Erasmus in Basel vorfand und die er seiner Edition zugrunde legte. Der prominente kroatische Dominikaner und Baseler Konzilstheologe Johannes Stojković von Ragusa (ca. 1393–
1443) hatte von einer Reise nach Konstantinopel 1437 ungefähr 60 griechische Manuskripte
nach Basel gebracht. Sie wurden im Konvent der Baseler Dominikaner aufbewahrt. Andrist
kommt zu dem Ergebnis, dass Erasmus acht der Baseler Texte für seine Edition benutzte,
wobei die älteste seiner Vorlagen bis auf das 10. Jahrhundert zurückging.
Andrew J. Brown vergleicht diese griechischen Texte, die Erasmus in den Jahren
1514–1515 in Basel zur Erstellung der griechischen Version des NT von 1516 benutzte,
mit denen, die er zuvor in den Jahren 1512–1514 in England genutzt hatte und die teilweise in seine Annotationen eingeflossen sind, an deren Vorbereitung er schon in England
gearbeitet hatte. Brown stellt sich auch textkritischen Fragen, die im Nachhinein an die
Edition des NT von 1516 gestellt wurden. Erasmus selbst habe in nachfolgenden Auflagen Fehler eingestanden und korrigiert. Andererseits wurden Fehler bis in die letzte Edition von 1535 beibehalten, so etwa die Rückübersetzung einiger Stellen des griechischen
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Textes, bei denen eine entsprechende Vorlage fehlte, aus dem Lateinischen ins Griechische! Wieder andere Stellen seien sogar bis heute umstritten.
Martin Wallraff befasst sich mit den »Paratexten«, die Erasmus in seine Edition des
NT einfügte. Dabei konzentriert er sich weniger auf die bekannten lateinischen Einleitungsschriften (Paraclesis, Methodus und Apologia) und die umfangreichen Annotationen, sondern auf die griechischen und lateinischen Beilagen und Zusätze, so die Biographien der Evangelisten und die abschließenden »Unterschriften« (subsciptiones) über die
Überbringer der Briefe. In der zweiten Auflage von 1519 wurden sie noch vermehrt. Luther übernahm einige dieser kleinen Zusätze in seine deutsche Übersetzung des NT von
1522. In der Auflage des NT von 1519 waren auch die Kanontafeln des Eusebius von
Caesarea abgebildet, die allerdings schon in mittelalterlichen Handschriften zu finden
sind. Sie waren auch in der lateinischen Bibel enthalten, die Froben kurz vor der Ankunft
des Erasmus 1514 in Basel herausgebracht hatte. Eine der wenigen bildnerischen Darstellungen in dem NT von 1519 ist die der Trinität, die in dem Buch auf S. 157 abgebildet ist.
Mieke van Poll-van de Lisdonk erläutert die Annotationes, die in der Folio-Ausgabe
von 1516 fast den Umfang des Textes des NT einnehmen. Im Rahmen der ASD hat van
Poll-van de Lisdonk die sechs Bände der Annotationen ediert (ASD VI, S. 5–10). Dabei hat sie auch die Annotationen der nachfolgenden Auflagen des erasmischen NT von
1519, 1522, 1527 und 1535 verarbeitet, die von Auflage zu Auflage immer umfangreicher
wurden, so dass das NT seit 1519 immer in zwei Folio-Bänden erschien. In den Annotationen setzte sich Erasmus seit der Auflage von 1519 auch seinen Kritikern unter
den katholischen Theologen wie Jacobus Lopes Stunica, Edward Lee, den spanischen
Mönchen und Alberto Pio auseinander (vgl. Erika Rummel, Erasmus’ Annotations on
the New Testament. From Philologist to Theologian [Erasmus Studies 8], Toronto 1986;
Erika Rummel, Erasmus and his Catholic Critics, 2 Bde. Nieuwkoop 1989). In seinem
Widmungsschreiben an Papst Leo X. in der Ausgabe von 1516 hatte Erasmus angekündigt, dass er in den Annotationen für den Leser komplizierte, zweideutige und dunkle
Stellen (»perplexum, ambiguum aut obscurum«) erläutern werde.
Die Autoren von »Basel 1516« meinen übereinstimmend, dass nicht der Druck des
griechischen Textes, wofür diese Ausgabe berühmt wurde, sondern die Verbesserung und
Korrektur der lateinischen Ausgabe des Neuen Testaments, also der Vulgata, das primäre
Ziel von Erasmus war. »Deconstructing the Vulgate« lautet der Titel des Aufsatzes von
Jan Krans. Erasmus habe den Vulgata-Text textkritisch mit den griechischen Texten konfrontiert und mit den philologischen, stilistischen und exegetischen Problemen, die dabei
auftauchten. Das war der wahre Ursprung des Erasmus-Projekts. Krans erläutert jene
Zugabe, die Erasmus in der 2. Auflage von 1519 unter dem Titel »Capita argumentorum
contra morosos quosdam ac indoctos« hinzufügte (»Hauptargumente gegen gewisse verdrossene und ignorante Kritiker«). Zugleich setze sich Erasmus mit groben sprachlichen
Entgleisungen (»Soloecismi«) der Übersetzer auseinander.
In der einleitenden Paraclesis hatte Erasmus hervorgehoben, dass er wünsche, dass
die Heilige Schrift in die Volkssprache übersetzt werde (»in vulgi linguam transfusas«),
damit sie auch von Laien gelesen werde. Alle Frauen sollten das Evangelium lesen und
die paulinischen Briefe. Der Bauer solle beim Pflügen vor sich hin singen, der Weber
mit seinen Schiffchen vor sich hin summen und der Wanderer mit seinen Geschichten
die Langeweile vertreiben, so dass die Heilige Schrift unser täglicher Gesprächsstoff ist
(»quales sunt cotidianae nostrae confabulationes«). Silvana Seidel Menchi weist in ihrem
Aufsatz darauf hin, dass mit der 2. Auflage von 1519 das Neue Testament ein Bestseller
wurde. Das war auch der Grund, dass neben der aufwendigen Folio-Ausgabe bei Froben
kleinere und schlichtere Ausgaben (ohne den griechischen Text und ohne die Annotatio-
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nen) bei den Baseler Druckern Cratander (1520) und Gengenbach (1522) herauskamen.
Die Übersetzung in die Volkssprache wurde dann erst durch Luthers Übersetzung ins
Deutsche 1522 in Wittenberg eingelöst.
Die abschließenden Aufsätze befassen sich mit der Wirkung des erasmischen Neuen
Testaments auf den europäischen Buchmarkt und mit dessen Wirkungsgeschichte. Valentina Sebastiani weist in ihrem Aufsatz »The Impact of Erasmus’ New Testament on
the European Market (1516–1527)« darauf hin, dass der Erfolg des Neuen Testaments
unlösbar mit der Leistung des Druckers und Verlegers Johann Froben und dessen Nachfolgern verbunden war. Fast 20 Jahre lang – von 1516 bis 1535 – brachte Erasmus die fünf
Auflagen des NT bei Froben in Basel heraus – und die meisten seiner übrigen Werke (vgl.
Léon E Halkin, Erasmus ex Erasmo. Érasme, éditeur de sa correspondance, Aubel 1983;
Lisa Jardine, Erasmus. Man of Letters: The Construction of Charisma in Print, Princeton,
N.J. 1993; Alexandre Vanautgaerden, Erasme typographe. Humanisme et imprimerie au
début du XVIe siècle, Genf 2012).
Greta Kroeker geht dem Einfluss des Erasmus auf die katholische Reform unter den
beiden humanistischen Kardinälen Gasparo Contarini (1483–1542) und Jacobo Sadoleto
(1477–1547) nach. Aber mit dem Abschluss des Konzils von Trient waren deren Bemühungen, die Protestanten in der geeinten Kirche zu halten, gescheitert. In dem Aufsatz
»Unmittelbarkeit und Überlieferung« stellt sich Sundar Henny der Frage, warum der
Genfer Reformator Théodore de Bèze (Beza) aus religionspolitischen Gründen von der
Erasmus-Ausgabe des NT abrückte. Beza hatte in seiner (neuen) lateinischen Übersetzung des Neuen Testaments von 1557 den Vulgata-Text gegenüber Erasmus bevorzugt.
Christine Christ-von Wedel gibt einen Überblick auf die »Nachwirkung des Neuen Tes
tamentes von Erasmus in den reformatorischen Kirchen« bis zu den Exegeten Johann
Jakob Wettstein (1693–1754) und Johann Salomo Semler (1725–91). Semler bekannte sich
zu Erasmus: »Ich verdanke Erasmus dies, dass ich gelernt habe die einzig wahre Theologie vorzuziehen und von mir wenig zu halten« (S. 309).
Eine Sonderstellung nimmt im Schlussteil der Aufsatz von Marie Barral-Baron ein, die
die provokante Frage aufwirft, ob Erasmus’ Neues Testament eine Innovation oder eine
Subversion gewesen sei. Erasmus habe sich mit der Edition des Neuen Testaments 1516 in
ein Abenteuer gestürzt. Er habe die Renaissance des apostolischen »Goldenen Zeitalters«
der Christenheit wiederbeleben wollen. Seinen Mitchristen habe er ermöglichen wollen,
ein Leben nach der wahren Botschaft des Evangeliums zu führen. Überzeugt, dass seine
Textkritik ein Dienst an Christus sei, habe er nicht gezögert, die Vulgata zu korrigieren
und eine exegetische Tradition in Frage zu stellen, die mehr als tausend Jahre zurücklag.
Mit seinem philologischen Zugang und indem er die Worte Gottes korrigierte, wandte er
auf das Neue Testament die gleichen Regeln an wie auf die übrigen literarischen Texte.
Seine Kritiker sahen darin eine Subversion, obwohl Erasmus selbst die Tradition nicht
untergraben wollte. Im Kontext der lutherischen Reformation wurde er angeklagt, das
Glaubensgebäude zu destabilisieren. Mit der Edition des Neuen Testaments 1516 wollte
Erasmus die Rückkehr zum Goldenen Zeitalter erreichen. Aber ohne dass er es beabsichtigte, bereitete er den Bruch der Einheit der Christenheit vor, die so viel für ihn bedeutete. In diesem geschichtlichen Drama wurde er zum Mörder seiner eigenen Träume. In
dem Aufsatz resümiert Marie Barral-Baron das Ergebnis ihrer Studie »L’Enfer d’Erasme.
L’humaniste chrétien face à l’histoire« (Genf: Droz 2014, 752 Seiten).
Christine Christ-von Wedel, Mitautorin des Sammelbands »Basel 2016«, hat zum Anlass des Erasmusjubiläums in dem Baseler Verlag Schwabe das Buch »Erasmus von Rotterdam. Ein Porträt« herausgebracht, das »einem breiten Publikum« den »großen Humanisten« nahebringen will. Dazu dienen auch die Cartoons von Albert de Pury, in denen
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Erasmus bewusst als Kontrastfigur zu Luther gezeichnet wird, der Jubiläumsfigur des
Jahres 2017. Christ-von Wedel hat bereits biographische Studien zu Erasmus geschrieben.
In diesem Portrait verfolgt sie die Absicht – ganz anders die eben erwähnte Studie von
Barral-Baron –, die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, die Erasmus mit Reformatoren wie
Luther und Melanchthon in Wittenberg, Zwingli und Bullinger in Zürich und Calvin in
Genf verbanden. Erasmus aber schloss sich den Reformatoren nicht an, da sich die Feindschaft und Unversöhnlichkeit der Religionsparteien schon zu seinen Lebzeiten verfestigten (S. 165). Den Konfessionalismus mit seiner Neigung zu konfessionellen Kämpfen
lehnte er entschieden ab.
Gemeinsam legten Erasmus und Luther großen Wert auf die Erziehung der Kinder
und Jugendlichen, aber auch hier gab es erhebliche Unterschiede: Obwohl Luther von
seinen Eltern »bis aufs Blut« geschlagen wurde, lehnte er im Gegensatz zu Erasmus die
Körperstrafe nicht ab. Zu Recht nehmen die Colloquien des Erasmus, die aus Schülergesprächen entstanden, in Christ-von Wedels Portrait einen wichtigen Platz ein. Ursprünglich aus dem Nachhilfeunterricht für seine Pariser Studenten entstanden, begleiten die
Colloquien, die in immer wieder vermehrten Auflagen herausgebracht wurden, Erasmus
sein ganzes Leben. Sie begründeten eine Gesprächskultur, die bis in das 17. Jahrhundert
den Lehrplan an den Schulen Europas bestimmte. Man kann sogar sagen, dass sich in
dieser Gesprächsbereitschaft Erasmus und Luther trotz ihrer gemeinsamen Ablehnung
der mittelalterlichen Scholastik grundlegend unterschieden.
Bei Erasmus’ dreijährigem Italienaufenthalt entstehen die Adagia, die von Aldus Manutius in Venedig gedruckt werden und die ihn berühmt machen. Die Spruchsammlung
der Adagia portioniert »antike Weisheit in appetitlichen, leicht verdaulichen Häppchen«
(S. 42). Bei seiner Rückkehr nach England entsteht das »Lob der Torheit« (Moriae encomium), das er im Haus seines Freundes Thomas Morus fertigstellt und 1511 in Paris
veröffentlicht. Mit dieser kleinen Schrift gibt Erasmus einen »Einblick in die menschliche
Seele mit Einsichten, die bereits an die Psychologie um die Wende zum 20. Jahrhundert
erinnern« (S. 44). Keine Satire seiner Zeit sei so kühn gewesen wie die des Erasmus: »Alles
nahm er aufs Korn: Die Kirche, alle von den Reformern später angeprangerten Missstände schon verspottend, aber auch die Universitäten, Politiker, Adlige, Kaufleute, Soldaten,
Männer und Frauen.« (S. 44 f.) Die Torheit mache die Ketzerjäger machtlos. Da auch die
Theologen in den Augen der Torheit alle Ketzer seien, erweise sich Erasmus als der erste
Verfechter einer Toleranz gegenüber Häretikern.
Im Zentrum des 4. Kapitels steht der Bibelhumanist Erasmus mit seiner Baseler Ausgabe des Neuen Testaments von 1516. Seine Anwendung der historisch-kritischen Bibel
exegese sei ein »Schlag ins Gesicht der an den Universitäten vorherrschenden scholas
tischen Theologie« gewesen. Nachdem sich später Reformation wie Gegenreformation
etabliert hatten, hätten sowohl Protestanten wie Katholiken ihre Dogmatiken verfestigt
und Neuerungen kaum mehr zugelassen. Aber in den Jahren 1516/17 hätten Erasmus
und seine Freunde für eine kurze Zeit den Anbruch eines Goldenen Zeitalters begrüßt.
Erasmus war auf der Höhe seines Ruhms, und ganz Europa huldigte ihm (S. 68). Zur
selben Zeit erschienen von Erasmus auch die Briefe des Hieronymus, die pazifistische
»Klage des Friedens« (Querela pacis) und die »Utopia« des Thomas Morus, die Erasmus
herausbrachte.
Mit dem Auftreten Luthers und dessen Bruch mit Rom änderte sich die Szene. Erasmus
wurde in den Streit um Luther hineingezogen. Er musste sich gegenüber Angriffen katholischer Theologen verteidigen, die vor allem von den Universitäten Löwen, wo er damals
wohnte, Köln und Paris kamen. Er verließ Löwen und zog nach Basel. Seine Paraphrasen
zu den Evangelien, die er kommentierend nacherzählte, wurden ein »Riesenerfolg«. Er gab
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sie bei Froben in Basel von 1522–1523 heraus. Er widmete sie den vier bedeutendsten Fürs
ten Europas (Kaiser Karl V., Franz I. von Frankreich, Heinrich VIII. von England und
Ferdinand von Österreich, dem Bruder des Kaisers), die er alle nachdrücklich zum Frieden
ermahnte, allerdings vergebens. In Basel musste er inzwischen erfahren, dass die Reformatoren und Verehrer des Erasmus, so auch Zwingli im benachbarten Zürich, seine eigenen
Vorstellungen von einer kirchlichen Reform zunehmend radikalisierten, so dass er sich
gezwungen sah, sich von ihnen zu distanzieren. Auch von Luther ist er enttäuscht, »nicht
weil dieser ein Häretiker wäre, sondern weil er Unfrieden säte« (S. 102). Mit dem Austausch
der Streitschriften »De libero arbitrio« (Erasmus) und »De servo arbitrio« (Luther) kam es
1524/1525 zum Bruch zwischen Erasmus und Luther.
In den Baseler Jahren entstanden die meisten seiner Colloquien, die oft unterschätzt
werden, in denen er sich bemühte, versöhnliche Wege in dem offen aufgebrochenen Glaubensstreit aufzuzeigen. Christ-von Wedel hält zahlreiche Äußerungen von Erasmus fest, in
denen er sich bemühte, nicht nur das Verhältnis unter den Christen erträglich zu gestalten,
sondern auch das Verhältnis der Christen zu Juden und Muslimen. Aber schließlich radikalisierte sich auch die Baseler Reformation, so dass sich Erasmus gezwungen sah, Basel 1529
zu verlassen und für sechs Jahre in das nahe katholische Freiburg zu ziehen, um die letzten
eineinhalb Jahre bis zu seinem Tod am 12. Juli 1536 wieder in Basel zu verbringen.
In seiner Schrift Contra Pseudevangelicos von 1530 machte Erasmus die Reformatoren dafür verantwortlich, »dass die Schultheologie in Dogmatismus erstarrt und abweichende Meinungen vermehrt blutig als Häresie verfolgt wurden« (S. 153). In ihrem
Schlusskapitel stellt Christ-von Wedel Erasmus als Verfechter der »Toleranz in Glaubensfragen« und als »Friedensrufer« heraus und würdigt ihn als Vertreter »republikanischer Freiheit« und der »Menschrechte«. Trotz der Widrigkeiten des konfessionellen Zeitalters, die seine Werke später auf den Römischen Index der verbotenen Bücher
stellte und sie der Verachtung der protestantischen Orthodoxie preisgab, stellt Erasmus
für unsere Zeit ein Vorbild dar.
Wilhelm Ribhegge
Matthias Dall’Asta (Hrsg.): Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren im
Dialog. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2015. 182 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN
978-3-8253-6503-5. Geb. € 28,00.
Entstanden ist der anzuzeigende Band anlässlich einer Pforzheimer Ausstellung, die dem
in der Forschung in den letzten Jahren wieder intensiver diskutierten Problem des Verhältnisses von Humanismus und Reformation gewidmet war. Aus der Doppelgesichtigkeit
des Buches als Begleiter durch die Ausstellung wie als Plattform, um die Beiträge einer in
deren Kontext veranstalteten Fachtagung zu präsentieren, erwächst eine gewisse Uneinheitlichkeit. Nach einer das Konzept von Buch und Ausstellung erläuternden Einleitung des
Herausgebers findet sich ein Gang durch die Präsentation in zehn, jeweils einem Gelehrten gewidmeten Stationen. Am Anfang steht, wie beim europäischen Humanismus kaum
anders möglich, Petrarca, das Ende der Reihe bildet Luther. Originell ist, einführend auf
Wilhelm von Kaulbachs nicht erhaltenes Wandgemälde einzugehen, das in historistischer
Manier das Zeitalter der Reformation im Historischen Museum zu Berlin präsentierte. Die
Annäherung an die Heroen des Humanismus wird auf diese Weise als zeitgebunden vermittelte markiert. Die anschließenden Kurzvorstellungen der Gelehrten bieten dem Wissenschaftler naturgemäß nichts Neues, sind aber ihrem Zweck entsprechend gut gemacht
– und, wie der gesamte Band, ebenso treffend wie schön bebildert.
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Den Tagungsbeiträgen sind zwei Drittel des Buches gewidmet. Den Anfang machen Überlegungen von Thomas Kaufmann zu Humanismus und religiöser Erregung
zur Zeit der Reformation. Dass Humanismus und Reformation zusammenhingen,
könne heute nicht mehr bestritten werden. Verbindungen gebe es vor allem in der
Sorge um die Frömmigkeit des ›gemeinen Mannes‹ sowie in einer teils philologisch,
teils religiös motivierten kritischen Haltung gegenüber dem kirchlichen Traditions
bestand, die sich etwa in der Absage an die Konstantinische Schenkung zeigte. Zeitlich einen Schritt zurück macht Carmen Cardelle de Hartmann, die Petrarcas vielgelesenen Dialog Secretum als religiösen Text präsentiert, der in den Klöstern gerne,
gleichwohl aus einer spezifischen, mit derjenigen des Verfassers nicht deckungsgleichen Interessenlage heraus gelesen wurde. Auch Stefan Bauer schlägt den Bogen zu
den einführenden Kurzbiographien, indem er den dort gewürdigten Enea Silvio Piccolomini als Geschichtsschreiber vorstellt, der vor allem mit seiner Historia Austrialis
den deutschen Humanisten der folgenden Generation manch Anstoß für das eigene
Geschichtsdenken und Selbstverständnis gab. Ulrich Bubenheimer widmet sich der
Rezeption des italienischen Humanismus in Erfurt und Wittenberg vor der Reformation. Wie viele Zeitgenossen habe sich Luther für den Karmeliter Baptista Mantuanus
begeistert, dessen Gedichte er zumindest punktuell einer eigensinnigen theologischen
Lektüre unterzogen habe, während Andreas Karlstadt sich für die christliche Kabbala
Giovanni Picos della Mirandola interessiert habe. Dessen dreizehn 1487 verurteilten
Thesen habe er 1516 ein Kolleg gewidmet, möglicherweise sogar über sie disputieren
lassen. Christian Gastgeber zeigt, wie sich im Zuge der Durchsetzung des Humanismus die Griechischkenntnisse im Westen allmählich von Italien aus ausbreiteten,
bis sie mit der Generation von Reuchlin und Pirckheimer auch im Norden heimisch
wurden. Christian Hermann konkretisiert diesen Transferprozess am Beispiel der
griechischen Aldinen, die für die nordeuropäischen Humanisten um 1500 von großer Bedeutung waren. Paracelsus und Vesal werden von Klaus Bergdolt unter der
Metapher des ›Luthers der Medizin‹ vorgestellt, die verdeutlicht, dass intellektueller
Aufbruch im 16. Jh. in verschiedenen Disziplinen stattfand, weil Gelehrte das Selbstbewusstsein und den Willen entwickelten, aus den Bahnen des Herkömmlichen auszuscheren. Mit Nikolaus Gerbel widmet sich Matthias Dall’Asta einem Gelehrten
›der zweiten Reihe‹, dessen intellektuelles Profil jedoch für seine Zeit möglicherweise
symptomatischer ist als dasjenige der Heroen der Ideengeschichte. Gerbel war nicht
nur gut vernetzt, sondern hatte an zahlreichen publizistischen Projekten Anteil, bevor er seinem Bildungsoptimismus in seiner erfolgreichen Beschreibung Griechenlands besonders beredten Ausdruck geben konnte. Der vor allem durch Reuchlin
bekannten Redeweise, die Hebräer tränken aus den Quellen, die Griechen aus den
Bächen, die Lateiner aus dem Sumpf, spürt Franz Posset nach und zeigt, dass diese
von gelehrten Zeitgenossen mit je unterschiedlicher Akzentsetzung gebraucht wurde,
um ihr Verhältnis zu den drei großen Wissensbeständen zu markieren. Abschließend
fragt Anselm Schubert nach der Haltung der Reformatoren zur christlichen Kabbala.
Während sich Luther gleichermaßen interessiert wie distanziert zeigte und dabei Ansätze eines eigenen Konzepts von Kabbala entwickelte als Glaube an Christus, in dem
der Name Gottes offenbar geworden sei, war Karlstadt weniger zurückhaltend. Der
Hebraist Johannes Böschenstein brachte sogar einen Einblattdruck mit einer kabbalistischen Interpretation des Tetragramms heraus – fiel jedoch, so Schubert, inhaltlich
weit hinter das spekulative Niveau zurück, das Pico und insbesondere Reuchlin erreicht hatten.
Jan-Hendryk de Boer
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Winfried Wilhelmy (Hrsg.): Schrei nach Gerechtigkeit. Leben am Mittelrhein am Vorabend der Reformation (Publikationen des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums
Mainz, Bd. 6). Regensburg: Schnell und Steiner 2015. 488 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN
978-3-7954-2965-2. Geb. € 37,95.
Mit Blick auf die Luther-Dekade vereinbarten die Mainzer Museen eine Ausstellungskooperation mit dem Ziel, den »Umbruch der Zeiten« am Vorabend der Reformation zu
präsentieren. Nachdem das Gutenberg-Museum mit der Ausstellung »Am achten Tag schuf
Gott die Cloud« und das Landesmuseum mit »Ritter – Tod – Teufel. Franz von Sickingen«
vorangegangen waren, folgte das Dom- und Diözesanmuseum mit dem höchst anspruchsvollen Projekt der Darstellung des – im weiten Sinne – religiösen Lebens im Mittelrheingebiet am Vorabend der Reformation. Räumlich umfasst das Thema das am Mittelrhein gelegene Erzstift Mainz, doch werden auch die Städte Frankfurt und Worms einbezogen. Mit
der Unterwerfung der Stadt Mainz 1461/62 im Gefolge der sogenannten Mainzer Stiftsfehde und der Niederschlagung des Bauernkriegs ist der zeitliche Rahmen abgesteckt.
Begleitband ist das von Winfried Wilhelmy herausgegebene Buch »Schrei nach Gerechtigkeit«.
Auf das Geleitwort von Kardinal Lehmann folgt der »Essay« des Herausgebers, wo
rin er den Titel des Buches begründet. Gerechtigkeit ist dabei nicht in modern-abstraktem Sinn zu verstehen, vielmehr – wie der Herausgeber hervorhebt – aus der Perspektive
von unterschiedlichen sozialen Gruppen gesehen, von denen stellvertretend hier nur der
Domprediger Gabriel Biel, der Pfeifer von Niklashausen (er allerdings weit vom Rheingau entfernt) und die Bauernschaft oder auch bürgerschaftliche Gremien im Kampf um
die Stadtherrschaft genannt seien. Deren Schrei nach Gerechtigkeit speiste sich aus unterschiedlichen Erfahrungen und Hoffnungen.
Die Großgliederung des Werks geschieht in vier Blöcken, die wiederum in verschiedene Themenbereiche unterteilt sind. Dabei folgt die Konzeption dem bekannten und
bewährten Muster, wonach der Beschreibung der Exponate ein einführender Aufsatz
vorangestellt wird. Der erste der hier so genannten Großblöcke behandelt die Herrschaftsverhältnisse am Mittelrhein, die sich als Gemengelage von Obrigkeiten kennzeichnen lassen. Zwar ist das Erzstift dominant, doch die Konkurrenz mit Kurpfalz bis hin zu
offener Feindschaft prägten das Bild. In diesem Zusammenhang steht auch die Bedeutung
des Rheins für den Handel, der sich an den Zollstädten und den sie schützenden Burgen ablesen lässt. Der geradezu konstitutive Kampf der Bürger gegen ihren bischöflichen
Stadtherren wird am Beispiel von Worms vorgestellt. Für das Bild des Klerus am Vorabend der Reformation steht exemplarisch die Stadt Frankfurt.
Der zweite Block beinhaltet die Themen Rechtsstellung der Gemeinden, religiöses
Leben im Rheingau, Bildung und Kirchenkritik. Gefördert durch den Hof des Erzbischofs und die Gründung der Mainzer Universität 1476/77 erlebten die Lande am Mittelrhein eine erste Blüte des Humanismus, die nicht ohne Auswirkungen auf die Adaption
reformatorischen Gedankenguts blieb. Die prosperierende Wirtschaft am Mittelrhein, die
im dritten Block behandelt wird, schuf die materielle Grundlage für ein reges Stiftungswesen und eine blühende »Kunstproduktion« (muss ein solches Wort sein?), für die der
Frankfurter Kaufmann und Ratsherr Jacob Heller als Stifter von Altarwerken so bedeutender Meister wie Dürer und Grünewald steht.
»O Bedenck das End« lautet die Inschrift, die Erzbischof Albrecht von Brandenburg
1526 als Mahnung für seine Untertanen, den gottgewollten ständischen Ordo nicht in
Frage zu stellen, am neu errichteten Mainzer Marktbrunnen anbringen ließ. Mit diesem
Wort ist auch der vierte der Blöcke überschrieben, der gleichsam die Begegnung mit
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einer neuen Zeit beinhaltet. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass der Wunsch nach
»evangeliumsgemäße(r)« Kirchenreform an Haupt und Gliedern, der Humanismus und
antirömische Tendenzen den Boden für reformatorische Einflüsse bereitet hatten. Der
Hof bot sogar Ulrich von Hutten eine Zeitlang Möglichkeit zur Betätigung. Hier entfalteten die Lutheraner Wolfgang Capito und Kaspar Hedio eine gewisse Wirksamkeit, die
auch in der Bevölkerung Resonanz fand. Das entschiedene Bekenntnis des Erzbischofs
zur Alten Kirche führte das Ende der evangelischen Bewegung herbei.
Hier hätte man sich gewünscht, die Reaktion des Erzbischofs auf die Erhebung des Gemeinen Mannes im Mittelrheingebiet etwas eingehender zu beleuchten. Im Oberstift nutzte
er ja die Gelegenheit, dem sogenannten Neunstädtebund die Privilegien zu entziehen. Die
Frage, ob sich nicht auch nach der Niederschlagung des Bauernkriegs in der Bevölkerung ein
Krypto-Protestantismus erhalten hat, lässt sich aufgrund der Quellenlage nicht beantworten.
Auf besonderes Interesse stößt mit Erzbischof Albrecht von Brandenburg diejenige
Persönlichkeit auf dem ›Heiligen Stuhl von Mainz‹, die mit dem von ihm ausgeschriebenen Petersablass ja eng mit dem Beginn der Reformation verbunden ist. Die lange Zeit in
einer protestantisch-borussisch geprägten Geschichtsschreibung vorherrschende Einseitigkeit ist inzwischen aufgelöst. Dass das Bild Albrechts Korrekturen erfahren hat, geht
aus dem Beitrag von Andreas Tacke – um nur einen der ausnahmslos kompetenten Autoren namentlich zu nennen – klar hervor. Zweifelsohne trifft sein Urteil zu, dass die damaligen (und auch späteren) Bischöfe primär nicht Seelsorger waren, sondern »Adelskinder,
die die Politik ihrer Familie mit anderen Mitteln zu befördern suchten« (S. 400f.). Andererseits ließ Albrecht sich als Hl. Hieronymus im Gehäus und Hl. Martin malen, womit
er sein Selbstverständnis von Glauben und seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
demonstrierte, zugleich aber auch die Herkunft aus fürstlichem Hause zum Ausdruck
brachte. Insofern handelte es sich bei ihm um einen geradezu typischen Vertreter des
Hochadelsepiskopats, der geradezu zwangsläufig in den Fokus der Reformatoren geriet.
Abschließend: Eine eindrucksvolle Ausstellung, die ein ihr adäquates Begleitbuch
gefunden hat. Das Ziel, die Daseinsbereiche der damaligen Zeit im Mittelrheingebiet
umfassend vorzustellen, ist vollauf gelungen.
Helmut Neumaier
Irene Dingel, Volker Leppin (Hrsg.): Das Reformatorenlexikon. Darmstadt: Lambert
Schneider (WGB) 2014. 304 s. m. Abb. ISBN 978-3-650-40009-3. Geb. € 39,90.
Für dieses Buch dürfte im Vorfeld des Reformationsjubiläums, das 2017 begangen werden
wird, erheblicher Bedarf bestehen. Und der Band wird diesem Bedarf nach übersichtlicher
Allgemeinbildung hervorragend gerecht.
In namensalphabetischer Reihenfolge versammelt er Kurzessays von etwa zehn Seiten
über 1. Leben, 2. Theologie und Schriften sowie 3. Wirkung von knapp vierzig mehr oder
minder prominenten Reformatoren und zwei Reformatorinnen. Bibliografische Hinweise
zu Werkeditionen und zur jüngeren Sekundärliteratur schließen jeden Artikel ab.
Der Herausgeberin und dem Herausgeber ist hoch anzurechnen, dass sie es geschafft
haben, diese übersichtliche Strukturierung bei praktisch allen Autoren und Autorinnen
der Einzelbeiträge durchzusetzen. Und die Autoren und Autorinnen haben sich mit ihren
oft hoch verdichteten, gleichwohl gut lesbaren und allgemein verständlichen Bio-Bib
liografien sehr verdient gemacht, um eine rasche und gleichwohl gehaltvolle, im besten
Sinn orientierende Einführung in die Hauptträger/-trägerinnen der europäischen Reformationsgeschichte auf dem derzeit aktuellen Stand der historischen und theologischen

BUCHBESPRECHUNGEN

333

Forschung. Das muss man erst einmal hinbekommen: Kerngestalten wie Johannes Calvin, Martin Luther oder Philipp Melanchthon in einem solchen Rahmen angemessen
zu skizzieren. Aber als auch für Laienleser/-innen rezipierbare Erst-Hinführung ist das
durchgehend sehr gut gelungen. Und nicht nur die Kern-, sondern auch die Randzonen
der reformatorischen Dynamik werden gut ausgeleuchtet.
Nur ein einziger Wunsch bleibt offen: Man hätte auch dem Leben, dem Denken und
der Wirkung ihrer Gegner und den Vermittlungstheologen eine vergleichbare Würdigung
gewünscht. Aber zugegeben: Das hätte Aufwand und Umfang glatt verdoppelt.
Dem Motto des Verlages »Am besten lesen« kann der Rezensent nur zustimmen.
Andreas Holzem
Matthias Pohlig (Hrsg.): Reformation (Basistexte Frühe Neuzeit, Bd. 2). Stuttgart:
Franz Steiner 2015. 252 S. ISBN 978-3-515-10925. Kart. € 24,00.
»[E]s macht mehr Spaß, sie selbst zu lesen« (S. 17) – dieser Einsicht dient Matthias Pohligs
Zusammenstellung zehn prägnanter Aufsätze aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
die bedeutende Themen und Methoden der neueren Reformationsforschung markieren.
Das primär sozialgeschichtliche Interesse, das die Auswahl der »Basistexte Reformation« kennzeichnet, entspricht der institutionellen Verortung sowohl des Herausgebers als
auch der Reihe: Pohlig ist Juniorprofessor für die Geschichte der Frühen Neuzeit am His
torischen Seminar der Universität Münster, die Reihe »Basistexte Frühe Neuzeit« wird von
der dortigen Lehrstuhlinhaberin, Barbara Stollberg-Rilinger, verantwortet.
Die Folge der Texte setzt ein mit einem dreifachen Bernd Moeller-Akkord: Nachdem
bereits in der Einleitung dessen »Reichsstadt und Reformation« als »Markstein der sozialgeschichtlichen Reformationsforschung« (S. 8) eingeführt wird, beginnt die Reihe der
abgedruckten Aufsätze mit zwei weiteren Moellertexten: »Frömmigkeit in Deutschland um
1500« sowie »Stadt und Buch«. Moellers Verabschiedung einer grundlegenden Verfallsgeschichte der Frömmigkeit des 15. Jahrhunderts einerseits und sein Hinweis auf den städtischen sowie den medialen als zweier maßgeblicher Kontexte der Reformation andererseits
– so der implizite und in seiner Einleitung von Pohlig explizierte Duktus der Zehnerreihe
– bildeten die Basis dafür, dass sich die Reformationsforschung Fragen nach den Medien (Robert W. Scribner: Flugblatt und Analphabetentum) und den Akteuren der Reformationszeit in ihrer Diversität zuwandte (Hans-Jürgen Goertz: Eine »bewegte« Epoche;
Horst Rabe: Karl V. und die deutschen Protestanten; Claudia Ulbrich: Frauen in der Reformation); die sozialgeschichtliche Perspektive wurde ab den 1980er-Jahren ergänzt durch
kulturgeschichtliche Fragestellungen (Scribner: Volkskultur und Volksreligion; Susan C.
Karant-Nunn: Die Unterdrückung der religiösen Emotionen). Der Durchgang durch die
Auffächerung der Forschungsperspektiven mündet mit dem vorletzten Beitrag in eine, so
Pohlig, »einflussreiche Gesamtinterpretation der Reformation« (S. 32): Berndt Hamms
Gesamtschau der »Reformation als normative Zentrierung von Religion und Gesellschaft«
macht sowohl den inneren Zusammenhang unterschiedlicher gesellschaftlicher Phänomene
der Reformationszeit plausibel als auch deren unlösbaren Zusammenhang mit der Frage
der Religion; so markiert sie die (Re-)Integration von Sozial- und Theologiegeschichte. Am
Ende wirft die Textreihe mit Heinz Schilling die grundlegende Frage auf: »Reformation –
Umbruch oder Gipfelpunkt eines Temps des Réformes?«
Das Fragezeichen am Ende ist bezeichnend für ein Charakteristikum der Textauswahl:
Sie regt an zur Diskussion, zur eigenen Positionierung zwischen Zustimmung und Widerspruch. Beides, zustimmende und widersprechende Bezugnahme, findet sich bereits

334

BUCHBESPRECHUNGEN

auf der Ebene der Aufsätze selbst (z. B. Scribner ad Moeller, S. 71f.) und verstärkt noch
in der Einleitung zu den einzelnen Texten. Dort benennt Pohlig die jeweiligen Hauptthemen und ordnet sie in die entsprechende Forschungsdiskussion ein, die er für die Leserin
und den Leser – wohltuend geschlechtergerecht werden beide abwechselnd angesprochen – mit klaren Linien skizziert. Wer sich an die Lektüre der präsentierten Aufsätze
wagt, wird auch darüber hinaus vom Herausgeber in vielfältiger Weise unterstützt und
zu weiterem Studium angeregt: Sach-, Orts- und Personenregister erschließen die Texte,
eine Auswahlbibliographie bietet Titel auch der aktuellen und theologiegeschichtlichen
Reformationsforschung – wobei prominent kontroverse Positionen ausgewogen repräsentiert sind, zur gezielten weiteren Lektüre reizen die Fußnoten in der Einleitung.
Ja, es macht Spaß, diese derart stimmig angeordneten und reizvoll dargelegten Basistexte zu studieren! Neben die hierin begründete Freude tritt ein gewisses Bedauern
über eine Einschränkung der Textauswahl, die von Pohlig selbst konzediert wird: Ihre
Perspektive »beschränkt sich […] im Wesentlichen auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation« (S. 12), die europäische Dimension und so auch wichtige Aspekte inner
evangelischer Vielfalt kommen kaum in den Blick. Teilen die »Basistexte Reformation«
damit einerseits eine gewisse Problematik der kirchlichen Vorbereitungen des Jahres
2017, so können sie andererseits diese auch konstruktiv befruchten: Nicht nur, indem sie
die Rückbindung von Theologie und Glaube an gesellschaftliche Fragen stärken, sondern
auch, indem sie erneutes Interesse wecken an der (Reichs)Stadt als Reformationskontext,
der gerade im Südwesten evangelische Frömmigkeit, nicht zuletzt in ihrer ethischen Ausrichtung und Vielstimmigkeit, unhintergehbar geprägt hat.
Susanne Schenk
Wolfgang Breul, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (Hrsg.):
Ritter! Tod! Teufel? Franz von Sickingen und die Reformation. Regensburg: Schnell und
Steiner 2015. 296 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7954-2953-9. Geb. € 35,95.
Das Katalogbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Mainz ist opulent
ausgestattet, alle Exponate werden abgebildet, Karten visualisieren beschriebene Sachverhalte. Außer dem eigentlichen Katalogteil (S. 89–281) enthält der Band sieben Essays; die
sieben Sektionen, in die die Ausstellung gegliedert war, werden im Band ihrerseits jeweils
durch eine kurze Einleitung, begleitet von Kurzbeiträgen, eröffnet. Auch die Exponatbeschreibungen berücksichtigen häufig das historische Umfeld und sind entsprechend
ausführlich gehalten. Dadurch kommt es im Band nicht ganz selten zu Überschneidungen
und Wiederholungen. So wird der Leser mehrfach – von verschiedenen Autoren – über
das Fehdewesen um 1500, die Trierer Fehde Sickingens von 1522/23 oder das Verhältnis
Sickingen – Hutten – Luther informiert. Andere Bereiche sind demgegenüber entweder
gar nicht oder nur wenig thematisiert, so die Persönlichkeit Sickingens oder die Ikonographie, obwohl alle zeitgenössischen Bildzeugnisse wiedergegeben werden.
Die Essays, die thematisch im Allgemeinen den Sektionen korrespondieren, behandeln
einzelne Aspekte der Geschichte der Reichsritterschaft und speziell Sickingens. Kurt Andermann, Die ritterliche Lebenswelt im Übergang zur Neuzeit (S. 19–26) stellt vor allem die
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse dar, um zu dem Schluss zu kommen: »Von einem
generellen Verfall der Ritterschaft kann um die Wende zur Neuzeit überhaupt keine Rede
sein!« (S. 26). Dass »Generationen ›bürgerlicher‹ Historiker« den – ausführlich zitierten –
Negativbemerkungen Friedrich Engels’ über die Reichsritterschaft geglaubt haben, wird
der Verf. hoffentlich nicht ernst gemeint haben. Matthias Schnettger, Reich – Ritterschaft
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– Reformation (S. 29–36) untersucht u. a. die Position, die die Niederadeligen im Prozess
des Umbaus des Reiches um 1500 eingenommen haben. Sie waren weder auf dem Reichstag
noch am Reichsregiment oder am Reichskammergericht vertreten und wurden erst durch
die Modalitäten zur Aufbringung der Türkensteuer 1542 endgültig genötigt, sich als eigene
Gruppe zu organisieren. »Wer nicht zahlte, war landsässig« (S. 34). Johannes Schilling beschäftigt sich mit »Hutten, Luther und die Reformation« (S. 39–46), »Franz von Sickingen
und die Herberge der Gerechtigkeit – Historie und Mythos« wird von Thomas Kaufmann
analysiert (S. 49–56): Die später prominenten Reformatoren Martin Bucer, Kaspar Aquila,
Johannes Oekolampad und Johannes Schwebel kamen in persönlichen Notsituationen auf
die Ebernburg; »Anhaltspunkte für gemeinsame Planungen reformatorischer Aktivitäten
gibt es kaum« (S. 55). Sickingen leistete jedoch »einen wesentlichen Beitrag zur Reformation«, indem er den Verfolgten Schutz gewährte und ihnen »die Möglichkeit zu literarischer
Betätigung gewährte« (S. 56). Wolfgang Breul stellt informativ »Sickingens Fehden« vor
(S. 59–66). Der Beitrag von Maciej Ptaszynski, Die Reformation in Polen und die Warschauer Konföderation (S. 69–77) bietet einen knappen Abriss der polnischen Reformation
und zeigt – im Gegensatz zur deutschen Entwicklung – den Erfolg des Adels, sich als führende Kraft im Königreich zu etablieren und das entscheidende Wort bei den Konfessionsbildungen zu behaupten. Stefan Heinz / Andreas Tacke behandeln »Franz von Sickingen in
der Bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts« (S. 79–88).
Auf Einzelexponate kann hier nicht eingegangen werden, daher sei wenigstens die
Gliederung der Sektionen wiedergegeben. Sektion 1: Aufstieg und Niedergang im Ritter
tum um 1500 (Einführung Joachim Schneider) mit den Kurzbeiträgen: Kunstproduktion
im Umfeld der »letzten Ritter« (Karoline Feulner), Memoria und Totengedächtnis in der
Ritterschaft (Andrea Stockhammer); Sektion 2: Franz von Sickingens politischer und militärischer Aufstieg (Einführung Kurt Andermann) mit Beiträgen zu: Burgenbau um 1500
(Angela Kaiser-Lahme), Fehdeführung um 1500 (Christine Reinle); Sektion 3: Luther auf
dem Wormser Reichstag (Einführung Johannes Schilling) mit den Beiträgen: Worms zur
Reformationszeit (Ulrich Oelschläger), Gewissens- und Religionsfreiheit – ein katholischer Beitrag (Gerhard Kruip). Sektion 4: Die Ebernburg als Zufluchtsort führender
Humanisten und Reformatoren (Einführung Wolf Friedrich Schäufele) mit Beiträgen zu:
Martin Bucer und Franz von Sickingen (Matthieu Arnold), Reformatorische Flugschriften (Johannes Schilling); Sektion 5: Die Fehde gegen Trier 1522/23 (Einführung Gunther
Franz) mit den Beiträgen: Richard von Greiffenklau (Stefan Heinz), Philipp von Hessen
(Wolfgang Breul); Sektion 6: Die Vielfalt ritterschaftlicher Reformation im Reich und
in Polen (Einführung: Mathias Müller / Maciej Ptaszynski); Sektion 7: Die Nachwirkung
Sickingens (Einführung Anton Neugebauer) mit den Beiträgen: Hutten und Sickingen in
der Denkmalsplastik (ders.), Franz von Sickingen im Ensemble der Protestationsgedächtniskirche zu Speyer (Kurt Andermann).
»Franz von Sickingen gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten unserer Landesgeschichte« (S. 11 Vorwort des Mainzer Universitätspräsidenten und des Generaldirektors Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz). Die Ausstellung diente daher nicht zuletzt
der Traditionsgewinnung und historischen Rückvergewisserung des Bundeslandes. Der
Katalogband sammelt die Erträge auf Dauer und vermittelt ein facettenreiches Bild der
Reichsritterschaft in der Frühzeit der Reformation. Dieses Ergebnis ist vor allem Wolfgang Breul zu verdanken, der Ausstellung und Katalogbuch konzipiert hat.
Eike Wolgast

336

BUCHBESPRECHUNGEN

Dagmar Freist (Hrsg.): Diskurse – Körper – Artefakte. Historische Praxeologie in der
Frühneuzeitforschung (Praktiken der Subjektivierung, Bd. 4). Bielefeld: Transcript Verlag
2015. 407 S. m. Abb. ISBN 978-3-8376-2552-3. Kart. € 39,99.
Der von der Frühneuzeithistorikerin Dagmar Freist herausgegebene Sammelband
»Diskurse – Körper – Artefakte. Historische Praxeologie in der Frühneuzeitforschung«
stellt einen willkommenen Beitrag zur historisch-praxeologischen Forschung aus dem
Umkreis des Oldenburger DFG-Graduiertenkollegs »Selbst-Bildungen. Praktiken der
Subjektivierung in historischer und interdisziplinärer Perspektive« dar. Die Grundannahme der Reihe »Praktiken der Subjektivierung«, in der der Band erschienen ist, lautet, dass sich Prozesse der Selbstbildung in der Frühen Neuzeit weder handlungstheoretisch aus der Sicht eines autonom handelnden Subjekts noch strukturalistisch mit der
Annahme einer Wirkmächtigkeit statischer Gesellschaftsstrukturen hinreichend erklären lassen (siehe dazu auch den Beitrag von Marian Füssel im vorliegenden Band). So
liegt der methodische Schlüssel zum Verständnis der Dynamik der frühneuzeitlichen
Gesellschaft vielmehr in der Analyse von sozialen Praktiken, durch die sich Menschen
kulturelle Sinnstiftungen immer wieder aneigneten, verwarfen, neu konstruierten und
damit veränderten.
In ihrer Einleitung entwirft Dagmar Freist das komplexe theoretische Programm einer historischen Praxeologie, das die verschiedenen Forschungsfelder der Diskursanalyse, Körpergeschichte und materiellen Kulturforschung verbindet, und zwar durch ein
Verständnis »des Sozialen, das erst in praktischen Vollzügen performativ erzeugt wird.«
(S. 18) Dem vorliegenden Sammelband liegt damit ein breites Verständnis sozialer Praktiken zugrunde, indem der materielle – d. h. sowohl der körperliche als auch der dingliche Charakter – sozialer Handlungen und ihr Bezug zu gesellschaftlichen Diskursen
betont wird. Grundsätzlich gehen die verschiedenen Beiträge davon aus, dass Subjekte
aus einer ontologischen Perspektive nicht vorausgesetzt werden können, sondern ihre
Bildung als kontingenter Prozess verstanden werden muss, an dem die Akteure selbst
mitwirken (S. 20). Vor diesem praxistheoretischen Hintergrund beschäftigen sich die
Beiträge mit frühneuzeitlichen Praktiken der Selbstbildung und fragen aus mikrohistorisch angelegten Perspektiven danach, wie sich Subjekte im Zusammenwirken von Diskursen, Körpern und Artefakten im praktischen Vollzug immer wieder neu entwarfen.
Dieses ambitionierte Programm der Verknüpfung von Diskursen, Praktiken und Artefakten kann – dies sei vorweggenommen – nicht von allen Beiträgen eingehalten werden. Insbesondere die Einbindung einer diskursiven Ebene in historische Fallbeispiele
stellt eine Herausforderung nicht nur für den vorliegenden Sammelband, sondern auch
für zukünftige Studien dar. So erscheint auch die Einordnung der Beiträge in die Gliederung des Buches entlang der übergeordneten Begrifflichkeiten Diskurse – Körper –
Artefakte nicht immer passgenau. Eine Anordnung entlang der Praktiken selbst – etwa
des Reisens, Schreibens oder Inszenierens – wäre hier denkbar gewesen. Die Stärke des
Sammelbandes und seiner mikrohistorischen Ausrichtung liegt darin aufzuzeigen, dass
Diskurse, Körper und Artefakte erst durch die jeweiligen Praktiken in den je spezifischen historischen Settings eine soziokulturelle Relevanz erhalten. Ebenso wird durch
die einzelnen Beiträge sehr deutlich, dass Praktiken der Selbst-Bildung nicht ohne ihre
materielle Verwurzelung in der dinghaften Welt der Körper und Gegenstände zu analysieren sind.
Insgesamt bietet der Sammelband einen guten Überblick über das noch junge Themenfeld und gibt spannende Einblicke in die vorwiegend deutschsprachige Forschung
zur historischen Praxeologie. Insbesondere für Einsteiger in die Materie ist die vorliegen-
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de Publikation unverzichtbar, da die aus unterschiedlichen poststrukturalistischen Richtungen resultierenden Forschungsfelder samt ihren Theorien zusammengeführt und auf
ihren historischen Mehrwert hin reflektiert werden.
Anne Mariss
Winfried Romberg (Bearb.): Das Bistum Würzburg. Die Würzburger Bischöfe von
1684 bis 1746 (Germania Sacra, Dritte Folge 8: Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz).
Berlin – Boston: De Gruyter 2014. XIV, 648 S. m. Abb. ISBN 978-3-11-030537-1. Geb.
€ 149,95.
Die Viten der fünf Würzburger Fürstbischöfe zwischen 1684 und 1746 bilden den zweiten
Band des auf drei Bände angelegten, am kirchengeschichtlichen Lehrstuhl von Wolfgang
Weiß angesiedelten Forschungsprojektes »Die Würzburger Bischöfe der Frühen Neuzeit
– Landesherrschaft und geistliches Wirken 1617–1803«. Der Schwerpunkt des Projekts
liegt auf der kirchlichen wie politischen Herrschafts- und Verwaltungsgeschichte mit
Ausblicken auf die Gesellschafts- und Frömmigkeitsgeschichte. Der erste Band, der den
Zeitraum von 1617 bis 1684 umfasste, erschien im Jahr 2011 und knüpfte zeitlich direkt
an die dreibändige Bischofsreihe Alfred Wendehorsts an, der zwischen 1962 und 1978 die
Bischöfe von den Anfängen des Bistums bis zum Tod Julius Echters 1617 bearbeitet hatte.
In Zielsetzung, Vorgehen und Aufbau folgt Winfried Romberg dem Muster Wendehorsts.
Der Band, der zum Gesamtwerk der bei der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen angesiedelten Germania Sacra zählt, weist einen Doppelcharakter auf und verknüpft
eine gründliche archivalische Forschungsarbeit mit einer handbuchartigen Darstellung.
Neben der Erschließung der relevanten Quellenbestände soll durch die knappe und faktenorientierte Darstellung ein perspektivisches Gesamtbild gezeichnet werden, durch das
darauf aufbauende Forschungen angeregt und erleichtert werden sollen.
Romberg will in seiner Einleitung auf wichtige übergreifende Handlungsstränge und
Entwicklungen im Hochstift hinweisen, während der Hauptteil sich mit den einzelnen
Pontifikaten befasst. Dies sind die langfristigen Auswirkungen der Neuordnung des Reiches nach 1648, die bleibende außenpolitische Bedrohungslage durch Frankreich bzw. ab
1740 durch Preußen, sowie die Konsolidierung und der verwaltungsstaatliche Ausbau des
Territoriums. Allgemein kann die Konfessionalisierungsthese am Würzburger Beispiel
verifiziert werden.
Auch die oft undurchschaubaren und nur vereinzelt erforschten Bischofswahlen
wurden hier archivalisch ausgewertet. Das Leitmotiv während des Untersuchungszeitraums ist dabei eine klare Frontstellung zwischen dem Familieninteresse der Schönborn
und einer starken Opposition im Domkapitel, die 1684 und 1699 Kandidaten gegen die
Schönborns durchsetzen konnte. Danach ist das Bistum von der alternierenden Herrschaft zweier klar profilierter Macht- und Personenblöcke geprägt. Von diesen periodisch
verlaufenden Gegenströmungen waren auch die Konjunkturen der inneren Politik, vor
allem der ökonomisch-soziale Landausbau bestimmt. Der Wiener Kaiserhof drängte in
der Zeit von 1617 bis 1795 stetig auf eine Personalunion der Bistümer Würzburg und
Bamberg als prokaiserlichem und katholischem Machtblock im fränkischen Reichskreis.
Im hier vorgelegten Untersuchungszeitraum gelang es Wien allerdings nur 1729, seinen
Kandidaten auf beide Stühle zu bringen.
Die Außenpolitik der fünf Fürstbischöfe war von einer dilatorischen und lavierenden
Politik, bedingt aus der Mindermächtigkeit Würzburgs, bestimmt. Ab 1687 suchte Würzburg für drei Jahrzehnte ein festes Bündnis mit der Kurpfalz. Die Schönborns lehnten
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sich besonders an ihre Verwandten in Mainz und Trier an. Ihre Außenpolitik blieb regional ausgerichtet und an den katholischen Kurfürsten orientiert. In Franken betrieb Würzburg bis zum Ende der 1720er-Jahre eine expansive Politik und konnte durch eine Reihe
von Nachbarschaftseinigungen und Pfandschaftskäufen sein Territorium auf friedlichem
Wege durch den hohen Einsatz diplomatischer und finanzieller Mittel ausweiten. Die
Arrondierungspolitik war erfolgreich, auch wenn aufgrund von Finanzknappheit einige
dieser Pfandschaften in den 1730ern wieder verkauft werden mussten. Territorial kam es
ab 1740 im Wesentlichen zu keinen Änderungen mehr. Mit den benachbarten Reichsrittern führte Würzburg dauerhaft Kleinkriege um Zölle, wehrte sich gegen jede politische
Aufwertung der Reichsritter und verfolgte durch den Einzug erledigter Lehen und die
Vergabe an katholischen Neuadel eine Verdrängungsstrategie.
Die innere Entwicklung im Untersuchungszeitraum war geprägt von dem verstärkten
Aufbau der weltlichen und geistlichen Verwaltung. »Dies verlieh dem Hochstift den Charakter eines Verwaltungsstaates.« (S. 53) Wie die Verwaltung unterlag auch das Kirchenwesen zentralisierenden Tendenzen. Eine große Bedeutung nahm die Bewahrung der eigenen bischöflichen Rechte gegenüber Rom ein. Durch die Ausbreitung absolutistischer
Herrschaftspraxis kam es zu einer Reihe von Änderungen. So setzte sich die Zurückdrängung der Landstände, die in den 1620er-Jahren begonnen hatte, bei der Mitbestimmung
in der Politik und den Finanzen des Hochstifts weiter fort. Ein wichtiger Scheidepunkt
war hier die reichsrechtliche Anerkennung der fürstbischöflichen Steuerhoheit 1689/90.
1701 trat schließlich zum letzten Mal ein beschließender Landtag zusammen. Romberg
konstatiert eine autokratische Herrschaft der Fürstbischöfe im Untersuchungszeitraum,
deren Konflikte mit dem Domkapitel selten inhaltlich gelöst wurden, sondern in der Regel durch den Tod des Bischofs und dem damit folgenden Regierungswechsel. In der
Nähe der Fürstbischöfe erscheinen vermehrt »Fürstenberater« oder »Favoriten«. Dies
wurde durch die Einführung der Kabinettsregierung und des Amts des Geheimen Referendars unter Friedrich Karl von Schönborn institutionalisiert.
Der reformfreudige Johann Gottfried von Guttenberg (1684–1698), obwohl sich das
Domkapitel in seiner Wahlkapitulation bis dahin ungekannte Mitbestimmungsrechte sicherte, erlangte 1698 endgültig die volle bischöfliche Stadthoheit über Würzburg und führte
zahlreiche Verwaltungsreformen wie die Trennung von Hofrat und Landgericht oder die
Neuordnung der Landämter durch. Er richtete nach den Vorbildern Nürnbergs und Frankfurts ein Arbeitshaus ein, errichtete die Glashütte von Schleichach und begann den Wiederaufbau verödeter Höfe. Auf dieses Pontifikat folgte eine ruhigere, konsolidierende Phase
unter Fürstbischof Johann Philipp von Greiffenclau (1699–1719). Die Hauptleistung seines
Nachfolgers Johann Philipp Franz von Schönborn (1719–1724), war das Bauwesen in der
Residenzstadt, woraus unter anderem die Würzburger Residenz hervorgegangen ist. Bei
Christoph Franz von Hutten (1724–1729) kann Romberg die alten Vorwürfe mangelnder
Reichstreue widerlegen. Vielmehr folgte Hutten der traditionellen würzburgischen Bündnisdiplomatie im Reich wie innerhalb des Kreises. Rombergs Beurteilung des Pontifikats
von Friedrich Karl von Schönborn (1729–1746) nach der Auswertung der archivalischen
Quellen weicht teilweise erheblich von den Einschätzungen des bisherigen Forschungsstandes ab. Friedrich Karl konnte nach dem Tod Kaiser Karls VI. 1740 die Neutralität der
vorderen Reichskreise im Konflikt zwischen Preußen und Österreich durchsetzen. Seine
inneren Reformen führten zu einem Professionalisierungs- und Bürokratisierungsschub
der Verwaltung, auf der die Reformen der Aufklärungszeit aufbauen konnten. Eine Deutung Friedrich Karls als frühen Protagonisten der Aufklärung lehnt Romberg aber ab, da
die Maßnahmen seiner Regierung rein auf kameralistischen Überlegungen begründet waren
und er etwa im Bereich der Universität nur sehr eingeschränkt neue Ideen zuließ.
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Der Band ist mit 12 Abbildungen der fünf Fürstbischöfe versehen und enthält neben
den ausführlichen Quellen- und Literaturhinweisen ein umfangreiches Orts- und Personenregister. Zusätzlich wurden mehrere Nachträge zum vorhergehenden Buch über die
Bischöfe 1617–1684, bei denen es sich neben einigen inhaltlichen Ergänzungen vor allem
um die Aufnahme neu erschienener Forschungsliteratur handelt, aufgenommen.
Winfried Romberg ist es gelungen, eine quellenintensive Studie vorzulegen,
ohne sich dabei in Details zu verlieren. Seine Befunde gehen teilweise weit über den
Handbuchcharakter des Werkes hinaus, die herausgearbeiteten allgemeinen Tendenzen
der Entwicklung des Bistums unter den fünf Pontifikaten werden ihm gerecht. Für die
weitere Erforschung des Bistums und des Hochstifts wird dieser Band, genauso wie sein
Vorgängerband, eine unschätzbare Hilfe sein.
Sascha Weber
Brett C. McInelly: Textual Warfare & The Making of Methodism. Oxford: Oxford
University Press 2014. 245 S. ISBN 978-0-19-870894-0. Geb. £ 50,00.
Der Titel dieser sich auf umfangreiches Quellenmaterial stützenden Studie zeigt die dem
Werk zugrundeliegende These bereits an: Es geht um die Untersuchung der in schriftlichen Quellen greifbaren Auseinandersetzungen um die in der Mitte des 18. Jahrhunderts
in der anglikanischen Kirche aufbrechende Erneuerungsbewegung, die sich in besonderer
Weise ›entkirchlichten‹ und unterprivilegierten Bevölkerungsschichten zuwandte – und
zwar unter dem Gesichtspunkt, dass die sich gegen diese Bewegung richtende Kritik entscheidend zur Gestaltwerdung des Phänomens ›Methodismus‹ beigetragen habe: »antiMethodists […] contributed as much to the making of Methodism as any of Whitefield’s
sermons or Wesley’s efforts to provide a coherent structure to the movement« (S. 23). Als
theoretischer Referenzrahmen – der Autor ist Professor für englische Sprache und Literatur an der Brigham Young University in Utah – wird weniger auf diskursanalytische
Ansätze verwiesen, denen ja meist die sprachliche Konstitution von ›Wirklichkeit‹ betonenden kulturgeschichtlichen Konzepten zugrunde liegen, als auf die – letzteren Konzepten durchaus nahestehenden – rhetorisch orientierten Arbeiten von Kenneth Burke und
Gerard Hauser. Materialiter geht es freilich um die Analyse von Diskursen: »Methodism
[…] as a rhetorical problem – […] resolved, at least in part, through discourse« (S. 10).
Das Buch ist untergliedert in sechs Kapitel. Die ersten beiden Kapitel behandeln zunächst die Bedeutung der – auch von den Wesleys intensiv stimulierten – Schriftkultur für
die noch neue Bewegung. McInelly breitet das Feld anhand ausgewählter Beispiele sowohl aus der Publizistik als auch aus privater Korrespondenz aus und zeigt dabei auf, wie
durch die Auseinandersetzung mit antimethodistischer Kritik ›methodistische‹ Identität
geformt wurde, gerade im Hinblick auf eine eigene Hermeneutik religiöser Erfahrung
angesichts der Vorwürfe einer enthusiastisch übersteigerten Emotionalität. Im zweiten
Kapitel wird der heuristische Zugang noch einmal schärfer umrissen und Burkes Ansatz
der »symbolic identification« als der Studie zugrunde liegendes Modell konzeptualisiert.
Bot das erste Kapitel mehr oder weniger Erwartbares aus dem Arsenal polemischer
Auseinandersetzungen, so beschreiten die folgenden Kapitel weniger bearbeitete bzw. bisher weniger unter der speziellen Perspektive dieses Buches gelesene Felder der polemischen
Interaktion. Unter der Überschrift »Performing the Revival« widmet sich das dritte Kapitel
dem Thema Theater und dramatischen Umsetzungen und Karikierungen von Gestalten und
Gestaltungen der methodistischen Erweckung. Dabei wird deutlich, wie das Auftreten methodistischer Prediger und ihrer Anhänger in Charaktere umgesetzt werden konnte, deren
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überzeichnete Merkmale einen hohen Wiedererkennungswert hatten. Eine besondere Nuance dieser Auseinandersetzung liegt darin, dass es hier auch rein äußerlich um die Dominanz
und die Rechtmäßigkeit öffentlicher ›Aufführungen‹ im weitesten Sinne ging: Die nun nicht
mehr auf Kirchengebäude beschränkte Performanz von Religiosität durch die methodistische Bewegung ließ in ihren Inszenierungsformen so etwas wie einen »marketplace« (S. 104)
entstehen, in dem um die »authority to perform for the public« (S. 108) gerungen wurde.
Im vierten Kapitel zeigt der Vf., wie auch methodistisches Liedgut und Gesangspraxis
z. T. von der Auseinandersetzung mit antimethodistischer Kritik geprägt wurden. Hier ist
gerade in den Aushandlungsprozessen zwischen John und Charles Wesley zu beobachten,
wie John eine zu starke Sentimentalität zu vermeiden suchte und dem gegenüber Klarheit und sprachliche Nüchternheit bei Liedtexten betonte. Gleichzeitig dienten die Lieder dazu, als Richtschnur für die Verbalisierung religiöser Erfahrung und theologischer
Anschauungen im Sinne der Burke’schen symbolischen Identifikation die methodistische
Gemeinschaft zu formen.
Um Geschlechterrollen und sexualisierte Vorwürfe geht es im fünften Kapitel. Physischer Ausdruck von Gefühlen, die Organisationsform der kleinen und persönlichen
Klassen, »Liebesfeste« und »Nachtwachen«, metaphorisch auf religiöse Erfahrung angewandte biblische Bilder mit potentiell erotischer Konnotation, die enge seelsorgerliche
Beziehung methodistischer Prediger zu Anhängerinnen der Bewegung, andererseits aber
auch Leitungsfunktionen durch Frauen – all dies führte zu Angriffen, die sich zum Teil
auf die moralische Integrität der methodistischen Protagonisten bezogen, zum Teil auf die
Konfusion der Geschlechter, was von den Gegnern auch literarisch-novellistisch in Szene gesetzt wurde. Innerhalb der methodistischen Bewegung bewirkten die Angriffe eine
deutlich größere Vorsicht im Gebrauch experimenteller Metaphorik, und zumindest auf
lange Sicht lässt sich auch eine gewisse Beschränkung der Gestaltungsräume für Frauen
erkennen.
Im sechsten Kapitel schließlich geht es um innermethodistische Spannungen zwischen
einer von Whitefield vertretenen calvinistischen Theologie auf der einen und der von
den Wesley-Brüdern vertretenen arminianischen Theologie auf der anderen Seite, die
zeitgenössisch auch von außen wahrgenommen und literarisch aufgegriffen wurden,
wie der Vf. an instruktiven Beispielen illustriert. Gegen die traditionelle Sicht, dass
solche Kämpfe nach innen die methodistische Bewegung eher geschwächt hätten, setzt
er die These, dass die Auseinandersetzungen wichtige Marker bereitstellten, an denen
methodistische Identität geschärft und spirituelles Leben belebt werden konnte.
»The anti-Methodists and the literature they produced helped construct the symbolic
world the Methodists came to inhabit« (S. 217) – diese These belegt der Vf. in seiner Studie
auf überzeugende und sich immer wieder auf interessante Quellenreferenzen stützende
Weise. Wenn man etwas weiter ausgreift, ist es nach meinem Dafürhalten zutreffend, dass
historische ›Bewegungen‹ v. a. durch die Schaffung sprachlicher Kohärenzen und damit
einhergehende Identitätsbildungsprozesse greifbar werden und ihr Profil gewinnen; ich
halte es aber für eine Verengung, wenn der Vf. schreibt, der Methodismus sei »constituted
in and through texts« (S. 217) – die Begrenzung auf Schriftlichkeit scheint mir doch v. a.
eine pragmatische Beschränkung des retrospektiv Fragenden darzustellen.
Heuristisch mag diese Studie nicht in allem neu sein – und manchmal in der Disposition
auch nicht ganz eingängig –, in der Breite des Materials und der dadurch abgedeckten
diskursiven Felder aber ist sie beachtlich und sensibilisiert dafür, nach der Reziprozität
von Außenwahrnehmung und innerer Navigierung einer religiösen Bewegung sowie
nach Dynamiken der Identitätsformierung auch in anderen Kontexten zu fragen.
Thomas Hahn-Bruckart
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Ivo Cerman: Aufklärung oder Illuminismus? Die Enzyklopädie des Grafen Franz Josef
Thun (Contubernium, Bd. 82). Stuttgart: Franz Steiner 2015. 322 S. ISBN 978-3-51510672-6. Geb. € 58,00.
»Schwärmerey«, Esoterik und der Bereich des Irrationalen haben in den Forschungen
zur Spätaufklärung in den letzten Jahren einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das
Ergebnis: Ausgehend von der eher rational argumentierenden Aufklärung der Mitte des
18. Jahrhunderts steigerte sich ab 1780 über die äußerst populäre Neologie mit ihrem
Ansatz bei Vernunft, Erfahrung und Dogmenkritik das Moment der subjektiven Erfahrung bis hin zur Esoterik und zum Illuminismus. Legt man wie große Teile der aktuellen Forschung einen recht »weiten« Begriff von Religion und Vernunft zugrunde und
bestimmt Aufklärung nicht traditionell von Rationalität her, sondern als Streben nach
Emanzipation aus den Strukturen überlieferter Autorität (Ulrich Gaier; Anne Conrad),
dann wird auch der Bereich der Sinnlichkeit, der Einbildungskraft und des Fühlens Objekt der Aufklärung, und es stellt geradezu selbstverständlich auch im Diskursraum der
»Katholischen Aufklärung« die bislang vernachlässigte Frage nach der Vereinbarkeit von
Glauben und subjektiver Erfahrung.
Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit von Ivo Cerman zur 2009 entdeckten »Enzyklopädie« des katholischen Grafen Franz Josef Thun (1734–1801) ein wichtiger Beitrag.
Er ediert wesentliche Teile der Quelle (S. 166–297 im vorliegenden Band) und skizziert
in drei Kapiteln die Forschungslage zum europäischen Illuminismus mit seinen verschiedenen Zentren (Kapitel 1: S. 15–71), liefert eine Biographie des Verfassers (Kapitel 2:
S. 72–106) und ordnet die Inhalte der Enzyklopädie inhaltlich ein (Kapitel 3: S. 107–153).
Das entstehende Bild ist facettenreich und erlaubt einen Einblick in einen für den
katholischen Aufklärungsforscher äußerst ungewohnten Denk- und Diskursraum. Inhaltlich vertrat der Graf von Thun sehr »eigenartige« Positionen (S. 154): Stark durch
Naturwissenschaft und hier besonders Elektrizität und Magnetismus geprägt, schloss
er sich der These des französischen Botanikers Antoine-Laurent Jussieu an, der die von
Gott geschaffene Natur als durch zwei Fluide im Gleichgewicht befindlich begriff: Jeder
Mensch sei von einer ihm eigenen Mischung der magnetischen und elektrischen Fluida
umgeben, die darüber bestimmte, ob er eher dem Bereich der »Thier-Menschen« oder der
»Geist-Menschen« zuzuordnen sei (S. 128f.). Ziel menschlichen Lebens und Gottes war
es nach Thunscher Vorstellung, »die Vernunft zu kultivieren, um Gott und die geschaffene Welt zu erforschen« (S. 131). Untypisch für den durch Volksaufklärung geprägten
Zeitkontext ist seine große Erziehungsskepsis, diese galt ihm als »Weitergabe der Sünden
an die nächste Generation« (S. 138) und damit a se zum Scheitern verurteilt. Vielmehr
musste der Mensch im Thunschen Aufklärungs- und Denkmodell eine »Wiedergeburt«
und »Veredelung« erfahren, die ihm durch Vernunft und Erfahrung sowie in den Medien
der Musik (S. 139f.) und Physiognomik (Harmonie der zwischenmenschlichen Beziehungen, S. 140f.) möglich war. Aufklärung war somit in den Bereich individuellen Bemühens
verlagert, kollektive Elemente wie in der Katholischen Aufklärung betont, waren somit
irrelevant. Kirche, Adel und nahezu allen Staatsformen außer der Monarchie stand er
kritisch gegenüber und ordnete deren Vertreter paradigmatisch dem Bereich der »ThierMenschen« zu (S. 142–144; S. 146–153).
Eine inhaltliche Einordnung des Grafen Thun fällt selbst Ivo Cerman schwer; die
manchmal recht unübersichtliche Argumentation macht das Verständnis für den Leser
nicht leichter. Fazit dieses an vielen Stellen erstaunlichen Werks: Es gab im südwestdeutschen Raum, vor allem in Bayern und Österreich, eine ganze Anzahl katholischer Autoren, die sich illuministischen Thesen zuwandten und diese offen propagierten, ebenso wie
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es eine noch eher unerforschte »schwärmerische« Tradition innerhalb der Katholischen
Aufklärung gab, beides Felder, mit denen sich die Forschung dringend beschäftigen sollte.
Christian Handschuh
Rainer Bendel, Norbert Spannenberger (Hrsg.): Katholische Aufklärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 48). Köln – Weimar – Wien:
Böhlau 2015. 397 S. ISBN 978-3-412-22270-3. Geb. € 49,90.
Kaiser Joseph II. und der Josephinismus werden oftmals bis heute als kirchenkritisch
oder gar kirchenfeindlich wahrgenommen. Eng damit verknüpft ist die Frage nach der
Möglichkeit einer katholischen Aufklärung überhaupt. Der Tagungsband will ein differenziertes Bild von Josephinismus und Katholischer Aufklärung zeichnen und steht
in der Tradition der 1979 von Elisabeth Kovács herausgegebenen Aufsatzsammlung mit
identischem Titel. Er bietet nicht nur interessante Detailstudien vorwiegend zum ost
europäischen Raum, sondern rückt auch einige einflussreiche Aufklärer der zweiten Reihe ins Blickfeld der Historiographie. Trotz des Fokus’ auf Ostmittel- und Südosteuropa
beschränkt sich die Hinführung auf die Katholische Aufklärung im Heiligen Römischen
Reich und lässt den Josephinismus weitgehend außer Acht. Ein (zusätzlicher) Überblick
zu Osteuropa wäre hilfreich gewesen.
In der Sektion »regionale Perspektiven« untersuchen Ondřej Bastl, Robert Pech und
Philip Steiner die Rezeption der josephinischen Reformen in Böhmen. Übereilt und unter
Missachtung landestypischer Traditionen wurde der »Vielvölkerstaat« in Richtung eines
modernen Zentralstaats transformiert. Dennoch spielt der Josephinismus in der tschechischen Geschichtsschreibung ein Schattendasein. Ein Forschungsdesiderat mahnt auch Dániel Bárth für die ungarische Volksfrömmigkeit an, die gleichzeitig von Konfessionalisierung
und katholischer Reform beeinflusst wurde. Den Übergangscharakter zeigt Bárth anhand
des Exorzisten Rochus Szmendrovich. Eine dritte Studie zu Ungarn bietet András Hegedüs:
Joseph II. versuchte mit der Errichtung von Generalseminaren der Kirche die Klerikerausbildung zu entziehen, nach seinem Tod wurden die Neuerungen aber zurückgenommen. Die
griechisch-katholische Kirche profitierte laut György Janka von obrigkeitlicher Einflussnahme. Maria Theresia setzte beim Papst die Anerkennung von drei griechisch-katholischen
Eparchien in Ungarn durch, so dass die unierte Kirche eine von Rom unabhängige Entwicklung nehmen konnte. Zoltán Gözsy beschreibt die Phasen der Katholischen Aufklärung in
Südtransdanubien. In diesem multiethnischen, multisprachlichen und multikonfessionellen
Gebiet wurde die Neuorganisation von Kircheninstitutionen und Seelsorge den lokalen Begebenheiten angepasst. Edith Szegedi beschäftigt sich mit der Geburt der modernen Stadt in
Siebenbürgen im Josephinismus. So wurde in Kronstadt die Homogenität der inneren Stadt
aufgebrochen, zugleich erfolgte eine Ausdifferenzierung der Einwohnerschaft nach sozialen,
ethnischen und konfessionellen Kriterien und nicht zuletzt nach Vermögen. Die Distanz zu
Wien blieb dabei erhalten. In enger Verbindung zu Joseph II. stand hingegen Fürstbischof
Franz Ludwig von Erthal (Horst Miekisch). Der volksnahe Fürstbischof machte Würzburg
und Bamberg zu Hochburgen des Josephinismus im Reich.
Einen biographischen Zugang zur katholischen Aufklärung wählt Norbert Jung in
seiner Studie über Abt Franz Stephan Rautenstrauch von Brevnov-Braunau und seine
Rolle im Fall des historisch-kritischen Exegeten Isenbiehl, der mit der Ablehnung der
Jungfrauengeburt in den späten 1770er-Jahren eine hitzige Debatte auslöste. Rautenstrauch stellte zwar eine Abweichung von der Lehrmeinung, aber keinen Verstoß gegen

BUCHBESPRECHUNGEN

343

den katholischen Glauben fest. Norbert Spannenberger beschäftigt sich mit Abt Johann
Ladislaus Pyrker OCist, der mit seinen spätjosephinischen Reformideen im aufkeimenden ungarischen Nationalismus in Kritik geriet. Eine beachtenswerte Studie über Benedikt Strauch legt Werner Simon vor. Strauch zeichnete in weiten Teilen für die Schul- und
Katechesenreform in Schlesien verantwortlich. Dennoch steht er bis heute im Schatten
des befreundeten Johann Ignaz Felbiger. Horst-Alfons Meißner führt den Leser in das
Preußen Friedrichs II.: Er beschäftigt sich mit der Schulvisitation Carl Winters in der
Grafschaft Glatz. Gegen großen Widerstand in der Bevölkerung schuf Winter die Basis
für eine allgemeine Volksschulbildung. Auch Juristen finden im Aufsatzband Beachtung,
so Franz Xaver von Neupauer im Aufsatz von Philip Steiner. Der Monarchist hatte maßgeblichen Einfluss auf die juristische Entwicklung und Legitimation des josephinischen
Staatskirchentums. Mithilfe von sechs Biographien arbeitet Franz Leander Fillafer drei
Stufen josephinischer Sinnbildung im 19. Jahrhundert heraus. Allmählich wurden die
projosephinischen Sympathien der Aufklärer ausgeklammert, die im Vormärz als nationale Vorkämpfer galten. Auch die Ablehnung, die viele Aufklärer den nationalliberalen
Aktivisten entgegenbracht hatten, wurde eliminiert.
Neben der intellektuellen Elite kommt auch die Glaubenspraxis im Josephinismus
zur Sprache. Peter Šoltés gibt einen allgemeinen Überblick zu obrigkeitlichen Eingriffen
in die Volksfrömmigkeit. Lydia Bendel-Maidl stellt fest, dass das Gebet in theologischen
Lehrbüchern der Aufklärung kaum eine Rolle spielte. Rainer Bendel untersucht die
Verbindung von Aufklärung und Ökumene: Die innerkirchlichen Reformen sollten eine
Annäherung an den Protestantismus und zuletzt eine Wiedervereinigung bewirken.
Christina Jetter-Staib
Rainald Becker: Nordamerika aus süddeutscher Perspektive (Transatlantische Historische Studien, Bd. 47). Stuttgart: Franz Steiner 2012. 424 S. m. Abb. Geb. ISBN 978-3515-10185-1. € 62,00.
Es liegt wahrscheinlich in der Natur der Dinge, dass sich bayerische Landeshistoriker vor
allem mit Fragen beschäftigen, die das Innere der bayerischen Geschichte betreffen. Trotz
eines allgemein wachsenden Interesses an den Außenbeziehungen frühneuzeitlicher Länder und Territorien und der Hinwendung zu einer vergleichenden Regionalgeschichte
ist das Interesse, das frühneuzeitliche Süddeutschland in eine transatlantische Verflechtungsgeschichte zu integrieren, bislang eher gering gewesen. Insofern ist es begrüßenswert, dass Rainald Becker, ein Münchener Landeshistoriker, in seiner preisgekrönten und
mittlerweile von verschiedenen Rezensenten sehr gelobten Habilitationsschrift diesen
Versuch unternimmt und das Problem der süddeutschen Anbindung an die atlantische
Welt einer Neubewertung unterzieht.
Seine Arbeit befasst sich mit der Frage, wie im süddeutschen Raum im langen 18. Jahrhundert über Amerika geschrieben und diskutiert wurde. Das Hauptaugenmerk liegt auf
der Rolle Amerikas in den wissenschaftlichen und religiösen Deutungshorizonten von Gelehrten und Geistlichen, er thematisiert aber auch den Wissenstransfer in wirtschaftlichen
und politischen Kontexten und analysiert die Bedeutung von Auswanderung und Mission
für die Entstehung von bestimmten Amerikabildern bei den süddeutschen Bildungseliten. Um herauszuarbeiten, inwieweit die süddeutsche Auseinandersetzung mit Amerika
von Homogenität gekennzeichnet war und in welcher Hinsicht sich Divergenzen feststellen lassen, definiert Becker verschiedene Wissensgruppen und Wissensmilieus, deren
Amerikaperzeption er zueinander in Bezug setzt. Im ersten Teil des Buches werden diese
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Wissensgruppen vorgestellt: Es handelt sich um Jesuiten, Benediktiner und Pietisten, um
reichsstädtische Verleger und Intellektuelle, um Universitätsprofessoren, Hofgelehrte und
gebildete Beamte. In den beiden folgenden Teilen der Studie wird über kartografische und
über historiografische Quellen auf die Amerika-Deutungen dieser Wissensgruppen zugegriffen. Auf einer chronologischen Achse werden beide Hauptteile mit einer Untersuchung
protestantischer und katholischer Amerikabilder in der Aufklärung abgeschlossen.
Viele der in der Arbeit angesprochenen Facetten der süddeutschen Verflechtung mit
Amerika waren, jeweils für sich genommen, in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand eingehender Forschung. Mit den transatlantischen Kommunikationsnetzwerken
verschiedener Konfessionen, mit dem pietistischen Kolonialprojekt Ebenezer in Georgia,
oder auch mit dem jesuitischen »Welt-Bott« als einem Medium, über das sich die deutschsprachige Leserschaft über die außereuropäische Welt informieren konnte, haben sich die
Historiker bereits beschäftigt. Der Wert der vorliegenden Arbeit liegt deshalb darin, dass
die verschiedenen Stränge zusammengeführt werden und dabei nicht zuletzt der konfessionelle Zugang aufgebrochen wird, der die »New Atlantic History« immer noch sehr
dominiert. Der Vergleich katholischer und protestantischer Amerikawahrnehmung sowie
die Zusammenschau von den Gelehrtendiskursen über Amerika und dem Wissenstransfer
im Kontext der Auswanderung eröffnen viele neue Einsichten. Besonders interessant sind
beispielsweise die Kapitel, in denen Becker aufzeigt, wie sich sowohl in der Kartografie als
auch in der Historiografie der Fokus der verschiedenen Wissensgruppen immer weiter von
Süd- nach Nordamerika verschob. Aufschlussreich ist auch die Analyse der Reaktionen auf
die Amerikanische Revolution in den einzelnen süddeutschen Wissensmilieus. Insgesamt
kann überzeugend nachgewiesen werden, dass die sogenannte »Westernisierung« dieser
vom Atlantik doch sehr entfernt gelegenen Region nicht erst nach 1945 einsetzte, sondern
dass die Amerikaperzeption und die Dichte der transatlantischen Vernetzung von Kontinuitäten geprägt war, die sich bis ins 17. und 18. Jahrhundert zurückverfolgen lassen.
Ulrike Kirchberger
6. Neuzeit und Zeitgeschichte
Michaela Collinet: Frohe Botschaft für die Armen? Armut und Armenfürsorge in
der katholischen Verkündigung des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts (Konfession
und Gesellschaft, Bd. 49). Stuttgart: Kohlhammer 2015. 298 S. ISBN 978-3-17-023412-3.
Kart. € 39,99.
Die in der Reihe »Konfession und Gesellschaft« erschienene Studie »Frohe Botschaft für die
Armen? Armut und Armenfürsorge in der katholischen Verkündigung des späten 18. und
frühen 19. Jahrhunderts« Michaela Collinets entstand im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 600 »Fremdheit und Armut. Wandel von Exklusions- und Inklusionsformen von
der Antike bis zu Gegenwart« im Teilprojekt »Armenfürsorge und katholische Identität«
in Trier und wurde 2011 von der Theologischen Fakultät als Dissertation angenommen.
Ausgehend von der Aufgabe, »die Forschungslücke im Hinblick auf den katholischen
Armuts- und Armenfürsorgediskurs in Verkündigungstexten des späten 18. und frühen
19. Jahrhunderts zu schließen« (S. 12), stellt Collinet in die (kirchen-)politische wie ökonomische Umbruchszeit hinein drei Fragen an diesen Diskurs: Es soll geklärt werden,
ob »die Entwicklung von Armenfürsorgestrategien von dieser [innerkatholischen; CR]
Ausrichtung abhängen und ob für das jeweilige Lager spezifische Armutsdiskursregeln
bestehen. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, ob die diskursive Auseinan-
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dersetzung um die Themenfelder Armut und Armenfürsorge dazu beitrug, eine katholische Identität zu konstruieren« (S. 13).
Deutlich wird dieses Anliegen schon in der überaus klaren und übersichtlichen Gliederung der Arbeit, die ohne Umschweife die These durchführt. Nach einem einleitenden Teil, der Fragestellung, Forschungsstand, methodische und begriffliche Klärungen
sowie den Verweis auf die Vorgehensweise abdeckt, folgt das zweite Kapitel mit einer
Darstellung der kirchenpolitischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen. Dann beginnt Collinet mit der Analyse: Zunächst stellt sie die Formalia
vor: nämlich die »Produktions- und Rezeptionsbedingungen«, sowie die »zeitlichen und
thematischen Konjunkturen«. Dann beginnt sie die inhaltliche Analyse mit der für die
Arbeit zentralen Darstellung der »Wahrnehmung und Deutung von Armut«, gefolgt von
den »Theorien der Armenfürsorge« und dem Fazit.
In ihrer Untersuchung geht Collinet vom Diskursbegriff Foucaults aus, den sie anhand
der Vorschläge Achim Landwehrs und Franz X. Eders operationalisiert, schränkt ihn aber
für den Untersuchungsgegenstand auf sprachliche Diskursbeiträge ein (vgl. S. 20ff.). Auf
Grundlage der Untersuchung des quantitativen Vorkommens des Wortes »Armut« in den
Quellen und des überraschenden Ergebnisses, dass trotz gesellschaftlichen Wandels und
Pauperismus die Predigten nur in 2,5 % der Fälle Armut zum Hauptthema machten, es meis
tens systematisch-theologisch und nicht praktisch behandelten und außerdem Arme Objekte
von Frömmigkeit und Fürsorge blieben, beginnt Collinet im vierten Kapitel »Wahrnehmung
und Deutung von Armut« mit der zentralen Durchführung ihrer Fragen. Mit ihrer detaillierten und erhellenden Analyse leistet sie Grundlagenarbeit, indem sie die zeitgenössischen
Implikationen, Semantiken, Wahrnehmungen und Deutungen von »Armut« deutlich macht
und die Armutsbilder seziert. Alles in allem – auch in Bezug auf den Forschungskontext
des SFB »Fremdheit und Armut« – kann Collinet überzeugend zeigen, dass die religiöse
Inklusionssemantik häufig an exklusive Bedingungen wie ein gottgefälliges Leben der Armen geknüpft wurde. Die Armutssemantik katholischer Predigten und Hirtenbriefe wies
somit sowohl inklusive wie exklusive Effekte auf. Zudem kann sie überzeugend zeigen, dass
»[d]ie Wahrnehmung materieller Armut als individuelles Schicksal, nicht aber als eine breite Bevölkerungsschichten betreffende Massenarmut, [...] als ein wesentlicher Diskursstrang
der Thematisierung von Armut in den untersuchten Verkündungstexten angesehen« werden
kann (S. 269; vgl. S. 102f.). Moraltheologische und sittliche Betrachtungsweisen und damit
individuelles Verschulden von Situationen der Armut bleiben trotz Massenarmut, so zeigt
Collinet, eine zentrale katholische Perspektive. So bildete die Motivation zu Almosen und
Nächstenliebe eine Hauptintention der Predigten und Hirtenbriefe (S. 271); die Armen wurden dagegen aufgefordert, auf Gott zu vertrauen. Letztlich war Armut Teil eines göttlichen
Heilsplans und wurde »religiös qualifiziert« (S. 274). Besonders ultramontan orientierte
Geistliche betonten in ihren Predigten den Unterschied zu protestantischen und rein staatlichen Fürsorgeinstitutionen und trugen damit zur Ausbildung katholischer Identität bei.
Alles in allem ist die Arbeit Collinets äußerst verdienstvoll. Durch ihre detaillierte
Recherche kann sie ihre anfänglich gestellten Fragen umfassend und – trotz des trocken
erscheinenden Themas – äußerst lesbar beantworten. Beeindruckend ist auch die detaillierte Quellenanalyse. Damit schließt Collinet nicht nur eine Forschungslücke, sondern
kann auch zeigen, dass kulturhistorische Ansätze auch in der Katholizismusforschung
äußerst fruchtbar sind. Lediglich die Einschränkung des Diskurses auf bestimmte Texte
führt dazu, dass Armutspraktiken ausgeklammert werden. So entsteht der Eindruck, der
Diskurs hinge in gewisser Weise in der Luft. Trotzdem ist und bleibt die Arbeit Collinets
ein äußerst lesenswerter Beitrag zur Katholizismusforschung des 19. Jahrhunderts.
Christina Riese
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Dominik Burkard, Nicole Priesching (Hrsg.): Katholiken im langen 19. Jahrhundert. Akteure – Kulturen – Mentalitäten. Festschrift für Otto Weiß. Regensburg: Pustet
2014. 472 S. m. Abb. ISBN 978-3-7917-2616-8. Geb. € 44,00.
Otto Weiß gehört zu den wichtigsten Kirchenhistorikern für die Geschichte der Neuzeit.
Im Besonderen seine Monographien über die Redemptoristen in Bayern und über den
Modernismus sind Meilensteine, die wegweisende Impulse gesetzt haben. Umso erfreulicher ist es, dass, obwohl Weiß nie im universitären Betrieb eine dauerhafte Stelle einnehmen konnte, mit »Katholiken im langen 19. Jahrhundert« eine Festschrift für ihn vorliegt.
Die Beiträge sind in ihrer Zielsetzung und im Umfang sehr unterschiedlich, wobei sich
der zeitliche Bogen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert spannt.
Nicole Priesching eröffnet den Sammelband und stellt in ihrem lesenswerten Beitrag
Otto Weiß in seinen verschiedenen biographischen Etappen vor. Es folgt als erster Fachbeitrag (Christoph Weber) eine Edition von sechs Texten aus den Jahren 1761 bis 1766,
die mit einer Ausnahme in der Zeitung »Nouvelles Ecclésiastiques« aus dem Umfeld des
Jansenismus erschienen sind. Es geht dabei um Alphonsus von Liguori und sein Anliegen, über die Entwicklung eines Aequiprobalismus den Probalismus zu überwinden, was
von Seiten des Jansenismus bestritten wurde. Es schließt sich ein weiterer theologiegeschichtlicher Beitrag an. Darin nimmt Karl Hausberger die oft diskutierte Frage nach
dem Kirchenbild Michael Sailers auf, das nicht zuletzt von Klemens Maria Hofbauer als
heterodox kritisiert wurde. Hausberger zeigt auf, dass sich Sailers Kirchenverständnis
in verschiedenen Phasen veränderte. Kompliziert wird die Diskussion auch durch eine
Mehrdeutigkeit in der Begriffsverwendung. Es folgt ein Artikel von Martin Leitgöb über
die Volksmissionen der Redemptoristen in Böhmen mit dem Schwerpunkt auf dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Darin wird besonders anschaulich, dass die Volksmissionen
ein wichtiger Austragungsort von Konflikten der verschiedenen gesellschaftlichen Milieus waren, wobei die Sprachenfrage ebenfalls zu Spannungen beitrug. Die Resonanz auf
die Volksmissionen variierte daher beträchtlich. Während an einigen Orten die gesamte
Bevölkerung daran teilnahm, waren es aufgrund der starken Stellung der sozialistischen
Arbeiterbewegung in anderen Regionen nicht mehr als zehn Prozent. In eine bislang
kaum genutzte Quelle führt der anschließende Beitrag von Alkuin Volker Schachenmayr
ein. Darin stellt er die streng ultramontane »Correspondenz der Associatio perseverantiae
sacerdotalis« vor, der Zeitschrift eines 1868 in Wien gegründeten Priestergebetsvereins.
Die Zeitschrift erreichte eine beachtliche Auflage, 1918 hatte der Verein rund 24.000 Mitglieder in 233 Diözesen, und gibt damit wichtige Aufschlüsse über die priesterliche Lebenskultur und deren Frömmigkeitsvorstellungen. Mit dem Ultramontanismus beschäftigt sich auch der anschließende Beitrag von Andreas Holzem. Darin stellt er am Beispiel
der Stiftung Liebenau den Ultramontanismus als »Sozialidee« vor. Es folgen eine aus einer Predigtreihe entstandene gute Einführung in die Theologie John Henry Newmans
von Peter Neuner sowie ein weiterer theologiegeschichtlicher Beitrag. Darin untersucht
Albert Raffelt die französische Rezeption von Blaise Pascal, wobei er einen besonderen
Schwerpunkt auf Maurice Blondel legt. Mit Alfred von Reumont beschäftigt sich der
anschließende Beitrag. Darin wirbt Hermann-Josef Reudenbach für eine »relecture« des
heute weitgehend in Vergessenheit geratenen Historikers und gibt am Beispiel des Kapitels über die Italienfahrt Christian von Dänemarks eine gute Einführung in sein Werk.
Mit dem Aufsatz von Herman H. Schwedt folgt ein weiterer Beitrag, der neue Quellen ediert. Es geht um Quellen zur ersten Phase des Indexverfahrens gegen Franz Xaver
Kraus, die Schwedt in seiner Einleitung detailliert untersucht. Es schließt sich ein Beitrag
von Claus Arnold zur Auseinandersetzung um die 1915 veröffentliche Schrift »La Guerre
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Allemande et le Catholicisme« und den dort vertretenen Anspruch der »moralischen Superiorität« (S. 307) an. Dabei war die deutsche Seite v. a. bemüht, den Vorwurf des Modernismus von französischer Seite zu widerlegen. Es folgen ein Vortrag von Hubert Wolf,
der gut in den Fall Sant’ Ambrogio einführt, und ein Aufsatz von Klaus Unterburger.
Anzunehmen ist, dass der Beitrag Unterburgers die größte Resonanz von allen Aufsätzen
hervorrufen wird, vertritt er doch mit viel Verve die bereits mehrfach totgesagte These
von Klaus Scholder einer Verbindung zwischen dem Abschluss des Reichskonkordats
und der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz sowie der Zentrumsauflösung. Der letzte, und mit 100 Seiten auch längste, Beitrag ediert ebenfalls bislang unbekannte Quellen,
und zwar Auszüge aus dem Briefwechsel der beiden Theologen Hans Barion und Karl
August Fink aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Burkard fragt in seiner Einleitung zur
Edition nach einer theologiegeschichtlichen Einordnung und diskutiert die These Walter
Dirks’ von einer Unterscheidung zweier gegensätzlicher Katholizismen. Dabei kommt er,
wenig überraschend, zu dem Ergebnis, dass die Einteilung für die beiden Theologen Barion und Fink nicht zielführend ist und plädiert stattdessen für eine offenere Terminologie.
Das Buch endet mit dem beeindruckenden zwanzigseitigen Schriftenverzeichnis von
Otto Weiß. Es ist zu hoffen, dass sich in den nächsten Jahren noch weitere Titel dazu
gesellen werden. Nicht zuletzt einige der Beiträge dieser Festschrift zeigen auf, dass seine
großen Themen, wie der Ultramontanismus und der Modernismus, alles andere als ausgeforscht sind.
Andreas Henkelmann
Martin Greschat: Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick.
Stuttgart: Kohlhammer 2014. 164 S. ISBN 978-3-17-022653-1. Kart. € 24,90.
Der emeritierte Münsteraner Kirchengeschichtler Martin Greschat ist eine Institution
der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung (http://www.muenster.de/~greschat/bibliographie.pdf, Stand: 17.09.2016). Der zu besprechende »Überblick« erschien im Jahr seines
80. Geburtstags (Abschluss des Manuskripts Juni 2013, vgl. Vorwort, S. 7). Die Studie
liest sich wie eine Probe auf die programmatischen Reflexionen, die der Autor unter dem
Titel »Kirchliche Zeitgeschichte. Überlegungen zu ihrer Verortung« in der Theologischen
Literaturzeitung vorgetragen hat (ThLZ 139 [2014], Sp. 291–310).
Kirchliche Zeitgeschichte gilt G. als »Bereich der allgemeinen Zeitgeschichte«
(Sp. 291), er sieht sie als »einen Ort und eine Weise, wo und wie Zeitgeschichte traktiert
werden kann« (Sp. 299). Sie kann und sie muss auch traktiert werden; denn »die reli
giöse Dimension der zeitgenössischen Protestantismusforschung darf« bei der Bearbeitung der Zeitgeschichte »nicht eliminiert werden« (Sp. 302, unter Bezug auf Habermas,
Glauben und Wissen, 2001). Damit ist eine kritische Abgrenzung gegenüber szientistischer Engführung vollzogen. Positiv steht »kirchliche Zeitgeschichte« für die Vertretung
und Begründung eines im christlichen Freiheitsverständnis verankerten ökumenischen
Ethos der Verantwortung (Sp. 303). Besonders profiliert ist jenes Ethos der Verantwortung in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 zu Tage getreten. Die Akteure der
bruderrätlichen dahlemitischen Linie der Bekennenden Kirche haben nach 1945 immer
wieder entsprechende Impulse gesetzt. Diese lassen sich nach G. als »Unterbrechungen«
lesen. Unterbrechungen können in der produktiven Verarbeitung unvorhersehbarer Ereignisse bestehen (z. B. 1953, 1968, 1989), sie können aber auch gezielt gegen ein kritisch
zu würdigendes »Weiter so« in Stellung gebracht werden (Stuttgarter Erklärung 1945,
Widerstand gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland 1950ff., Tü-
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binger Memorandum 1961, 2. Vatikanisches Konzil 1962–1965, Antirassismusprogramm
des ÖRK 1969, Charta 77, Nachrüstungsdebatte 1982; Sp. 302–308).
Auch wenn die Bedeutung der Zeitgeschichte aufgrund der Dominanz der Medien
und ihres jeweiligen Framings deutlich zurückgegangen ist, bleibt es dennoch die Aufgabe und die Chance der kirchlichen Zeitgeschichte, »die öffentliche Verständigung über
die nahe Vergangenheit kritisch zu begleiten, sie um neue Perspektiven und kritische Fragestellungen zu bereichern – und vor allem immer und überall auf die strikte Einhaltung
der fachlichen Standards zu dringen« (mit Sabrow, Der Weg der Erinnerung, in: Ders.,
Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumente einer Debatte, 2007, Zitat S. 397–404,
S. 399; G.: Sp. 309; Nachweis: Anm. 75).
Bereits die »Einleitung« (S. 9–14) des »Überblicks« markiert den Anspruch an die fachlichen Standards, der sich aus der grundlegenden Programmatik G.s ergibt: Das Phänomen des Ersten Weltkriegs ist in einem multidisziplinären und internationalen historischen
Forschungskontext zu thematisieren. Dabei sind insbesondere nationalgeschichtliche Beschränkungen zu überwinden. Individuelle, kollektive und kulturelle Perspektiven müssen
miteinander gewürdigt werden. Ereignisgeschichte, Mentalitätsgeschichte und Religionsgeschichte bedürfen der Verschränkung, sind aber methodisch zu differenzieren. Das besondere Augenmerk G.s gilt der dominanten Problematik des Nationalismus, unter dessen
Einfluss kirchlich geprägte Frömmigkeitstraditionen auf das Niveau abergläubischer Praktiken absinken. Erst wenn diese Forschungsqualität erreicht ist, kann das Verhalten »der
Christentümer und Kirchen im globalen Kontext« (S. 13) angemessen analysiert werden.
Der Aufbau der Studie ist dreigliedrig: Zunächst werden »der Krieg im Westen, in
Russland und Italien« (S. 15–51) sowie »Der südöstliche europäische Kriegsschauplatz«
(S. 52–73) abgehandelt. Das Zwischenglied bilden die Kapitel »Friedensbemühungen und
die Neutralen« (S. 74–91) und »Der Kriegseintritt der USA« (S. 92–104). Abschließend
folgen die Kapitel »Der Asiatische Kriegsschauplatz« (S. 105–130) und »Der Afrikanische
Kontinent« (S. 131–152).
Der letzte Abschnitt dieses Kapitels (S. 151) ist eigentlich das Fazit des gesamten Ban
des, auch wenn es nicht als solches ausgewiesen wird. Dasselbe gilt für den Schlussabsatz
der Einleitung (S. 13). Hier tritt in markanten Aussagen schon das Gesamturteil der Studie zutage: Weder das europäische Kulturerbe noch das der Arbeiterbewegung, noch die
Kirchen haben den Krieg verhindert. Gerade unter ihren Händen verwandelte sich weltweit »die Friedensbotschaft des Evangeliums« in die »Verkündigung eines brutalen nationalen Götzen«. (S. 13) Der Erste Weltkrieg kann also nur als »die umfassende Katastrophe des europäischen Christentums in allen seinen Konfessionen« bezeichnet werden. In
globaler Sichtweise drängt sich die besondere Problematik des Sendungsbewusstseins der
USA auf, das »zu tiefen Enttäuschungen vor allem in Asien und Afrika« führte und »die
Abkehr von den geistigen und kulturellen Wertvorstellungen des Westens« sowie »die
Hinwendung zu unterschiedlichen Ausprägungen des Sozialismus« vorbereitete. »Erheblich gefördert« wurde dadurch »die Entwicklung vielfältiger Gestalten eines eigenen,
indigenen Christentums« und »die Verschiebung des Christentums weg von Europa hin
zu anderen Kontinenten« (S. 151).
Auch wenn viele Fakten und Einschätzungen nicht neu und weithin bekannt sind, so
schaffen doch der methodische Zugriff auf den Stoff und die Darstellungsform ein hohes
Maß an Plastizität, Dichte und Eindrücklichkeit.
Dies sei am Beispiel des Eingangskapitels gezeigt (Der Krieg im Westen, in Russland
und Italien, S. 16–51). Das Eingangskapitel blendet den Scheinwerfer auf, dessen Lichtkegel nacheinander auf das Deutsche Reich (S. 15–23), Frankreich (S. 23–30), Großbritannien (S. 30–44), Russland (S. 39–43) und Italien (S. 44-48) fällt. (In der Mitte zwischen

BUCHBESPRECHUNGEN

349

Deutschland, Frankreich und Großbritannien liegt außer den Niederlanden das von der
deutschen Aggression besonders betroffene kleine Belgien (1/2 Seite: S. 30), das aber trotz
seines besonderen Opferstatus hinsichtlich seiner mentalen Struktur dasselbe Muster aufweist wie seine großen Nachbarländer.) Mithilfe solcher Beleuchtung wird der Blick in
den einzelnen Ländern auf das politische Bewusstsein der maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen und religiösen Gemeinschaften, die Kriegstheologien mit ihren Feindbildern sowie auf die soziale Schichtung gelenkt, die sich beispielhaft im Verhältnis von
Offizieren und Mannschaften konkretisiert (besonders eindrücklich die Verhältnisse in
Italien, S. 44–47).
Das Ergebnis ist ernüchternd: Durchwegs begegnet in den kriegführenden Staaten
»eine weitgehend identische Struktur des Empfindens, Denkens und Argumentierens«
(S. 15). Kriegsbegeisterung wird weitgehend von den Eliten geteilt, alle Religionsgemeinschaften liefern unterschiedslos gleichförmige religiöse Legitimationen des Krieges,
die Mannschaften werden weder von der politischen Ideologie noch von der offiziellen
Kriegsfrömmigkeit erreicht. Vermeintlich exklusive Gegensätze wie etwa Glaube und
Laizität in Frankreich relativieren sich unter dem Einfluss des Nationalismus: Lehrer und
Priester versuchen gemeinsam, die moralische Kraft der Kirche und laizistische Erziehung miteinander zu verbinden (S. 23). Kleine christliche Gruppen wie der Protestantismus in Frankreich überkompensieren ihre Lage durch besonders heftigen pseudoreli
giösen Chauvinismus (S. 28). Nur kleinste Minderheiten z. B. unter den Theologen lassen
Ansätze kritischer Selbstreflexivität erkennen (S. 22f.).
Das so gezeichnete Bild wird in den folgenden Kapiteln weiter ausgemalt: Diejenigen
kleinen Gruppen (evangelischer) europäischer und amerikanischer Christen, die sich etwa
1914 in der »Kirchlichen Friedensunion« 1914 zusammenschlossen und mit der Gründung des »Weltbund[s] für Internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen« fortsetzten,
wurden ebenso wie Nathan Söderblöm, Primas der Kirche von Schweden, oder Papst Benedikt XV. samt ihren Friedensinitiativen und Friedensappellen in schroffster Weise mit
der Friedensunfähigkeit und Friedensunwilligkeit der Kirchen und ihrer Repräsentanten
konfrontiert. Der Begriff »neutrale Staaten« täuscht bisweilen darüber hinweg, dass diese
keineswegs vom Krieg unberührt bleiben konnten (Belgien, Niederlande), sondern innergesellschaftlich ihre Präferenzen konflikthaft bestimmten (Schweden, Dänemark), ihr
Verhältnis zu den Kolonialmächten neu justierten (Niederländisch Indien bzw. Indonesien) und ihre sozialen und religiös-weltanschaulichen Antagonismen verschärft auszutragen hatten (Lateinamerika und Mexiko) (S. 74–91).
Die USA boten nach ihrem Kriegseintritt dasselbe Bild wie Europa. Höchste Priorität
hatten nationale Einigung und Geschlossenheit, profiliert durch grelle Feindbildprojektionen, an deren religiöser Ausstattung sich die christlichen Denominationen engagiert
beteiligten. Der Topos von der besonderen göttlichen Sendung der Vereinigten Staaten
gewann besondere Relevanz und war eng mit den Begriffen »Reich Gottes«, »Krieg« und
»Kreuzzug« verknüpft. Eine Facette dieses »heiligen Krieges« konnte auch die Devise
John Motts »Evangelisation der Welt in dieser Generation« für die Studentenbewegung
der Äußeren Mission sein. Eine Vision, die durch den Kriegsausbruch zwar gestört, aber
nicht zerstört wurde (S. 100). Studentischer Weltbund und CVJM »unternahmen enorme
Anstrengungen auf sozialem und karitativem Gebiet, insbesondere für Kriegsgefangene.
Diese Leistungen bewegten sich auf demselben Niveau wie die Aufwendungen des Vatikans und des Roten Kreuzes« (ebd.). Regierung und christliche Verbände wirkten Hand
in Hand, mit dem Ziel, nach dem Sieg die amerikanischen Vorstellungen von christlichem
Missionsgeist und zivilisatorischem Sendungsbewusstsein (S. 102) in Europa und weltweit zu etablieren (S. 92–104).
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Wilsons 14 Punkte lösten auf dem Balkan, in Indien, Korea, China, Ägypten und Afrika große Hoffnung aus, sie wurden aber enttäuscht: Die Kolonialherrschaft der Europäer
blieb unangetastet. So wenig wie indigenen Christen der Weg in Leitungspositionen der
Kirche und ihrer weißen Missionare eröffnet wurde, so gering war die europäische Bereitschaft, die kolonialisierten Völker, die einen hohen Blutzoll für die Kolonialmächte zu zahlen hatten, in die Selbstständigkeit zu entlassen. (Die Christlichkeit der Missionare reichte
so weit, wie ihre patriarchalischen und nationalen Interessen dies zuließen. Sobald diese
Grenzen, etwa im Gefolge von Erweckungsbewegungen, überschritten wurden, erreichte
auch die Geschwisterlichkeit der Glaubensgemeinschaft ihr Ende.) »Man sah sich belogen
und betrogen« (S. 103) und wandte sich »Lenins Verkündigung der neuen sozialistischen
Gesellschaft« zu, »die den Kampf gegen den Imperialismus und die Befreiung vom Kolonialismus auf ihre Fahnen geschrieben hatte« (ebd.). Bezüglich der Kirchen in den Kolonien
ist hier die Zuwendung des ehemaligen Missionschristentums zu evangelikalen und charismatischen, zu kontextualisierten und synkretistischen Glaubensformen angelegt.
Kritisch arbeitete G. vor allem die unterbliebenen »Unterbrechungen«, nämlich Zeichen und Aktionen der Überwindung von Nationalismus, Paternalismus, Rassismus,
Kulturimperialismus und sozialer Ungerechtigkeit plastisch heraus. Die Lektüre lässt
aufhorchen, erschrecken, ja auch Empörung und Scham über das Ausmaß an Selbstverfehlung des zeitgenössischen Christentums aufkommen. Gleichwohl gibt aber das so gezeichnete Bild auch Anlass zu kritischen Anmerkungen.
Demut steht dem Christentum gut zu Gesicht, Hochmut und Verzweiflung dagegen
sind stets seine Versuchung. Radikale protestantische Selbstkritik, wie sie auch im reformatorischen Sündenbegriff angelegt ist, schützt vor wohlfeiler Apologetik und ist unverzichtbar. Zugleich gilt: Nationalismus und Imperialismus sind die dominanten und treibenden Kräfte des 19. Jahrhunderts gewesen, die das christliche Zeugnis und den christlichen
Dienst manipuliert und ideologisiert haben. (Innerbiblisch lassen sich durchgehend Amalgamierung und Abgrenzung von Glaubensgeschichte und Politik- und Ideologiegeschichte, etwa in der Weisheitstheologie oder dem pädagogisch-politischen Programm des Deuteronomismus beobachten. Das Anprangern der Unterwerfung unter die Mächte dieser
Welt wird dort allerdings immer durchbrochen durch die Ansage von Gottes Segens- und
Heilshandeln trotz und inmitten völligen Versagens. Als »Unterbrechung« gegenüber der
Maßlosigkeit und den Ansprüchen säkularistischer Ideologien (Biologismus, Kommunismus, Kapitalismus) wäre neben dem Bekenntnis des eigenen Versagens auch in Analyse
und Darstellung das deutliche Fragezeichen des christlichen Glaubens gegenüber Wissenschaftsgläubigkeit, Technikfanatismus und humanistischen Omnipotenzfantasien ins Gespräch zu bringen. Kritische Orientierung zwischen Tradition und Situation sollte zugleich
in positiver Hinsicht den Horizont eines moralischen Kritizismus überschreiten und real
gelebte Potentiale zur Krisen-, Leid- und Transformationsbewältigung identifizieren.
Die methodische Ausrichtung des »Überblicks« gilt vornehmlich der Fokussierung offizieller und offiziöser kirchlicher Verlautbarungen und Repräsentanten, die jedoch »die
Menschen an der Front und in der Heimat« (Klappentext) nur gebrochen und partiell überzeugten. Das protestantische Kirchenverständnis steht diesem Teil der sichtbaren Kirche
ohnehin kritisch gegenüber und rechnet stattdessen eher unter den jenseits der Aufmerksamkeit und im Schatten der großen Geschehnisse stehenden Menschen mit vollmächtigen
Zeugen (Latent sunt sancti). Auf der Suche nach Ressourcen für »Unterbrechungen« wäre
von hier aus weiter zu fragen, ob man sich diese Menschen jenseits der offiziellen Quellen
wirklich nur als Propaganda- und Gewaltobjekte oder auf das Niveau von Aberglauben
gedrückte Kreaturen vorzustellen hat. (Gerade der an Gott verzweifelnde nur noch schreiende Mensch am Kreuz steht im Zentrum des theologischen Interesses der Grundurkunde
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christlichen Glaubens.) In den unterschiedlichen Strategien ihrer Leid- und Situationsbewältigung sollte auch die andere – ebenfalls empirische – Dimension des zeitgenössischen
Christentums sichtbar gemacht werden: das auch während der Kriegszeit fortwährend
praktizierte geistliche Leben und die seelsorglich-diakonische Praxis einzelner Personen,
Familien, Gruppen und Freundeskreise, Kirchengemeinden und diakonischen Institutionen zum Beispiel gegenüber von den ungeheuerlichen Kriegsfolgen betroffenen Menschen.
Auch die Entwicklung und Entdeckung eigener Identitäten bei den indigenen Kirchen würden dann als originäre, positive historisch und theologisch zu würdigende zeitgeschichtlich
relevante Krisenbewältigungsleistung in den Blick kommen. Dies bleibt, methodisch bedingt, bei G. (mit Ausnahmen, z. B. S. 100) eher unsichtbar.
G. formuliert seinen Begriff von kirchlicher Zeitgeschichte mit starkem normativem Bezug politischer Ethik auf ein Dokument der deutschen Kirchengeschichte (Barmer Theologische Erklärung) und legt von daher sein kritisches Raster über die Schwerpunkte der
weißen, europäischen und amerikanischen Christentumsformationen. Andere Christen
tümer und die Menschen jenseits der herbeigezogenen Quellen kommen vorrangig von
hier aus in den Blick. Die Emanzipation der ehemaligen Missionschristentümer von ihren
Herkunftskirchen und deren Missionsgesellschaften, die Kontextualisierung des christlichen Glaubens in lokalen und regionalen Kulturen und die wachsende Verbreitung erwecklicher, evangelikaler und charismatischer Frömmigkeitsformen erscheinen als Produkte des
vor allem friedensethischen Versagens »der Christenheit« (von dieser spricht der Buchtitel
in toto: »Der Erste Weltkrieg und die Christenheit. Ein globaler Überblick«). Die kritische
Aufmerksamkeit G.s gilt dabei jedoch nicht vorrangig der gesamten Christenheit, sondern
insbesondere ihrem weißen, euroamerikanischen Teil. Der vorgelegte Überblick ist zwar
ein globaler Überblick, aber es ist eben – und kann womöglich auch nichts anderes sein als
– ein globaler Überblick aus eurozentrischer Perspektive in selbstkritischer Absicht.
Kirchliche Zeitgeschichte hat nach G. die öffentliche Verständigung über die nahe
Vergangenheit kritisch zu begleiten. Wie sehr es sich beim Ersten Weltkrieg tatsächlich
um eine immer noch sehr nahe Vergangenheit handelt, machen die aktuellen Herausforderungen im Blick auf das Verhältnis von Politik, Ökonomie, Kultur und Religion
weltweit deutlich (vgl. z. B. die aktuellen Analysen von Michael Lüders). Wer sich einen
zuverlässigen ersten Überblick über die mentale Struktur und das Verhalten insbesondere
der Repräsentanten und Eliten des weltweiten Christentums während des ersten Weltkriegs verschaffen will, ist mit G.s »Überblick« hervorragend bedient.
Dieter Beese
Lea Herberg, Sebastian Holzbrecher (Hrsg.): Theologie im Kontext des Ersten
Weltkriegs. Aufbrüche und Gefährdungen (Erfurter Theologische Schriften, Bd. 49).
Würzburg: Echter 2016. 271 S. m Abb. ISBN 978-3-429-03950-9. Kart. € 16,00.
Der von Lea Herberg und Sebastian Holzbrecher herausgegebene Sammelband ging aus
einer Tagung des Theologischen Forschungskollegs der Universität Erfurt im Jahr 2014
hervor. Er fragt nach der Theologie im Ersten Weltkrieg und nach den Auswirkungen
des Krieges auf die Theologie der Zwischenkriegszeit. Ein Schwerpunkt liegt auf dem
Katholizismus, der durch Aufsätze zur evangelischen und zur orthodoxen Kirche ergänzt
wird. Dominik Burkard stellt die Geschichte der deutschen Katholiken 1914–1918 dar.
Er konstatiert, dass es nicht eine katholische Haltung zum Krieg gab. Grundsätzlich fand
sich aber bei katholischen wie protestantischen Theologen eine Kriegsbegeisterung, die
sich bei den Katholiken aus den ambivalenten Erfahrungen im 19. Jahrhundert erklär-
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te. Die katholische Theologie ging jedoch an der Lebenswelt der Menschen vorbei. Peter
Cornehl erarbeitet auf ca. 100 Seiten unter Berücksichtigung fast aller relevanten Sekundärliteratur die Position der evangelischen Kirche im Krieg. Er legt einen Schwerpunkt
auf die Jahre 1914 sowie 1917/18 und thematisiert die Kriegsbegeisterung, die sich v. a. in
protestantischen Predigten zeigte, aber auch kritische Einwürfe von Pfarrern im letzten
Kriegsjahr. Neuanfänge nach 1918 sieht er nicht nur in der dialektischen Theologie, sondern auch in den Ansätzen liberaler Theologen, die sich neu orientierten. Der Beitrag von
Sebastian Rimestad verweist nur knapp auf die orthodoxe Theologie während des Krieges.
Er befasst sich mit dem Pariser Exil russischer Theologen nach der Revolution und benennt
theologische Strömungen, die sich dort im Umfeld des Instituts St. Serge etablierten. Nach
diesen Überblicksdarstellungen folgen Beiträge, die anhand von Quellenstudien Einsichten in spezielle Bereiche der katholischen Theologie während und nach dem Krieg bieten.
Thomas Ruster wertet Texte aus katholischen Zeitschriften aus und analysiert den Zwiespalt der Katholiken zwischen Patriotismus und Universalität. Lea Herberg widmet sich
der liturgischen Frömmigkeit im Werk des Benediktiners Odo Casel. Unter Berücksichtigung der »Frauenfrage« in der Nachkriegsgesellschaft betrachtet sie Männlichkeits- und
Weiblichkeitsbilder in Casels Schriften. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Ablehnung
emanzipatorischer Bewegungen und die Übernahme von Geschlechterdefinitionen aus
dem Krieg Casels Christusbild und die Deutung von Maria als Sinnbild der Kirche prägten.
David Neuhold gibt Einblicke in die Aktivitäten der Herz-Jesu-Kongregation während des
Krieges in St. Quentin. Er zeigt beispielhaft, wie Katholiken ihren Patriotismus gegenüber
Frankreich bewiesen. Zudem erläutert er Auswirkungen des Krieges auf die Geschichte
der Herz-Jesu-Priester nach 1918. Christian Stoll befasst sich mit der Ekklesiologie des
Dogmatikers Karl Adam und verortet diese zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus. Er erläutert, wie das Krisenbewusstsein des Katholizismus nach dem Krieg einerseits
neue Wege eröffnete, andererseits Katholiken durch Versuche, die Krise mithilfe politischer
Macht zu überwinden, dazu brachte, die nationalsozialistische Ideologie zu übernehmen.
Die überkonfessionelle Ausrichtung und die zeitliche Öffnung über 1918 hinaus ist
ein Alleinstellungsmerkmal des Bandes. Die Beiträge, die Ausschnitte aus den Projekten
junger Wissenschaftler/-innen präsentieren, machen Lust auf weitere Ergebnisse aus deren Forschungen und könnten gern mehr Raum im Buch einnehmen. Der Band animiert
zu kritischen Rückfragen: Kann man den Ersten Weltkrieg mit den (theologie-)politischen
Gegebenheiten unserer Zeit vergleichen, wie Cornehl es tut? Ist Rusters systemtheoretisch untermauerte These, dass die Kirche im Krieg nur noch dem militärischen System
dienstbar war (theologisch gesprochen: dass die Geschichte der katholischen Kirche im
Krieg im Rahmen der Engellehre, der Lehre von anonymen Mächten und Gewalten, betrachtet werden muss) haltbar? Weiterführend können zukünftig auch konfessions- und
nationenvergleichende Studien sein. Der Sammelband regt zu vertiefenden Forschungen
an und kann diesen als Grundlage dienen.
Andrea Hofmann
Bettina Reichmann: Bischof Ottokár Prohászka (1858–1927). Krieg, christliche Kultur
und Antisemitismus in Ungarn (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Bd. 127). Paderborn: Ferdinand Schöningh 2015. 244 S. ISBN
978-3-506-76617-5. Geb. € 34,90.
Das Buch von Bettina Reichmann ist zweifellos ein bedeutender Beitrag zur Geschichte
und Soziologie christlicher Kultur Mitteleuropas. Und nicht nur das. Zwar wurde das
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Buch vor allem für die deutschsprachigen Leser geschrieben, doch werden die ungarische
Öffentlichkeit und Wissenschaft es bestimmt auch bald entdecken. Nicht alle werden
wohl von den Einzelheiten begeistert sein, weil die umstrittene Persönlichkeit des Bischofs Ottokár Prohászka nach der politisch-wirtschaftlichen Wende zu einem der Symbole neuer christlich-nationalistischer Bewegungen Ungarns wurde. Und Symbole dürfen nicht einmal Verdacht auf Ambivalenz aufweisen! Bettina Reichmann zeigt Prohászka
als »furchtlosen Kämpfer« für die nicht weniger umstrittene Erneuerung der katholischen
Kirche, aber auch als Theologen des kirchlichen Antijudaismus. Prohászkas antijudaistische Ader wird von der Autorin als geistige Quelle des ungarischen Antisemitismus analysiert (S. 219).
Die Untersuchung der existenziellen und gesellschaftlichen Verhältnisse ungarischer Juden, die im Buch unter dem Sammelbegriff des Judentums figurieren, konnte den Fragen
der Assimilation, Integration und Akkulturation nicht ausweichen. Diese bilden auch heute
noch den Gegenstand langer wissenschaftlicher Debatten, die meist eher ermüdend als erläuternd sind. Reichmann fasste ihre gewagte, doch wissenschaftlich begründete Meinung
zur jüdischen Integration und Emanzipation schon in den einführenden Kapiteln (»Einleitung«, »Eine Kurzbiographie«) zusammen, was ihr die Freiheit sicherte, sich im weiteren
überwiegend der innenkirchlichen Struktur, den Merkmalen des ungarischen Nationalismus und den Wandlungen im persönlichen Werdegang Ottokár Prohászkas zu widmen.
Geboren in einer slowakisch-deutschsprachigen Familie entschied sich Prohászka
bewusst für die ungarische Sprache und damit für die ungarische Nation. Daneben soll
Prohászkas Zugehörigkeit zur ungarischen katholischen Kirche sein Denken und Handeln bestimmt haben (S. 36). Er sei zwar Theologe der Moderne, doch Vordenker des
II. Vatikanischen Konzils – wie manche seiner ungarischen Anhänger heute behaupten – sei er nach Reichmann keineswegs gewesen (S. 61). Das bedeutete vor allem, dass
Prohászka »dem katholischen Glauben und der Kirche mit dem Papst den alleinigen
Wahrheitsanspruch« zugesprochen habe (S. 72).
Im Kapitel »Die katholische Kirche und das Judentum« stellt Reichmann die Rolle
der katholischen Kirche in der Monarchie und kirchenpolitische Veränderungen dar, die
die Verhältnisse der neuen »Klerikergeneration« bestimmten. Die Autorin vertieft sich
dabei glücklicherweise nicht in die historischen Einzelheiten, sondern versucht die Voraussetzungen der späteren Tätigkeit des politisch engagierten Bischofs anthropologisch
zu schildern, was ihr auch gut gelingt. Prohászka soll sich dazu gezwungen gefühlt haben, für die Kirche gegen den Verfall der kirchlichen und öffentlichen Moral zu kämpfen
(S. 81). In diesem Zusammenhang geriet das ungarische Judentum in den Mittelpunkt
von Prohászkas hetzenden Kritiken. Der Begriff »Judentum« ist in diesem Kapitel richtig
am Platz. In den zahlreichen Schriften von Prohászka, deren lange Liste Reichmann zur
Freude aller Forscher gewissenhaft dokumentiert, geht es nicht um einzelne Menschen,
sondern um die sogenannte jüdische Denk- und Lebensweise.
Unter dem Titel »Antisemitische Tendenzen vor dem Ersten Weltkrieg« fasst Reichmann verschiedene Fälle der damaligen antisemitischen Hetzkampagne zusammen, die in
der antiliberalen katholischen Presse täglich erschienen. Den Vorfall von Tisza-Eszlár konnte Reichmann selbstverständlich nicht umgehen, sie bezeichnet ihn als »Show-Prozess«
(S. 96f.) und erklärt den »entrüsteten Widerstand« der ungarischen liberalen Regierung als
notwendige politische Maßnahme im Rahmen der »Magyarisierung« des Judentums.
Der vermeintliche Unterschied zwischen dem »Magyarischen« und »Ungarischen«
wird im Buch stark betont, obwohl dieser sprachliche Ausdruck nur den deutschsprachigen Lesern bedeutungsvoll erscheinen mag. Die ungarischen Ultranationalisten setzen
die Ableitungen vom Wort Hungária ein, um die »echte« bzw. »uralte« Zugehörigkeit zur
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ungarischen Kultur und Nation zu bezeichnen, wovon die Juden Ungarns von ihnen bis
heute ausgeschlossen werden.
Zum Schluss fasste Reichman noch einmal klar und deutlich zusammen, dass sie
Prohászka für die schrecklichen Folgen der Schoa − zwar als einen indirekt Beteiligten −
doch historisch anklagen würde.
Larissa Hrotkó
Markus Roth: »Ihr wisst, wollt es aber nicht wissen«. Verfolgung, Terror und Widerstand im Dritten Reich (Die Deutschen und der Nationalsozialismus). München:
C.H.Beck 2015. 296 S. m. Abb. ISBN 978-3-406-67517-1. Kart. € 16,95.
Der C. H. Beck-Verlag veröffentlicht herausgegeben vom bekannten Jenaer Zeithistoriker Norbert Frei eine siebenbändige Taschenbuchreihe unter dem Titel »Die Deutschen
und der Nationalsozialismus«. Die Autoren sind ausgewiesene zumeist jüngere Spezialis
ten zur NS-Zeit. Der stellvertretende Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der
Universität Gießen, Markus Roth, hat den hier zu besprechenden Band zu »Verfolgung,
Terror und Widerstand im Dritten Reich« verfasst. Dieses Buch widmet sich primär der
rassisch motivierten Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Dabei thematisiert Roth »die Dynamiken der Gewalt, die sich im und
aus dem Beziehungsdreieck zwischen Verfolgern, Verfolgten und der breiten Masse der
Bevölkerung entwickelten« (S. 8). Als Einstieg in die fünf chronologisch angeordneten
Kapitel dient je ein Foto mit entsprechender Bildanalyse, das auf das jeweilige Thema
und die Perspektive der Darstellung hinführt. Gekonnt verbindet Roth immer wieder die
Darstellung übergeordneter Entwicklungen mit dem Schicksal und der Wahrnehmung
Einzelner. Zudem zeichnete sich das Werk durch eine gut verständliche, ja fast einfache
Sprache aus, ohne dass es an der notwendigen Differenzierung und sprachlichen Präzision mangeln würde. Dadurch gelingt es Roth, die NS-Verfolgungspolitik vor allem gegen
Juden, aber auch Sinti und Roma oder all denjenigen, die für die Nationalsozialisten als
»asozial«, »behindert« oder »lebensunwert« galten, sehr pointiert zu analysieren.
Viele der klug ausgewählten Beispiele, die Roth sehr differenziert schildert, sensibilisieren dafür, dass die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten oft weit
mehr Formen und Abstufungen der Tatbeteiligung kennt, als es die von Roth in seiner Einleitung benannte Trias Verfolger, Verfolgte und Masse der Bevölkerung nahelegt. Deshalb
ist es schade, dass Roth an wenigen Stellen in zusammenfassenden Passagen wieder stärker
mit dieser Dreiteilung der deutschen Gesellschaft als Deutungsmuster arbeitet und damit
argumentativ wieder einen Schritt zurück macht. Zudem läuft die Darstellung der sogenannten breiten Masse der Bevölkerung bei einem solchen Vorgehen Gefahr, die Bevölkerungsmehrheit tendenziell als eine Art monolithischen Block zu zeichnen.
Die große Stärke dieses Buches, das konsequent und differenziert die rassistischbiologistische Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten und deren Opfer darstellt, ist
zugleich auch eine Schwäche des Bandes, gelingt es Roth – jenseits des politisch motivierten Widerstandes sowie der Zeugen Jehovas – kaum, vielfältige Widerstandsformen
zu thematisieren, wenn sie nicht in direkten Zusammenhang mit der antisemitischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik des Regimes stehen. Geradezu symptomatisch zeigt
sich dies daran, wenn Roth das Verhältnis Katholizismus bzw. katholische Kirche und
Nationalsozialismus anspricht. Jenseits von Galens Protesten gegen die Euthanasie beschränken sich Roths wenige Bemerkungen im Wesentlichen auf Hinweise, nur einzelne
Katholiken hätten sich dem Regime widersetzt. Selbst Edith Luckner, deren Erwähnung
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sich bei Roths Perspektive geradezu aufgedrängt hätte, findet sich nicht. Dem entspricht
das Literaturverzeichnis. Egal, ob zu Holocaust, Verfolgung von Sinti und Roma oder
alltäglicher antisemitischer Gewalt in den 1930er-Jahren, Markus Roth kennt und verwendet die neueste Forschungsliteratur. Doch die zahlreichen einschlägigen Werke zum
Verhältnis Katholizismus bzw. katholische Kirche und Nationalsozialismus werden in
dem Literaturverzeichnis ebenso wenig nachgewiesen wie etwa die entsprechenden Quellenwerke aus der blauen Reihe der Kommission für Zeitgeschichte. So verwundert es
auch nicht weiter, dass etwa der Rottenburger Bischof Joannes Baptist Sproll ebenso wenig Erwähnung findet wie zahlreiche Priester und Laien, die von den Nationalsozialisten
in Konzentrationslagern inhaftiert wurden und umkamen.
Schließlich sei dem Rezensenten eine methodische Anmerkung erlaubt: Auf dem
Klappentext zur gesamten Reihe werden alle Bände als Erfahrungsgeschichte ausgewiesen. So wichtig und eindrücklich die Zitate aus Selbstzeugnissen sind, die Markus Roth
gekonnt in seine Darstellung eingewoben hat, so wenig kann man das als Erfahrungsgeschichte bezeichnen, zumindest nicht, wenn man die theoretischen Erträge des Tübinger
Sonderforschungsbereiches zur Kriegserfahrung als Maßstab heranzieht.
Christopher Dowe
Karl Martin (Hrsg.): Dietrich Bonhoeffer (Neue Wege der Forschung). Darmstadt:
WBG 2015. 256 S. ISBN 978-3-534-26469-8. Kart. € 29,90.
Dieser Band aus der Reihe »Neue Wege der Forschung« setzt sich das Ziel, eine repräsentative Auswahl aus Bonhoeffers Schriften und wichtiger Sekundärliteratur zu bieten,
um einen Einstieg in sein Leben und Denken zu ermöglichen. Im Klappentext erhebt der
Herausgeber dabei den Anspruch, ein »einzigartiges Kompendium« zu bieten, das »als
Schlüssel zum bedeutenden Werk« Bonhoeffers »unverzichtbar« sei. – Um es kurz zu
machen: Keiner dieser Ansprüche wird auch nur annähernd eingelöst.
Das Beste am Buch ist der Aufbau, die Untergliederung in die Themenbereiche Biografie, Theologie, Stellung zu den Juden, Bibel, Friedensethik, Kirchenreform sowie die
Bonhoeffer-Rezeption seit 1945.
Ein fast unmögliches Unterfangen ist es jedoch, zu diesen Bereichen Texte Bonhoeffers
so auszuwählen, dass sie seine Theologie in ihrer Vielschichtigkeit zugänglich machen. Die
Herausgeber beschränken sich in ihren Primärquellen auf drei Aufsätze (1933–34), die ers
ten Seiten der »Nachfolge« (1937), einige Passagen aus der »Ethik« (1940–43) und einige
wenige Briefe – insgesamt ca. 40 Seiten. Damit ist ein Zugang zur Theologie Bonhoeffers
natürlich nicht zu leisten; wesentliche theologische Schlüsselwerke bleiben insgesamt unberücksichtigt: Bonhoeffers Kirchenverständnis ohne »Sanctorum Communio« und ohne
seine Ekklesiologievorlesung, seine Theologie ohne »Akt und Sein« und seine Christologievorlesung, seine biblischen Themen ohne seine Psalmenkommentare in »Das Gebetbuch
der Bibel« zu versuchen, das ist mehr als nur kühn. Die 17 Bände der Gesamtausgabe so
weit zu reduzieren ist absolut unmöglich – die Auswahl bleibt letztlich willkürlich und trotz
der – meist biographisch gehaltenen – Einführungen gerade für einen Einstieg in Bonhoeffers Denken ungenügend. Die radikalen Kürzungen durch die Herausgeber erschweren das
Verständnis noch weiter und entwerfen letztlich ein allzu verkürztes Bonhoeffer-Bild.
Ebenso wenig scheint es möglich, auch nur annähernd einen Überblick über die wichtigste Sekundärliteratur zu geben, die zur Zeit ja mehr als 6.000 Titel umfasst. Hier sind
vier Beiträge von Eberhard Bethge abgedruckt, allerdings fast nur frühe Schriften aus den
1950er- und 1960er-Jahren. Das gilt auch für die übrigen »Fremdtexte«: Sie verorten sich
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durchgehend in der Debatte der 1950er- bis 1980er-Jahre. Die jüngeren Beiträge – zwei
Aufsätze von Karl Martin und zwei von Axel Denecke – spiegeln im Grunde den alten Diskussionsstand wider; es ist kein Wunder, dass sie bei Erscheinen keine besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. Die jüngere Bonhoeffer-Forschung, die seit den 1990er-Jahren mit
der Herausgabe der vollständigen Werksausgabe einen deutlichen Aufschwung genommen
hat, kommt de facto nicht vor, die außereuropäische Debatte ebenso wenig. Es ist daher
kein Wunder, dass man beim Lesen des Buches auch den theologischen Problemstand der
1980er-Jahre wiederfindet und sich fragt, ob denn Bonhoeffer nicht auch für heute etwas
zu sagen hätte. Friedensethik und Widerstand, Kirchenkritik und Kirchenreform, Antisemitismus und Rassismus brauchen nicht auf einer 30 Jahre alten Folie behandelt zu werden,
da gibt Bonhoeffer deutlich mehr her und man hätte auch in der Sekundärliteratur fündig
werden können. Statt Winfried Maechlers Beitrag zu Pazifismus und Widerstand aus dem
Jahr 1955 hätte man z. B. Jørgen Glenthøjs Artikel von 1992 heranziehen können; oder statt
des Beitrags von Eberhard Bethge aus dem Jahr 1955, der Bonhoeffers Theologie unter die
Begriffe »mönchisch – orthodox – liberal – politisch« einordnet, hätte man auf den Klassiker von Ernst Feil oder auch auf Tiemo Rainer Peters zurückgreifen können.
Was darüber hinaus in einem Band, der für sich in Anspruch nimmt, einen »fundierten
Überblick über die relevanten Forschungsbeiträge« und eine »ideale Orientierungshilfe
und Materialsammlung für Studium und Lehre« zu bieten, ein Beitrag zur Kirchenfinanzierung nach dem 3-Säulen-Modell oder ein reichlich unqualifiziertes Lamento Ulrich
Duchrows über die Lage der Bonhoeffer-Rezeption zu suchen haben, bleibt rätselhaft.
Dass aber die gesamte neuere Bonhoeffer-Forschung seit den 1990er-Jahren weitgehend
ignoriert wird, ist mehr als nur ärgerlich. Exemplarisch zeigt sich das u. a. am Beitrag
Deneckes zur nicht-religiösen Interpretation religiöser Begriffe, der sich primär an Ebelings Interpretation aus dem Jahr 1955 abarbeitet und für sich in Anspruch nimmt, eine
ins Praktisch-Ethische gewendete »Neuinterpretation« vorzulegen. Diese »Neuinterpretation« ist aber keineswegs neu, sondern seit mehr als 30 Jahren selbstverständlich.
Insgesamt entwirft der Band ein verkürztes und einseitiges Bild Bonhoeffers, das
über den Diskussionsstand der 1980er-Jahre kaum hinausgeht und die letzten 20 Jahre
Bonhoeffer-Forschung fast gänzlich ausblendet. So wird ein vereinfachender und glättender Blick auf Bonhoeffer geworfen, der in keiner Weise der Komplexität und dem Spannungsreichtum seines Lebens und Denkens entspricht. Für eine seriöse biographische
oder theologische Auseinandersetzung ist das Buch daher unbrauchbar, für intensivere
Bonhoeffer-Forschung schlicht entbehrlich – schade um eine vergebene Chance.
Gunter Prüller-Jagenteufel
Kristian Buchna: Ein klerikales Jahrzehnt? Kirche, Konfession und Politik in der Bundesrepublik während der 1950er Jahre (Historische Grundlagen der Moderne, Bd. 11).
Baden-Baden: Nomos 2014. 613 S. ISBN 978-3-8487-1230-4. Geb. € 98,00.
In seiner durchaus aufsehenerregenden Religionsgeschichte Deutschlands nach 1945 kons
tatierte 2013 der Münsteraner Historiker Thomas Großbölting, dass den Deutschen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewissermaßen der »Himmel verloren« gegangen sei
(Vgl. dazu Thomas Großbölting: Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013. 320 S., 29,99 €). Die Kirchen, so Großbölting,
erlebten nach dem Krieg einen »religiösen Frühling«, weil sie vom Nationalsozialismus
nicht korrumpiert waren und daher auch für die Besatzungsmächte Autorität bleiben konnten. Die Kirche als Siegerin in Trümmern, die Idee einer umfassenden Rechristianisierung
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des westlichen Teils Deutschlands aber – diese Aufbruchsstimmung blieb eher Episode, ein
»Sommer« folgte, um im Bild zu bleiben, auf den »religiösen Frühling« nicht. Zwar boten
die Kirchen Kontinuität in Zeiten extremer Unsicherheit, dennoch kam es im Laufe der
eineinhalb Nachkriegsjahrzehnte zu einem beträchtlichen Wandel. »Die Grenze des Einflussbereichs von Religion wurde sukzessive, aber kontinuierlich verschoben und führte zu
einer Profanisierung dieses Bereichs. […] Alltagskultur und Lebenswelt emanzipierten sich
zunehmend von religiös-konfessionellen Prägungen.« (Großbölting, S. 43) Gleiches gelte
für das politische Feld: »Die unmittelbare Nachkriegszeit wie auch die 1950er-Jahre waren
für die Religionsgemeinschaften im politischen Feld zugleich eine Phase der Konsolidierung und der Veränderung.« (Großbölting, S. 71)
Dieser »formativen Phase« (Schildt) der Bundesrepublik widmet sich die an der Universität Augsburg 2013 eingereichte und 2014 publizierte Dissertation von Kristian Buchna unter dem Titel »Ein klerikales Jahrzehnt?«. Thema der Arbeit ist damit die Bedeutung
von Kirche und Religion für das politische Geschehen und die politische Öffentlichkeit
der frühen Bundesrepublik. Das Ergebnis dieser mit über 600 Seiten umfangreichen und
quellengesättigten Arbeit deutet sich in der Überschrift bereits an. Buchna versieht sie
gewissermaßen mit einem Ausrufezeichen und vertritt die These, dass die 1950er-Jahre
»treffender als ›konfessionelles Jahrzehnt‹ denn als Zeit einer umfassenden Entkonfessionalisierung zu betrachten sind« (Buchna, S. 523). Damit widerspricht Buchna letztlich all
denen, die bereits in den 1950er-Jahren einen »Sommer« der Kirchen vermissen lassen.
Die These entfaltet er in fünf großen Kapiteln. Zunächst widmet er sich der Ausgangslage der Kirchen in der »Zusammenbruchgesellschaft« nach 1945 und ihren personellen
wie strukturellen Weichenstellungen während der Gründungsphase der Bundesrepublik.
Buchna aber verknüpft diese eigentlich sattsam bekannten Ergebnisse mit Person und
Wirken Wilhelm Böhlers, des späteren Leiters des Katholischen Büros in Bonn. In einem
zweiten Kapitel bearbeitet Buchna Gründung und Institutionalisierung der kirchlichen
Verbindungsstellen, das schon benannte Katholische Büro und das »BevollmächtigtenAmt« in Person von Hermann Kunst auf evangelischer Seite. Die Gründungen sind, so
Buchna, eng verwoben mit den ersten Leitern dieser kirchlichen, zur Einflussnahme auf
den politischen Bereich gegründeten Institutionen, sodass er beiden eine umfangreiche
biographische Aufarbeitung widmet. Im dritten Kapitel wird das Wirken dieser beiden
Verbindungsstellen interkonfessionell, im vierten Kapitel zwischen Kirchen und Politik
aufgearbeitet. Das letzte Kapitel widmet sich diskursgeschichtlich der Frage nach der Klerikalisierung von Politik und dem Versuch, zunehmend – auch vom Katholiken Adenauer
– als Einmischung empfundener kirchlicher Lobbyarbeit zu begegnen (Buchna, S. 506).
Neben diesen fünf Kapiteln zeichnet sich die Arbeit durch mindestens drei mit
einander verwobenen Ebenen aus, die der Beweisführung Buchnas These dienen. Eine
erste Ebene ist die Lobbyarbeit der kirchlichen Verbindungsstellen in Bonn, ihre Gründung, Ausgestaltung und Einflussmöglichkeiten, eine zweite Ebene die damit verbundenen Personen Böhler und Kunst, sowie die dritte Ebene eines diskursgeschichtlichen Zugriffs zur Debatte über »Klerikalisierung« und »Konfessionalisierung« von Politik und
öffentlichem Leben in den 1950er-Jahren.
Buchna gelingt der Beleg seiner These zwar durchaus glaubhaft. Die Aufarbeitung
des katholischen Büros und des Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland stellte bisher ebenso ein Desiderat
der Forschung dar wie die (unterschiedlichen) Einflussnahmen der Kirchen auf politische
Entscheidungsprozesse in dieser bundesrepublikanischen Frühphase. Zudem ist auch
sein konsequent beide Kirchen berücksichtigender, damit ökumenischer Ansatz bisher
selten so konsequent eingesetzt worden.
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Kritisch jedoch bleibt die These Buchnas, denn seine Arbeit bezeichnet ein ganzes Jahrzehnt als klerikal, ohne jedoch die Mikrostrukturen des Protestantismus und des Katholizismus zu berücksichtigen, die Ebene der Kirchengemeinden, ihrer Verbände und Vereine. Sicher gab es von Seiten der Bischöfe und Landeskirchen durchaus das Ansinnen einer
Rechristianisierung der Gesellschaft nach dem Zusammenbruch, sicher gelang durch gezieltes Lobbying eine deutliche Handschrift der Kirchen in Gesetzgebung und öffentlicher Debatte, sicher gelangten die Kirchen in eine bis heute privilegierte Stellung innerhalb der Gesellschaft und in Bezug auf die Politik (Buchna, S. 527) und sicher unterstützte eine positive
Einstellung der Kirchen zum Staat auch die Demokratisierung der Deutschen. Unterhalb
dieser kirchenamtlichen Ebene aber gerieten die Kirchen, das ist etwa mit Statistiken zum
Kirchgang, dem Wiedererstarken des katholischen Laienkatholizismus oder mit dem »Klimasturz« in der kirchlichen Jugendarbeit (Großbölting, S. 88) bereits nachgewiesen worden, zunehmend ins Wanken. Damit scheint Buchnas Befund differenzierter zu betrachten
zu sein, als die Überschrift eines »klerikalen Jahrzehnts« zunächst suggerieren mag.
Johannes Stollhof
Heinrich Suso Brechter, Bernhard Häring, Josef Höfer, Hubert Jedin, Josef
Andreas Jungmann, Klaus Mörsdorf, Karl Rahner, Joseph Ratzinger, KarlHeinz Schmidthüs, Johannes Wagner (Hrsg.): Das Zweite Vatikanische Konzil.
Konsti
tutionen, Dekrete und Erklärungen (3 Bände). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2014. 391, 748 und 764 S. ISBN 978-3-534-26415-5. Geb. € 129,00.
Als sich um die Jahrtausendwende eine Gruppe von Theologen an das ambitionierte Projekt von »Herders theologischem Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil« machte
(erschienen 2004–2005), war allen Beteiligten klar, dass ihr Kommentar 40 Jahre nach Abschluss des Konzils den Kommentar nicht ersetzen kann und will, der hier neu anzuzeigen
ist. Unmittelbar nach dem Konzil erschienen als drei Ergänzungsbände zur zweiten Auflage des »Lexikon für Theologie und Kirche« (1966–1968) ausführliche Kommentare zu den
16 Texten des II. Vatikanum. Das Besondere und Unüberholbare dieser Kommentare liegt
darin, dass sie fast ausnahmslos von Teilnehmern am Konzil, von sog. Periti verfasst sind,
die i. d. R. auch an der Genese der einschlägigen Texte als Mitglieder der jeweiligen Kommissionen beteiligt waren. Die intime Kenntnis der Kommentatoren von den Prozessen
der Textentwicklung machen diese Kommentare einzigartig. Eine Wirkungsgeschichte der
Beschlüsse, die in den Kommentaren hätte berücksichtigt werden können, konnte es allerdings noch nicht geben. Das stellt sich aus 40, jetzt 50 Jahren Abstand anders dar.
Die Frage, was das Konzil eigentlich sagen wollte, ist nicht leicht zu beantworten: Es
genügt nicht, allein den letztendlich verabschiedeten Text zur Grundlage zu nehmen. Der
bei erster Lektüre nicht sonderlich sprechende Text verrät nicht, über welche Aussagen
die Konzilsväter heftig gestritten hatten, so dass hier die Position des Konzils besonders
eindeutig zu erschließen ist. Wer liest, der Auftrag zum Apostolat komme den Laien »vom
Herrn selbst (ab ipso Domino)« zu (AA 3), weiß noch nichts von den erbitterten Diskussionen, in denen bis zuletzt konsequent die Position abgewehrt wurde, wonach dieser Auftrag
zwar »ab ipso Domino«, aber »per ministerium Ecclesiae« zukomme. Das ist nur eines von
tausend Beispielen. Hier hilft keine theologisch-meditative Reflexion auf den Text, sondern
nur ein Kommentar, der die komplizierte Genese eines Textes rekonstruiert.
Das hier vorliegende dreibändige Kommentarwerk stand nach der Originalausgabe
erst wieder im Rahmen der Sonderausgabe des LThK2 zur Verfügung. Jetzt ist es der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt zu verdanken, dass sie das Werk neu aufge-
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legt hat. Die Bände sind text- und seitenidentisch mit LThK.E I–III. Vorangestellt sind im
Band I drei kurze Texte von Wolfgang Huber, Walter Kardinal Kasper und Hans Küng,
von ersterem und letzterem recht persönlich gehalten.
Hier können nicht alle 16 Kommentare von insgesamt 39 Autoren im Einzelnen kritisch
dargestellt werden. Aber hingewiesen werden darf doch exemplarisch auf Highlights
wie die Kommentarteile zu Dei verbum aus den Federn hochkarätiger theologischer
Spezialisten oder die minutiöse, unüberholte Rekonstruktion der Genese von Gaudium
et spes von Charles Moeller oder die wegweisenden Kommentare zu Lumen gentium.
Eine unvermeidliche Grenze der unmittelbar nachkonziliaren Kommentare, gleich
welcher Sprache, liegt darin, dass sie noch nicht auf die Acta Synodalia zurückgreifen
können. Diese erscheinen zwar zäh, aber immerhin: sie erscheinen. Das macht die Arbeit
mit den Reprints mühsam – die von den Kommentatoren referierten Texte meist aus
deren persönlichem Archiv müssen erst in den Acta Synodalia verifiziert werden. Die
Mühe zusätzlicher Fußnoten wollte sich offenbar niemand machen.
Guido Bausenhart
Franz Xaver Bischof (Hrsg.): Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) (Münchener Kirchenhistorische Studien, Neue Folge, Bd. 1). Stuttgart: Kohlhammer 2012. 242 S.
m. Abb. Kart. ISBN 978-3-17-022220-5. € 39,90.
Ein großer Titel: »Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965)«! Der Untertitel: »Stand und
Perspektiven der kirchenhistorischen Forschung im deutschsprachigen Raum«. Der Herausgeber vermisst – zu Recht – ein den Forschungs- und Dokumentationszentren in Bologna,
Leuven usw. vergleichbares »Kompetenzzentrum, das sich in vergleichbarer Weise der Erforschung des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner Rezeption verpflichtet weiß« (S. 9).
Hier wird das Internationale Symposium »Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–
1965). Stand und Perspektiven der kirchenhistorischen Forschung im deutschsprachigen
Raum« von 2010 in München dokumentiert.
Je nach Interesse wird man für den einen oder anderen Beitrag besonders dankbar
sein.
Der Literaturbericht des Herausgebers über die deutschsprachige Konzilsforschung
(S. 13–25) ist allen hilfreich, die sich selbst auf diesem Forschungsfeld verorten wollen. Bischof formuliert abschließend drei Desiderate: Editionen offizieller und privater Quellen;
biographische und theologiegeschichtliche Arbeiten über Konzilsbischöfe und -theologen; schließlich Forschungen zum Einfluss theologischer Schulen und von Netzwerken
einzelner Bischöfe, Bischofsgruppen und Theologen. Rolf Weibel präsentiert einen vergleichbaren Überblick über die Forschungen in der Schweiz (S. 159–177).
Fünf Beiträge widmen sich einflussreichen Akteuren des Konzils: Augustin Bea, Alfredo Ottaviani, Julius Kardinal Döpfner, Léon-Joseph Suenens, Josef Kardinal Frings
und Franz Kardinal König (S. 45–129).
Den deutschsprachigen Raum verlässt ein Beitrag zu französischen Konzilstheologen
(S. 131–157). Hier ist die Renaissance ehedem gemaßregelter Theologen und theologischer Schulen bemerkenswert.
Ein besonders interessantes Medium wählt Joachim Schmiedl: die Kirchlichen Amtsblätter (S. 179–190). Sie offenbaren, welche Impulse des Konzils einzelne Bischöfe in diözesanes Recht überführen – und erlauben die Frage, warum welche nicht.
Der Band zeigt eindrucksvoll, was in Kooperation von Forschern zum Konzil und
seinen Agenten zu Tage gefördert werden kann. Diese wissenschaftliche Werkstatt war
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für drei Tage im Tagungshaus Schloss Fürstenried eingemietet – ein Ersatz für ein eigenes
Haus bzw. institutionalisiertes Institut für konziliare Forschungen ist das nicht.
Guido Bausenhart
Stefan Voges: Konzil, Dialog und Demokratie. Der Weg zur Würzburger Synode 1965–
1971 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B, Bd. 132). Paderborn: Ferdinand Schöningh 2015. 458 S. ISBN 978-3-506-78212-0. Geb. € 58,00.
Sie galt als das »deutsche Konzil« (M. Plate). Die »Gemeinsame Synode der Bistümer in
der Bundesrepublik Deutschland« tagte von 1971 bis 1975 im Würzburger Kiliansdom
und sollte die wenige Jahre zuvor auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gefassten Beschlüsse »eindeutschen«.
Diesen langen Weg von Rom nach Bayern beschreibt die im Wintersemester 2011/12
bei Hubert Wolf eingereichte Dissertation von Stefan Voges. Dezidiert verweist der Autor
bereits im Titel darauf, dass seine Studie den Weg zur Synode über Akteure, synodale
Rezeptionsprozesse (wie die Hildesheimer Diözesansynode 1968/69), organisatorische
Richtlinien und strukturelle Vorgaben in den Blick nimmt und nicht die Würzburger
Kirchenversammlung selbst zum Untersuchungsobjekt hat. Beides zusammengenommen
wäre vermutlich auch gar nicht in einer einzelnen Abhandlung analysierbar, woraufhin
der Autor im Schlussteil zu Recht hinweist (S. 425).
Das auf dem Zweiten Vatikanum hervorgehobene Kirchenbild des pilgernden Gottesvolkes manifestierte sich in Westdeutschland wohl erstmals, und zugleich äußerst wortund bildgewaltig, auf dem Katholikentag 1968 in Essen. Damit fanden sich die damaligen
Katholikinnen und Katholiken im gesellschaftlichen Mainstream wieder: Die Jahre um
1968 waren geprägt von der Lust an der Diskussion, ein Dialog in alle möglichen Richtungen sollte geführt werden. Auch kirchlich wagte man nach außen wie nach innen mehr
Demokratie, bspw. durch den Aufbau von Pfarrgemeinde- und Diözesanräten. Die aus
dieser Auffassung resultierenden Spannungen mit traditionellen Ordnungsvorstellungen
in Kirche und Gesellschaft wurden produktiv genutzt, indem Bischöfe und Laien unmittelbar nach Essen gemeinsam die Würzburger Synode vorzubereiten begannen. Die Zeitspanne vom Katholikentag zur Synode war dabei jedoch nicht frei von kommunikativen
Pannen, wie etwa der in Augen vieler Laien zur vorzeitigen Verabschiedung des synodalen Statuts oder der Vorstellung von fließenden Grenzen zwischen kirchlicher Versammlung und säkularem Parlament.
Deutlich wird in den einzelnen Kapiteln, dass Voges seine Arbeit als eine theologiegeschichtliche versteht. Nahezu jedes der insgesamt sieben Kapitel endet mit einem
dezidiert theologischen Zwischenfazit. Der Verfasser versteht bereits die Einberufung
der Synode als ekklesiologisch innovatives Experiment innerkirchlicher Willensbildung
und damit kreative Rezeption des Zweiten Vatikanums, die sich dann in der Integration von Elementen demokratischer Willensbildung in die Geschäftsordnung fortsetzte.
Die Synode habe modellhaft, wenn auch nicht ohne Einschränkungen, die communiale
Kirche verwirklicht und den Sensus fidei fidelium respektiert. Die vorkonziliare LeibChristi-Ekklesiologie, die auf die Unterschiede, nicht die grundlegende Gleichheit aller
Gläubigen abhebt, sieht Voges hingegen als unterrepräsentiert an. Vielmehr sollten auf
der Synode die »Zeichen der Zeit« (Gaudium et Spes 4) gerade unter Hinzunahme vieler
verschiedener Blickwinkel und Meinungen erforscht werden.
Insgesamt ist dem Autor zu konstatieren, dass er wertvolle Grundlagenforschung für
die kirchliche Zeitgeschichte geleistet hat. Für die Erforschung des Katholizismus der
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1960er- und 70er-Jahre wird man künftig auf »den Voges« nur schwerlich verzichten können. Damit reiht sich der Band in eine Reihe von jüngst erschienenen Arbeiten ein, die
über den internationalen Vergleich oder die Akzentuierung einzelner Debatten (wie z. B.
derjenigen der katholischen Publizistik) nach Stellenwert und Reichweite der »Gemeinsamen Synode« fragen. Sie alle liefern Mosaiksteine für die Beantwortung der großen Frage:
Ist die Geschichte der Würzburger Synode (und damit letztlich des Zweiten Vatikanums)
als ein Erfolgsszenario zu bewerten? War sie eine »Sternstunde der Kirchengeschichte«
(W. Seibel) oder zeugte sie aufgrund der zunehmenden Heterogenität des Katholizismus
jener Jahre eher von einem Kommunikationsabbruch unter den verschiedenen Akteuren,
die laut Voges »zwischen Euphorie und Lethargie« pendelten (S. 405)?
Florian Bock
Florian Bock: Der Fall »Publik«. Katholische Presse in der Bundesrepublik Deutschland um 1968 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 128). Paderborn: Ferdinand Schöningh 2015. 553 S. m. Abb. ISBN 978-3506-76642-7. Geb. € 69,00.
Das Verhältnis von katholischer Kirche und Öffentlichkeit war in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts grundlegenden Transformationsprozessen ausgesetzt: Einerseits wandelte sich der Blick der säkularen Medien auf die Kirche als Institution innerhalb der nun
zunehmend pluralen Gesellschaft, andererseits kam es zu einer Neuausrichtung und Professionalisierung in der kirchlichen Medienarbeit. Hier wurden die Arbeitsweisen und
Qualitätsmerkmale säkularer Medien teils übernommen, teils gewannen kirchliche Medienformate Journalisten für sich, die aufgrund ihrer Arbeit in nichtkirchlichen Medien
auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen konnten. Dieser Wandel ist Ausgangs
beobachtung der Dissertationsschrift von Florian Bock, die sich mit Gründung, Arbeit
und Niedergang der katholischen Wochenzeitung »Publik« (1968–1971) auseinandersetzt. Hiermit knüpft Bock an historische Studien an, die in den vergangenen Jahren das
Verhältnis von massenmedialer Öffentlichkeit in der Bundesrepublik und den Kirchen
neu ausdeuteten (Siehe hierzu etwa: Nicolai Hannig, Die Religion der Öffentlichkeit.
Kirche, Religion und Medien in der Bundesrepublik 1945–1980, Göttingen 2010. Thomas
Mittmann, Kirchliche Akademien in der Bundesrepublik. Gesellschaftliche, politische
und religiöse Selbstverortungen, Göttingen 2011).
Bock versteht die Geschichte von »Publik« als Teil der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Bundesrepublik und als Beispiel für die »Pluralisierung und Demokratisierung des bundesdeutschen Katholizismus um 1968« (S. 431). Er konzipiert seine Studie
folglich nicht allein als eine historische Arbeit über die katholische Wochenzeitung, sondern
nutzt diese, um »aufzuzeigen, wie die beiden Systeme Kirche und Welt [...] sich immer
wieder aneinander gerieben haben« (S. 27). Als »Achsenmedium zwischen Kirche und Gesellschaft« (S. 31) analysiert er die Geschichte von »Publik« als Exempel für die Aushandlungsprozesse über die dem Zweiten Vatikanum folgenden Neujustierungen im Verhältnis
der sich wandelnden Amtskirche und einer Gesellschaft im Aufbruch. Die Wochenzeitung
selbst geriet zum Player innerhalb dieses Diskurses und scheiterte schließlich an ihrem eigenen Anspruch, als Medium der Amtskirche einen breiten Leserkreis auch nonkonformis
tischer Katholiken für sich zu gewinnen. Einen gewichtigen Grund für dieses Scheitern
sieht der Autor (neben den von ihm konzise dargestellten wirtschaftlichen Schwierigkeiten
von »Publik«) somit in dessen »unglücklich[er] Positionierung [...] zwischen den Fronten«
(S. 498) eines progressiven, auf Reform und Wandel pochenden Teils des bundesdeutschen

362

BUCHBESPRECHUNGEN

Katholizismus und den auf Traditionen beharrenden Amtsträgern innerhalb und außerhalb
des Episkopats. Somit kann Bock das monokausale Erklärungsmuster vieler Zeitzeugen
(das Episkopat verweigerte der Zeitung die benötigten Gelder, da »Publik« sich zu weit von
der offiziellen Linie der Amtskirche entfernte) widerlegen und setzt an seine Stelle ein überzeugenderes Geflecht einzelner Argumentationsstränge, die das Aus von »Publik« letztlich
besiegelten: Neben finanziellen Problemen nennt der Autor den Tod des Geschäftsführers
Hans Suttner, die unklare Kompetenzverteilung zwischen Geschäftsführung, Redaktion,
Stiftungs-GmbH und Treuhändergremium, eine sich wandelnde Pressepolitik der Bischöfe
und die Unfähigkeit bzw. den Unwillen der Redaktion, ihr Blatt auf die Wünsche der Leserschaft hin zu konzipieren.
Bocks Studie besticht durch Detailfreude und einer sehr breit angelegten Arbeit mit
Quellen – aus ihnen heraus erzählt Bock eine Geschichte des publizistischen Scheiterns.
Stellenweise scheint der Leser jedoch in den Fakten zur Organisationsgeschichte des Blattes
zu ertrinken, etwa wenn Bock ausführlich aus den Korrespondenzen der einzelnen Protagonisten zitiert und passagenweise den roten Faden in seiner eigentlichen Erzählung verliert.
Zudem hätte es sich der Leser gewünscht, die katholische Innenperspektive noch
konsequenter mit der Perspektive außerhalb der Kirche zu flankieren. Wenn »Publik«
auf der Achse zwischen Kirche und Gesellschaft lag, dann hätte hier ein ausführlicherer
Blick auf journalistischen Wandel in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wichtige
Hinweise auf Entscheidungsprozesse und Arbeitsweisen auch innerhalb des kirchlichen
Mediums geben können.
Trotz dieser insgesamt zu wenig genutzten Möglichkeiten einer Erweiterung des analytischen Blicks gelingt Bock eine überzeugende Analyse des kirchlichen Aufbruchs und
Scheiterns in nachkonziliarer Zeit. Instruktiv geraten seine Analysen gerade dann, wenn
er den engen Raum des Untersuchungsfeldes »Publik« verlässt und umfassende Thesen
zum Wandel des Katholizismus in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Vatikanum
formuliert. Hier beleuchtet er allgemeine Aushandlungsprozesse über das Verhältnis von
Kirche und Welt, die auch im 21. Jahrhundert wenig von ihrer Bedeutung verloren haben.
Benjamin Städter
Wilhelm Damberg, Karl-Joseph Hummel (Hrsg.): Katholizismus in Deutschland.
Zeitgeschichte und Gegenwart (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Bd. 130). Paderborn: Ferdinand Schöningh 2015. 230 S. m. Abb.
ISBN 978-3-506-78078-2. Geb. € 29,90.
»Was nun, Herr Damberg?«, fragt Michael Kißener, der stellvertretende Vorsitzende der
wissenschaftlichen Kommission der Bonner Kommission für Zeitgeschichte am Ende des
2015 erschienenen Sammelbandes »Katholizismus in Deutschland. Zeitgeschichte und
Gegenwart« der Kommission für Zeitgeschichte (KfZG). Der Band, der den gelungenen
Versuch unternimmt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft katholischer Zeitgeschichtsforschung zu reflektieren, wobei glücklicherweise die Zukunft und nicht die eigene His
torie im Vordergrund steht, sucht zu fragen, »von welchem Standpunkt aus man welchen
Forschungsgegenstand im Blick hat« (S. 7), um so »weiterführende Fragestellungen für die
künftige Katholizismusforschung« (S. 10) zu gewinnen. Dabei wird immer wieder konstatiert, dass der KfZG dieser Forschungsgegenstand, der Katholizismus, zunehmend abhandenkommt (Hürten), da sich Struktur der Kirche, Stellung in Welt und Gesellschaft und die
Mitgliederzahlen seit Gründung der KfZG fundamental verändert haben. Die berechtigte
Antwort Wilhelm Dambergs darauf, dass sich die »grundlegende Forschungsfrage, in wel-
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cher Weise sich das Handeln von katholischen Christen in der Welt vollzieht« (S. 14), mit
dem Wandel der Sozialgestalt von Kirche nicht auflöst, zeigt aber dennoch, dass sich auch
die Katholizismusforschung der Zukunft neue Kriterien zur Beschreibung ihres Gegenstandes überlegen muss, um der Heterogenität gerecht zu werden.
Die Erforschung dieses bundesrepublikanischen Katholizismus – oder, wie von einigen
inzwischen konstatiert wird – dieser »Katholizismen« (S. 15, aber auch Florian Bock, Der
Fall »Publik«, Paderborn 2015, S. 475) hat sich 1962 die Kommission für Zeitgeschichte als
Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz zur Aufgabe gemacht, die zu ihrem 50. Bestehen im Jahre 2012 den nun erschienen Sammelband vorgelegt. Der Band geht dabei auf
eine Veranstaltung zurück, die 2012 in der Münchener »Katholischen Akademie in Bayern«
aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der KfZG stattfand und die Tagungsbeiträge nun in
einem Band versammelt. Dabei wollte die KfZG, der es um die Dokumentation und Erforschung des deutschen Katholizismus zu tun ist, einerseits die Bedeutung der Vergangenheit für die jeweilige Gegenwart reflektieren und andererseits »[u]nter Einbeziehung von
Beobachtern und Kritikern der Kommission […] weitere Orientierungen und Standards für
die künftige Arbeit der Kommission für Zeitgeschichte« gewinnen (S. 16). Damit versucht
die Kommission, die zukünftige Ausrichtung auf Basis der bisherigen Forschungsergebnisse, -trends und der eigenen historischen Genese in einem offenen Prozess zu diskutieren,
der nicht zuletzt in einem Dialog der beiden Vorsitzenden der KfZG, Wilhelm Damberg
und Michael Kißener (S. 187–193), zum Abschluss der Tagung zum Ausdruck kommt, dem
die Frage zu Beginn dieser Rezension entnommen ist.
Diesem Abschlussdialog gehen drei Teile voraus. Der erste Teil beschäftigt sich mit
den »Gründerjahren der Katholizismusforschung« in vier Beiträgen aus unterschiedlichen Generationen, wobei mit Hans Maier und Franz-Xaver Kaufmann zwei »Zeitzeugen« (S. 67) zu Wort kommen. Mark Edward Ruff wirft dazu in fünf Thesen einen erhellenden Blick auf die Faktoren, die zur Auseinandersetzung um die Rolle der katholischen
Kirche im Dritten Reich in den 1950er- und 1960er-Jahren geführt haben. Hans Maier
reflektiert in seinem Beitrag vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen die
Frage, ob es einen primär christlich motivierten Widerstand gegeben habe und kommt
zu dem Schluss, dass einzelne Christen ihren Kirchen »an Mut und Entschlossenheit
weit voraus« und ökumenisch und politisch tätig werden wollten. Antonius Liedhegener
belegt in seinem Beitrag die »langen 1960er Jahre« als »eine Phase der Konsolidierung,
Verteidigung und Erweiterung der bundesdeutschen Demokratie« (S. 51), an der gerade
die Katholiken maßgeblich als »gestaltende Kraft« (S. 66) mitwirkten und so die junge
Bundesrepublik prägten und konsolidierten. Franz-Xaver Kaufmann bestätigt dies mit
seinen eigenen Erinnerungen zur Wahrnehmung des deutschen Katholizismus und zur
Mitwirkung an den Rezeptionsbestrebungen nach dem II. Vaticanum auf dem Essener
Katholikentag und der Würzburger Synode.
Im zweiten Teil »Zur Zukunft der Katholizismusforschung« diskutieren Frank Bösch,
Franziska Metzger und Matthias Sellmann »Kontexte und Fragen« einer künftigen Ausrichtung. Frank Bösch fordert eine stärkere Berücksichtigung der Medien als »wichtiges
Interpretationsangebot« (S. 79), durch die der Wandel der christlichen Großkirchen seit
den 1960er-Jahren zu erklären sei, da sich diese »seit den 1960er Jahren […] in einer völlig
neuartigen Dichte und mit einer bis dahin unerreichten Reichweite und Qualität« (S. 80)
immer stärker einerseits in einer neuen Form von Öffentlichkeit mit Religion beschäftigten, andererseits die Deutungshoheit über die Gesellschaft übernahmen; ein Zugang, der
sicher eine große Berechtigung hat, den Wandel von Sozialgestalt und gelebtem Glauben jedoch sicher nicht ausschließlich zu erklären vermag. Franziska Metzgers bisweilen
schwer lesbarer Beitrag zur »Transformation der Sprache des Katholizismus« bietet zwar
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einen methodischen Ansatz, nämlich den Wandel, beispielsweise die Entsakralisierung
oder Umcodierung von Sprache in den Blick zu nehmen, der jedoch kaum operationalisierbar scheint. Matthias Sellmann liefert mit seinem luziden Beitrag vor allem den Kontext, indem sich Katholizismusforschung heute – im Wandel der Kirche von Institution
zur Organisation – zu verorten hat und der sich in einem Zitat des damaligen Essener
und heutigen Münsteraner Bischofs Dr. Felix Genn bündeln lässt: »Nichts ist mehr wie
es war, auch wenn es manchmal noch so scheint. Die Fiktion anhaltender Normalität hat
lange vorgehalten, aber sie zerreißt. […] Eine Sozialgestalt von Kirche geht nicht zu Ende,
sondern ist zu Ende.« (zit. nach Sellmann, S. 116)
Der dritte Teil mit fünf Beiträgen und dem Schlussdialog zeigt »Perspektiven künftiger
Katholizismusforschung« auf. Die darin von Ferdinand Kramer (S. 143–148) aufgestellten 19 Thesen zu Forschungskontexten, Forschungstraditionen und -impulsen sowie zu
künftigen Forschungsfeldern finden dabei von den vier nachfolgenden Kommentatoren
Olaf Blaschke mit einer Ergänzung um die interreligiöse Perspektive und einer Diskussion eines relationalen Katholizismusbegriffs, Thomas Brechenmacher mit Anmerkungen
zur gewinnbringenden Grundlagenforschung der Kommission durch die Herausgabe der
Akten der deutschen Bischöfe sowie der Forderung einer gesamtdeutschen Ausrichtung
der KfZG-Forschungen, Harry Oelke mit einem vergleichenden Blick auf die evangelische Zeitgeschichtsforschung und Thomas Großbölting mit der Forderung nach einer
Integration des konfessionellen Spezialwissens in den vielgestaltigen religionsgeschichtlichen Diskurs einhellige Zustimmung.
»Was nun, Herr Damberg?« Mit dieser abschließenden Frage seines Stellvertreters
Kißener muss sich die KfZG unter ihrem Vorsitzenden Damberg nun intensiv beschäftigen und wird an den in diesem Band bereitstehenden Antwortversuchen dereinst gemessen werden. Sicher wird eine Priorisierung innerhalb der ohnehin nicht gerade üppig ausgestatteten Kommission notwendig sein. Die Erforschung eines oder mehrerer
Katholizismen aber ist und bleibt unter den von Kramer vorgeschlagenen Kriterien der
Internationalität, der Interkonfessionalität und der Geschlechtergeschichte weiterhin
wichtig. Zentral scheint, dies trotz der Sperrfristenprobleme in zügiger voranschreitender
Weise zu tun und dabei verstärkt im Sinne der oral history – wie dies derzeit etwa Joa
chim Schmiedl im Projekt zur Würzburger Synode unternimmt – die gelebten Erinnerungen innerhalb des deutschen Katholizismus zu heben, zu historisieren und von hier
aus sowohl die Pluralisierung wie die Ausbildung spezifischer Habitus des Katholizismus vor dem Hintergrund trans- und internationaler Erfahrungen seit den 1960er-Jahren
verständlich und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Johannes Stollhof
Karl-Josef Kuschel: Theodor Heuss, die Schoah, das Judentum, Israel. Ein Versuch.
Tübingen: Klöpfer & Meyer 2013. 440 S. ISBN 978-3-86351-068-8. Geb. € 25,00.
Der Autor war bei der Abfassung noch Professor für »Theologie der Kultur und des
interreligiösen Dialogs« an der Katholisch-Theologischen Fakultät Tübingen. Seine
Studie reiht sich fast nahtlos in seine Beschäftigung mit Literaturgeschichte und interreligiösem Dialog ein. Es handelt sich um keine Biographie über Theodor Heuss
(1884–1963), dem ersten Bundespräsidenten (1949–1959). Genauso wenig stellt die
Abhandlung auf konzise Weise dar, was Heuss über Judentum, Schoah und Staat Israel dachte. Wenn der Verfasser auf 100 Seiten über das literarische Oeuvre von Elly
Heuss-Knapp referiert (Kap. VI) und Lebensbeschreibungen jüdischer Personen liefert
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(Kap. VII), wird es für Leser/-innen, die eigentlich etwas über Heuss’ Verhältnis zum
Judentum erfahren wollten, zu ausufernd. Aber mit dem Untertitel »Ein Versuch« konzediert Kuschel selbst, dass er ein Wagnis eingeht, zumal er die meisten Archivalien des
Heuss-Nachlasses gar nicht einbezogen hat.
Kuschel will der fast vergessenen und auch wissenschaftlich kaum bearbeiteten
»Stimme von Theodor Heuss im Diskurs über Schoah, Judentum und dem Staat Israel wieder Gehör« verschaffen (S. 21). Dass ihm das gelingt, ist die Stärke der Studie. Als Rahmen dient ihm die Israelreise des bereits aus dem Amt geschiedenen
»Privatmann(es)« (S. 35) im Mai 1960 (Kap. I und XII). Doch sind klare Aussagen zum
Staat Israel und zum Nahostkonflikt von Seiten Heuss’ spärlich. An der Levante begegnete Heuss dem Ministerpräsidenten Ben Gurion sowie etlichen Gelehrten wie Martin
Buber. Erst im Nachhinein wunderte er sich, dass seine israelischen Gesprächspartner
»nie eigentlich politisch über das Araberproblem gesprochen« hätten (zitiert S. 350).
Im September 1963 schrieb Heuss, der am 12. Dezember sterben sollte, an Bundeskanzler Adenauer: »Und so nehmen wir es als glückliche Fügung, dass der letzte Brief
von Heuss an Adenauer der Sorge um Israel gilt« (S. 346). Heuss bedauerte, dass die
Bundesrepublik aus Rücksichtnahme auf die arabische Welt den Staat Israel immer noch
nicht offiziell anerkannt habe: »Ich persönlich habe, auch aufgrund meines mehrwöchigen Besuchs in Israel, den vielen Beziehungen, die ich dort erneuerte, das Gefühl, dass
die Herstellung diplomatischer Beziehungen überreif ist. Ich wäre Ihnen [also Adenauer]
dankbar, wenn Sie diese Sache noch in Ihrer Amtszeit zum Abschluss bringen wollten«
(zit. S. 347). Als schließlich im Mai 1965 der Botschafteraustausch Wirklichkeit wurde,
waren Heuss nicht mehr am Leben und Adenauer nicht mehr im Amt.
Ausgehend von Heuss’ Begegnungen mit Israelis geht Kuschel der Frage nach, was
dieser während der NS-Zeit über die Schoah gewusst haben mochte (Kap. II). Der Bundespräsident erklärte 1952, er habe vor Kriegsende zwar von den KZs in Dachau, Buchenwald, Theresienstadt und Mauthausen gehört, aber nicht von Bergen-Belsen oder gar
Auschwitz. Heuss habe seit 1941 von dem »Faktum« der »Deportations- und Vernichtungspolitik« gewusst, nicht aber »das Ausmaß dieses Völkermordes« gekannt (S. 54).
Die Kapitel III–V beleuchten, wie Heuss als Reichstagsabgeordneter (1924–28,
1930–33) und während der NS-Zeit zum Antisemitismus seiner Zeit stand. In seinem
Buch »Hitlers Weg« von 1932 sprach er davon, dass der gegenwärtige Antisemitismus
der Nationalsozialisten »uns andern ein Anlass der Scham sein« sollte (zit. S. 64). In
diese Ausführungen schiebt Kuschel ein, dass und wie die Kirchen gegenüber dem
NS-Regime versagten. Das macht er am Beispiel des Berliner evangelischen Generalsuperintendenten Otto Dibelius deutlich. Ein Gottesdienst vor Reichstagsabgeordneten,
bei dem auch Heuss anwesend war, leitete am 21.3.1933 den berüchtigten »Tag von
Potsdam« ein. Dabei habe Dibelius es »gleichsam kirchenamtlich von der Kanzel herab für tolerabel erklärt, dass der Staat in einer Übergangszeit politischer Unordnung
weitreichende Ausnahmeregelungen treffen und beispielsweise Grundrechte zeitweise
einschränken oder aussetzen könne« (S. 87f.). Heuss überhörte das und äußerte sich
zufrieden mit der Predigt, weil Dibelius »auch« den Machthabern kritisch ins Gewissen
geredet habe. Exemplarisch legt Kuschel hier eine Facette des kirchlichen Versagens
frei: Das »Schaukelspiel« und unentschiedene Hin und Her ermöglichte einem jeden,
das zu hören, was er hören wollte.
Eine Predigt wie die von Dibelius beruhigte das Gewissen und könnte dazu beigetragen haben, dass Heuss als Abgeordneter drei Tage später dem sog. Ermächtigungsgesetz
zustimmte – »ein Schandfleck in Theodor Heuss’ politischer Biographie« (S. 67). Damit
setzte Hitler die Verfassung außer Kraft und begann, mit diktatorischen Vollmachten zu
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herrschen. In Texten des Jahres 1933 kommentierte Heuss den Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April, mit dem die reichsweite Verdrängung der Juden aus dem Gesellschaftsleben einsetzte. Zwar erwies er sich keineswegs als Vertreter eines eliminatorischen
»Antisemitismus im Sinne der NS-Ideologie« (S. 77); gleichzeitig jedoch offenbarte er
tief sitzende Negativurteile über die »ostjüdisch-kommunistischen Zirkel« des Auslandes
und das in seinen Augen »entwurzelte jüdische Literatentum« (zit. S. 98f.). Ihnen gegenüber hielt Heuss den Standpunkt der Nationalsozialisten für berechtigt, nicht aber im
Blick auf die »nationaldeutschen« Juden (S. 122), zu denen seine Freunde gehörten. Als
Ursprung des Heuss’schen »ambivalente(n) Judenbild(es)« (S. 106) gelten Nationalprotes
tantismus und akademischer Antisemitismus im Kaiserreich und namentlich die Haltung
seines »Mentors« (S. 117), des liberalen Politikers Friedrich Naumann.
Die Kapitel VIII–XI handeln von der Nachkriegszeit. Heuss war zunächst Kultus
minister des Landes Württemberg-Baden und dann Präsident der noch jungen Bundesrepublik Deutschland. Am 25.11.1945 charakterisierte er in Stuttgart den Nationalsozialismus als »teuflische(s) System«, das die Massen umschmeichelte, gleichzeitig aber für
Terror und Tötung stand (zit. S. 259). Heuss nannte explizit die »Verfolgung der Juden«.
Eine Abwertung etwa der »Ostjuden« fand sich nicht mehr. Kuschel nimmt diese Rede
als moralischen Maßstab und hält demgegenüber die wenige Wochen vorher in derselben
Stadt abgegebene Stellungnahme der Evangelischen Kirche, das »Stuttgarter Schuldbekenntnis«, für defizitär. Hier und in dem Hirtenbrief der deutschen katholischen Bischöfe
vom 23.8.1945 erkennt Kuschel »zwei verpasste Chancen umfassender Selbstkritik im
Interesse eines glaubwürdigen Neuanfangs« (S. 247). Das Wort »Juden« nahmen beide
kirchliche Erklärungen in der Tat nicht in den Mund.
1949 führte Heuss den Begriff der »Kollektivscham« ein, den er gegenüber der
»Kollektivschuld«-These präferierte (S. 266). Die Rede von der Kollektivscham ist zu
Recht bis heute umstritten, weil sie so verstanden werden kann, dass sie die eigentlichen
NS-Verbrechen hintan stellt, um dem Bedauern Ausdruck zu verleihen, die Deutschen
könnten nun nicht mehr mit sich selbst im Reinen sein. In meinen Augen nimmt Kuschel
hier den Bundespräsidenten zu sehr vor Kritik in Schutz.
Nun beschreibt ihn der Verfasser als Förderer der »Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit« und überhaupt als »Schirmherr der jüdischen Gemeinschaft«
(S. 309). Hervorzuheben ist, dass Heuss die nicht unhinterfragt gebliebenen sog. Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen der Bundesregierung auf der einen und dem Staat
Israel und der Jewish Claims Conference auf der anderen Seite unterstützte (»Luxemburger Abkommen« 1952).
Abschließend dokumentiert Kuschel »drei Schlüsselreden« des Bundespräsidenten
und lässt seine Studie mit Zeittafel, Personenregister und Literaturverzeichnis zu einem
wertvollen Nachschlagewerk werden.
Gerhard Gronauer
7. Orden, Klöster und Stifte
Gert Melville: Frommer Eifer und methodischer Betrieb. Beiträge zum mittelalterlichen Mönchtum. Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2014. XVI, 398 S. ISBN 978-3-41222414-1. Geb. € 54,90.
Das vorliegende Werk folgt dem Brauch zahlreicher Festschriften von Gelehrten, aus dem
weiten Kreis von deren Abhandlungen eine Reihe zusammenzustellen und unter einem
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verbindenden Titel zu einem neuen Gesamtwerk werden zu lassen. Anlässlich des 70. Geburtstags des Jubilars haben die Herausgeber zwölf seiner Beiträge zu einer solchen Festschrift ausgewählt. Sie haben sich dabei auf einen kleinen Teil des umfangreichen Werks
des Jubilars beschränken müssen. Sie haben einerseits Beiträge in deutscher Sprache und
andererseits Aufsätze ausgesucht, die die Schwerpunkte der Forschungen des Jubilars
aufzeigen. Die Beiträge sind über einen Zeitraum von rund zwei Jahrzehnten verfasst
worden, haben sich aber in ihren Grundaussagen, trotz einzelner Erkenntnisfortschritte,
nicht verändert. Sie wurden daher nur redaktionell vereinheitlicht, aber nicht aktualisiert.
Sie wurden auch nicht in chronologischer Reihenfolge abgedruckt, sondern sie versuchen
– so das Vorwort der Herausgeber –, »den Bogen vom Charisma zur Institution zu spannen«. Dabei sollen den beiden Polen der Forschungen des Jubilars Rechnung getragen
werden: neben den »frommen Eifer« den »methodischen Betrieb« zu stellen, was dann
auch zum Titel des Werkes wurde. Die von Max Weber herrührenden Kennzeichnungen
des Mönchtums umschreiben hier die Forschungen des Jubilars. Die einführenden Worte
der Herausgeber weisen in kurzer, aber umfassender Weise auf das Lebenswerk von Gert
Melville hin, der der Ordensforschung im Rahmen der deutschen, aber wohl auch der
europäischen historischen Forschung einen neuen, beeindruckenden Umfang gesichert
hat. Dabei wird zu Recht insbesondere auch auf die vom Jubilar vor weniger als zwei
Jahrzehnten begründete Reihe »Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter« hingewiesen, die durch die große Anzahl ihrer Bände den raschen
Fortschritt im Bereich der Forschung aufzeigt. Die Herausgeber weisen auch daraufhin,
dass der Jubilar in seinem gesamten wissenschaftlichen Werk beharrlich den »auf das
Ganze« gerichteten Blickwinkel beibehalten hat. Dabei waren für ihn vor allem die Strukturen, Prinzipien und Muster der institutionellen Mechanismen des klösterlichen Lebens
wichtig. Darüber hinaus hat der Jubilar in den Religiosen immer soziale Wesen gesehen,
die ihre Konvente zum Teil einer Gemeinschaft werden ließ.
Sein Gesamtwerk hat der Mediävistik zahlreiche Impulse und Anstöße auf den verschiedenen Teilgebieten gegeben. Die Herausgeber weisen dabei als ein treffliches Beispiel
auf die Beschäftigung des Jubilars mit »Cluny nach Cluny« hin, die neue Erkenntnisse
und Anstöße zu weiteren Arbeiten gab. Die Herausgeber haben hier herausgearbeitet,
dass der Jubilar durch seine Beschäftigung mit den Spätphasen religiöser Gemeinschaften
dazu geführt hat, dass in dieser Spätzeit, die meist mit Niedergang, Schwäche und nachlassender Regelbefolgung gleichgesetzt wurde, der Keim zum »Neuen« und damit zum
Wiederaufstieg oder zu Neuentwicklungen entdeckt wurde. Letztlich wird in diesem Bild
die praktische Erfahrung philosophischen Denkens gegeben. Es ist den Herausgebern
und dem Verlag zu danken, dass die Beiträge des Jubilars drucktechnisch zu einer neuen
Einheit zusammengefasst und nicht in ihrem jeweiligen Satzbild des Erstdrucks belassen
wurden. Ausgehend von dem Beitrag »Zur Innovationskraft der mittelalterlichen Klös
ter« greifen die folgenden »die Wahrnehmung religiöser Identität im Mittelalter« auf und
zeigen auch die »Diskurse des frühen 12. Jahrhunderts um religiöse Eigenbestimmung
oder institutionelle Einbindung«, um dann am Beispiel des »Stephan von Obazine; Begründung und Überwindung charismatischer Führung« zu zeigen. Die Beschäftigung mit
Franziskus von Assisi setzt diese Betrachtung fort: »der geteilte Franziskus« macht »den
institutionellen Umgang mit Charisma« erneut deutlich. Die frühen Mendikanten werden
in ihrer Neuartigkeit im mittelalterlichen Religiosentum vorgestellt. »Konstruktionen
der Vergangenheit und Zukunft im mittelalterlichen Religiosentum« werden ebenso wie
»Gehorsam und Ungehorsam«, aber auch die »Regeln, Consuetudines-Texte und Strukturen« der religiösen Gemeinschaften einer näheren Betrachtung in einzelnen Beiträgen
unterzogen. Das »Recht der Religiosen im Liber extra« und die »Semantik von ordo im
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Religiosentum« des 12. Jahrhunderts wird in diesen Beiträgen vertieft behandelt, um mit
der cluniazensischen Reformatio den institutionellen Wandel zwischen Anpassung und
Bewahrung aufzuzeigen, wie abschließend in der Rechtsordnung der Dominikaner ein
Beitrag zum Vergleich mittelalterlicher Ordensverfassungen geliefert wird.
An die Beiträge schließt sich eine umfangreiche Bibliographie an, die Quellen und
Studien erfasst, deren Kriterien für die Zusammenstellung jedoch undeutlich bleiben, da
neuere Werke zu Ordensgeschichten nicht mit erfasst wurden. Ein Schriftenverzeichnis
des Jubilars schließt das Werk ab, wobei eine Zusammenstellung der von ihm betreuten
wissenschaftlichen Arbeiten leider fehlt. Ein Register ermöglicht einen raschen Zugriff
auf den Inhalt des Bandes. Die Herausgeber haben aus bislang allein stehenden Aufsätzen
des Jubilars bei gleichbleibendem Wortlaut ein aussagekräftiges und in sich verbundenes
Gesamtwerk entstehen lassen, das gleichzeitig die wissenschaftliche Gesamtleistung Gert
Melvilles eindrucksvoll spiegelt.
Immo Eberl
Volker Honemann: Von den Anfängen bis zur Reformation (Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz, Bd. 1). Paderborn: Ferdinand Schöningh 2015. 978 S. m. farb.
Abb. ISBN 978-3-506-76989-3. Geb. € 168,00.
Die deutsche Franziskanerprovinz Saxonia entstand im Jahre 1230, als das Generalkapitel des Ordens aufgrund der raschen Gründung der Konvente die Teutonia in die Rheinische und Sächsische Provinz teilte. Die Entwicklung und weitere Verdichtung des Ordens
setzte sich rasch fort und bereits 1232–1237 entstanden die Konvente der Minderbrüder
in Böhmen, Skandinavien und Polen, die 1239 aus der Provinz Saxonia ausgegliedert und
zu eigenen Provinzen (Bohemia, Dacia) wurden. Die deutschen Franziskanerprovinzen
haben sich zum 1. Juli 2010 zur »Deutschen Franziskanerprovinz von der hl. Elisabeth«
zusammengeschlossen. Damit ist die in insgesamt fünf Bänden vorgelegte Geschichte der
Sächsischen Franziskanerprovinz auch die letzte Veröffentlichung unter dem Namen dieser
Provinz. Der hier vorzustellende Band eröffnet das Gesamtwerk und stellt die Geschichte
der Provinz von den Anfängen des Ordens in dem Gebiet der Provinz bis zur Reformation
vor, als sich der Orden kurz zuvor im Jahr 1517 in Konventuale und Observante trennte.
Die Provinz umfasste in zwölf Kustodien rund 100 Konvente und sieben Klarissenstifte. Sie
reichte dabei in der Mitte des 13. Jahrhunderts von Kiel im Norden und Riga im Nordosten
bis nach Eger im Süden und Bremen im Westen. Eine in ihren Aussagen umfassende Karte
in der vorderen Umschlagseite erschließt die Ordensprovinz in ihrer Entwicklung bis 1512,
wobei sie den einen Fehler hat, dass nicht die Konvente der übrigen deutschsprachigen
Provinzen in vergleichbaren Karten neben ihr vorliegen. An den Anfang des umfangreichen
Bandes wurde der Beitrag von Bernd Schmies und Volker Honemann über die Grundzüge
und Entwicklungslinien der Franziskanerprovinz Saxonia bis 1517 gestellt. Nach den Anfängen ausgehend von Assisi werden die Expansion und Verdichtung des Ordens im Provinzgebiet erörtert, um dann die Binnengliederung und kommunikative Beherrschung zu
zeigen, wobei auch die Bedeutung der Ordensstudia herangezogen wird. Zuletzt wird auf
die Rolle der Franziskaner im Sakral- und Sozialsystem der Städte der Saxonia hingewiesen.
Volker Honemann stellt in einem eigenen Beitrag die Reformbewegungen der Franziskaner
im 15. und frühen 16. Jahrhundert vor, wobei er von den Anschuldigungen herkommend
die Reformen des Brandenburger Franziskanerklosters 1428/1429 untersucht, um das Vorankommen der Observanz in den folgenden Jahrzehnten aufzuzeigen, so mit der Reform
der Konvente in Halle, Magdeburg, Riga und Eger, Neugründungen von Konventen oder
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auch Übernahme einzelner Konvente. Die fünf Provinzialminister zwischen 1461 und 1507
werden ebenso abgehandelt, wie die weiteren Reformbemühungen mit den »Statuta Julii«
und der Reform der Klarissenklöster der Saxonia. Das Fazit über die Reform zeigt sich sehr
unterschiedlich, doch sieht der Verfasser den Untergang der Provinz in der Reformation
nach den Bemühungen der vorangehenden Jahrzehnte eigentlich als vorprogrammiert an.
In den beiden folgenden Beiträgen werden von Hans-Joachim Schmidt die »Wirtschaft der
Konvente und Beziehung zur Bevölkerung« und von Arend Mindermann »Das franziskanische Termineisystem« behandelt. Während Schmidt ausgehend von der franziskanischen
Armut die Anlage der Klöster, deren Einkünfte und Besitz sowie die Verbindung zur politischen Herrschaft mit den Bruderschaften und dem Wirken im Stadtumland zusammen mit
den Einkünften aus den Termineien untersucht, geht Mindermann auf die Termineien selbst
ein und stellt diese in zahlreichen Einzelheiten dar. Er legt dabei nicht nur die eigene, sondern auch die gesamte, weitgespannte Forschung zu dieser erst aus den Arbeiten von Kaspar Elm 1977 bekannt gewordenen Fragestellung vor, die auf den verschiedensten Gebieten
für die Franziskaner von großer Bedeutung waren. Reinhardt Butz untersucht das Verhältnis der Franziskaner in der Provinz Saxonia zu den Klarissen und Terziarinnen, das sich
in den zwischen 1257 und 1508 gegründeten sieben Klarissenklöstern und zwei Klöstern
des Dritten Ordens darstellte. Der Beitrag von Jana Bretschneider über die Struktur des
franziskanischen Bildungswesens im mittelalterlichen Thüringen aus dem Jahre 2008 wurde
wegen seiner richtungsweisenden Bedeutung nochmals abgedruckt, wobei die wichtigste
Kustodie der Provinz in den Blickpunkt genommen wird. In der Folge wendet sich Leonhard Lehmann OFMCap der Bedeutung und den Formen der Liturgie in der Provinz Saxonia zu, die vom ortsüblichen Offizium zur Franziskanerliturgie und deren Eigengut führt.
Dabei wird in der abschließenden Zusammenfassung auf die 1563 in Trient festgeschriebene
Liturgie hingewiesen, die mit maßgeblicher Unterstützung aus franziskanischen Kreisen
abgefasst wurde. Johannes Schlageter OFM untersucht die franziskanische Theologie des
Mittelalters in der Saxonia, wobei neben Konrad von Sachsen, Helwich von Magdeburg
und Alexander Minorita in der früheren Zeit mit Matthias Döring, Johannes Bremer, Nikolaus Lakmann, Johannes Kannemann, Kilian Stetzing und Hermann Etzen Theologen aus
der Blütezeit der franziskanischen Theologie der Provinz Saxonia näher vorgestellt werden.
Volker Honemann zeigt die Bücher und Bibliotheken der Saxonia von ihren Anfängen bis
zur Reformation. Ausgehend von der Beziehung der frühen Franziskaner zum Buch und
der Bestimmungen der franziskanischen Constitutiones, Statuta und Ordinationes zum
Buchbesitz und ‑gebrauch werden mit Erfurt und Lübeck zwei unerforschte und verlorene
Bibliotheken der Saxonia und mit Görlitz, Braunschweig, Altenburg und Brandenburg vier
Beispiele von Konventsbibliotheken der Saxonia in größerer Breite behandelt. Am Ende
des Beitrages werden noch die Bücher und Bibliotheken der Klarissen und ihrer Konvente
in der Saxonia untersucht. Volker Honemann wendet sich dann in einem weiteren Beitrag
dem mittelalterlichen Schrifttum der Franziskaner in der sächsischen Ordensprovinz mit
besonderer Berücksichtigung der deutschsprachigen Texte zu. Der umfangreiche Beitrag
wird durch einen weiteren Artikel über die franziskanische Geschichtsschreibung ergänzt,
der keineswegs nur ergänzenden Charakter hat, sondern die spätmittelalterlichen Chroniken, Annalen und Inschriften in großer Breite untersucht und damit ein Kompendium für
die spätmittelalterliche Geschichtsschreibung insgesamt erstellt. Die aus den franziskanischen Konventen kommende theologische Bildung, die sich in den Bibliotheksbeständen
und in der Geschichtsschreibung der Provinz wiederfinden, geben ein überaus wertvolles
Bild über das spätmittelalterliche Geistesleben in der franziskanischen Provinz Saxonia,
aber auch darüber hinaus über den gesamten nord- und nordostdeutschen Raum ab. An
die Beiträge fügen sich Listen der Provinzialminister und -vikare bis zum Ende der Pro-
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vinz Saxonia, Tabellen der Provinzgeschichte, und die üblichen Verzeichnisse der Abkürzungen, Quellen, Literatur, ein Verzeichnis der Handschriften und frühen Drucke sowie
ein sehr differenziertes Orts- und Personenregister an.
Es ist den Herausgebern und Verfassern gelungen, eine kompakte, sehr lesbare und in
ihrem wissenschaftlichen Gehalt tiefschürfende Arbeit zu schaffen, die durch eine Reihe
von Abbildungen gut illustriert wird. Das Werk ist aber nicht nur für Fachgelehrte abgefasst worden, sondern es bietet auch dem gebildeten, fachlich nicht vertieft ausgebildeten
Leser eine überaus große Fülle von Nachrichten und Mitteilungen, die den Preis des Werkes als geringfügig ansehen lassen.
Immo Eberl
Elias H. Füllenbach (Hrsg.): Mehr als Schwarz und Weiß. 800 Jahre Dominikanerorden. Regensburg: Friedrich Pustet 2016. 359 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-79172757-8. Geb. € 25,00.
Gegründet zur Predigt und zum Heil der Seelen können die Dominikaner 2016 auf eine
800-jährige, an Erfolgen, aber auch Katastrophen reiche Geschichte zurückblicken. Der
Orden, der gegenwärtig 5.700 Brüder und 30.000 Schwestern umfasst, hat Geistesgrößen – zuvorderst Thomas von Aquin – hervorgebracht, ohne deren Wirken die Entwicklung Europas anders verlaufen wäre. Das Engagement vieler Ordensmitglieder in
Inquisitionstribunalen lastet allerdings noch heute auf den Predigerbrüdern. Und es ist
sicherlich kein Zufall, dass der sehr viel »sympathischere« Orden der Franziskaner mit
seiner charismatischen Lichtgestalt Franziskus die Forschung im vergangenen Jahrhundert sehr viel stärker beschäftigt hat als der durchrationalisierte »Intellektuellenorden«
der Dominikaner.
In Vorbereitung auf das Jubiläum entstand in der deutschen Dominikanerprovinz Teutonia die Idee (für die sich die süddeutsch-österreichische Provinz des hl. Albertus Magnus
ebenfalls bald begeistern konnte), die Geschichte der Dominikaner von ihrer Gründung bis
in die unmittelbare Gegenwart hinein mittels einer Ausstellung zu würdigen – als Kooperationspartner konnte das Diözesanmuseum Regensburg gewonnen werden. Die Beiträge der
vorliegenden Aufsatzsammlung entstanden in diesem Zusammenhang und geben nicht nur
Einblick in allgemeine Aspekte der Ordensgeschichte, sondern skizzieren einige der herausragenden Ordenspersönlichkeiten. Wie nicht anders zu erwarten, bildet die Geschichte
der Dominikaner und Dominikanerinnen in Regensburg einen dritten thematischen Block.
Ein konziser Blick auf den Ordensgründer, Dominikus von Caleruega, steht am Beginn
(Hellmeier, S. 13–28). Es erstaunt dabei die Tatsache, dass es auch nach Jahrzehnten intensiver Forschung wohl niemals gelingen wird, einen halbwegs vollständigen Lebensabriss
zu liefern. Anders als bei Franz von Assisi der Fall verschwindet Dominikus gleichsam
hinter seiner Gründung. Gert Melville nimmt das »Neue« an diesem Orden, nämlich das
rational ausgeklügelte Instrumentarium von Rechtssetzung, Kontrolle und Verwaltung in
den Blick und verweist dabei völlig zu Recht auf das »Geflecht von zugleich festen und
flüssigen Beziehungsstrukturen« (S. 30), von Konstitutionen und bloßen Anordnungen
(admoniciones), die die Schlagkraft des Ordens maßgeblich begünstigt haben. Die Konzentration der Dominikaner auf die großen Städte entspricht spiritueller Zweckmäßigkeit.
Diesem Aspekt geht Jörg Oberste nach (S. 43–62) und stellt eine bisher unediert gebliebene, in Toulouse kurz nach 1300 entstandene Regula mercatorum vor, eine Art Leitfaden
zur Lebens- und Wirtschaftsführung des christlichen Kaufmanns. Wolfram Hoyer lenkt
den Blick dann auf die deutschen Dominikaner im Mittelalter (S. 63–88) und bildet so
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die Hintergrundfolie für den Beitrag von Peter Segl, der sich des »heißen Eisens« Inquisition annimmt und das Engagement der deutschen Dominikaner skizziert (S. 89–114).
Deutlich wird, dass man im Reich, wo erst 1348 der erste Dominikanerinquisitor ernannt
wurde, keinen Torquemada und keine zentrale Behörde zur Ketzerbekämpfung kannte.
Die Epoche des Mittelalters wird mit den Ausführungen Klaus-Bernward Springers über
die Geschicke des Ordens während und nach der Reformation verlassen (S. 115–145). Der
Ordensgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert widmet sich Elias Füllenbach (S. 147–165)
mit interessanten Ausführungen zu den ersten Klostergründungen nach der Säkularisation in Düsseldorf und Berlin. Deutlich wird, wieviel Forschungsbedarf hinsichtlich der
Geschicke der Teutonia in den Jahren 1895–1933 noch besteht.
Albertus Magnus’ Naturphilosophie (Lydia La Dous, S. 167–179) und sein kurzes
Wirken als Bischof von Regensburg (Elias Füllenbach, S. 181–194) werden in der Folge ebenso kurz skizziert wie die Persönlichkeit des Thomas von Aquin (Ulrich Horst,
S. 195–206) oder einiger dominikanischer Mystiker wie Heinrich Seuse oder Meister Eckhart (Walter Senner, S. 207–221).
Die Dominikaner waren in Regensburg derart beliebt, dass sich der Rat der Stadt 1306
zum Eingreifen genötigt sah: Um den Abfluss weiterer Geldmittel aus der Bürgerschaft an
die »weißen Brüder« zu verhindern, wurde ein Straf- und Bußgeldkatalog verhängt, der
nicht nur Geld- bzw. Immobilienschenkungen untersagte, sondern auch Handwerker da
ran hindern sollte, für die Predigerbrüder tätig zu werden – und dies zu einer Zeit, als die
ausgesprochen groß dimensionierte Kirche St. Blasius, ein Hauptwerk deutscher Gotik,
ihrer Vollendung entgegenstrebte, worauf Sebastian Mickisch in einem lesenswerten Beitrag
eingeht (S. 259–288). Zwei weitere Aufsätze widmen sich der Geschichte dieses Konvents
(Bernhard Lübbers, S. 235–246; Klaus Unterburger, S. 247–258) in Mittelalter und Früher
Neuzeit, der zwar einige Jahre nach seiner Gründung eine enorme intellektuelle Strahlkraft
entfalten, in späteren Jahrhunderten jedoch nicht mehr an diese glorreichen Anfangszeiten
anknüpfen konnte. Christine Andrä widmet sich den Dominikanerinnen in Regensburg
(S. 289–302) und das nicht von ungefähr, haben die Schwestern im Kloster Heilig Kreuz die
Zeitläufte seit 1233 doch mehr oder minder unbeschadet überstanden.
Den Themenkomplex »Dominikaner und Islam« umreißen zwei weitere Beiträge. Während sich Anne Müller des »Experiments Missionstätigkeit« (S. 307) annimmt und nüchtern
konstatiert, dass sich seit den 1270er-Jahren im Orden die Einsicht einer Unbekehrbarkeit
der (nicht unter lateinischer Herrschaft stehenden) Muslime durchsetzte und – faute de
mieux – ein neuer Umgang angestrebt wurde, der in die Unterstützung von Kreuzzugsprojekten mündete (S. 307–318), widmet sich Stefan Schröder einem von Anne Müller schlicht
als »Erkenntnisepisode« (S. 317) bezeichneten Kapitel kulturellen Austauschs, dem Wirken
des Felix Fabri, dem wir einen Pilgerbericht über seine 1483/84 ins Heilige Land, nach Arabien und Ägypten unternommene Reise verdanken (S. 319–330). Zwar sieht auch Fabri den
Islam ausgesprochen kritisch, ist jedoch offen genug, seine kulturellen Errungenschaften,
Werke von größter Schönheit und Perfektion, angemessen zu würdigen.
Eine Würdigung ganz eigener Art bildet den Abschluss des Bandes: In ihr beschreibt
der derzeitige Generalmagister Bruno Cadoré die aktuelle Situation des Ordens und benennt die derzeit drängendsten Herausforderungen für eine Gemeinschaft, für die »Außen« und »Innen«, Predigt und Kontemplation, gleichermaßen wichtig sein müssen.
Summa summarum: Ein sorgfältig lektorierter Band auf der Höhe der aktuellen Forschung, der wohl am ehesten von demjenigen zur Hand genommen wird, der sich knapp,
konzise und zuverlässig über die Hauptlinien dominikanischer Geschichte informieren
möchte.
Ralf Lützelschwab
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Alois Prinz: Teresa von Ávila. Berlin: Insel Verlag 2014. 265 S. m. farb. Abb. ISBN 9783-458-17618-3. Geb. € 22,95.
Im nach und nach abebbenden »Hype« der Feiern zum 500. Geburtstag der großen spanischen Mystikerin Teresa von Ávila sticht im Rahmen der deutschsprachigen TeresaLiteratur der Band »Teresa von Ávila« aus dem Insel-Verlag hervor. Dem studierten Literaturwissenschaftler und philosophisch interessierten Autor von bemerkenswerter Bandbreite (Biografien über Georg Forster, Hermann Hesse, Ulrike Marie Meinhof, Franz
Kafka und Hannah Arendt stammen aus seiner Feder!) gelingt mit seinem Teresa-Buch
ein bemerkenswerter Wurf. Die nonchalant kurzweilige Erzählweise geleitet den Leser
– gleichsam ohne dass er es selbst bemerkt – hinein in die Tiefen, oder besser hin zu den
Höhen sublimer teresianischer Mystik.
Eine Landkarte Spaniens, eine Zeittafel, ein Literaturverzeichnis und farbige Abbildungen von Teresas Klostergründungen erleichtern die Verortung der im Text genannten
Personen und Ereignisse. Zahlreiche Anmerkungen belegen die intensive und durchaus
kritische Einarbeitung des Autors in den nicht leichten »Stoff« und die historischen Gegebenheiten von Teresas Lebenszeit.
»Spanien im Winter 1582«. Mit einer gekonnten Rückblende auf Teresas letztes Lebensjahr leitet Alois Prinz über zur Schilderung seines Besuches 2013 im Karmel Dachau
(»Fahrt zu einem Kloster der Karmelitinnen im Münchner Norden«), um den Unkundigen behutsam mit dieser fremden Welt eines beschaulichen Ordens vertraut zu machen.
Im Zwiegespräch mit Schwester V(eronika), einer in östlicher wie in westlicher Spiritualität gebildeten Ikonenmalerin, lässt er uns einen Blick in das Innere des Dachauer Karmels werfen. (Die Aussagen »Es gibt kein Internet, keine Handys, keinen Fernseher, kein
Radio« bedienen das übliche Klosterklischee, entsprechen allerdings nur bedingt heutiger
Realität.) Die bedrängende »handgreifliche Nähe« des ehemaligen KZs Dachau lässt den
Leser mit der Frage zurück: »Wohin können Menschen heute gehen, die zu Teresas Zeiten
ins Kloster gegangen sind?« (S. 18).
In 15 Kapiteln mit teilweise enigmatisch-witzigen Überschriften (»Von dicken Leibern, dünnen Seelen und dürren Zweiglein«, Kap.VII, oder »Geh dorthin, wo du nichts
bist«, Kap. X) führt uns A. Prinz ein in die jüdische Herkunft einer der begabtesten Frauen des XVI. Jahrhunderts, die als »conversa« dem (väterlicherseits erkauften) niederen
Adel angehört und sich schweren Herzens – und aus Höllenangst – mit 20 Jahren zum
Eintritt in das Koster »Nuestra Señora de la Encarnación« (Menschwerdungskloster) ihrer Heimatstadt Ávila zwingt, um dort durch Gebet und Abtötung ihren Geist gefügig zu
machen und das ewige Seelenheil zu erringen.
Diese und andere Details erfahren wir aus Teresas eigener Feder, nämlich ihrer Vida
(Autobiographie), die sie im Alter von fast 50 Jahren (hier irrt der Autor! S. 28) hochbegabt,
aber als Autodidaktin und unter dem stets wachsamen Auge der Inquisition niederschreibt.
Zu Recht spricht A. Prinz von einer »Gratwanderung (…) mit diplomatischem Geschick,
mit Humor, manchmal mit Ironie und einer gehörigen Portion Schlitzohrigkeit.« (S. 29)
Zum Vergleich blendet der Autor in Kapitel III den ebenfalls erzwungenen Klostereintritt des 21-jährigen Martin Luther (am 17. Juli 1505) im 2.000 km entfernten Erfurt ein und
beschreibt eindringlich beider Seelenqualen nach der sich selbst abgetrotzten Entscheidung.
Teresa ihrerseits findet die »Wahrheit« ihrer ersten mystischen Erfahrungen bestätigt
im »Dritten geistlichen ABC« des Franziskaners Francisco de Osuna, indem sie »Gott
im eigenen Inneren« als real gegenwärtig erfährt und nach und nach zu einer völlig neuen
– und bis heute richtungsweisenden – Form des Betens gelangt: »Denn meiner Meinung
nach ist inneres Beten nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund (…)« (S. 59).
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In den folgenden Kapiteln gelingt es dem Autor lebensnah, spannend und quasi im Plauderton Teresas weiteres Leben und ihre mystischen Erfahrungen darzustellen. Er lässt uns
Zeuge werden von dem berühmt gewordenen Wendepunkt ihres Lebens, der sog. »ersten
Konversion«, als sie beim Betrachten eines »Cristo muy llagado«, (»eines von Wunden übersäten Schmerzensmannes«) auf die Knie fällt und gelobt, ihr Leben radikal zu ändern (S. 71).
Dabei zeichnet A. Prinz akribisch und mit großer Sachkenntnis das Bild einer bezaubernden,
lebensklugen Frau und Nonne, die – trotz ihrer immer sublimeren mystischen Erfahrungen –
ganz auf dem Boden der Wirklichkeit bleibt und ihre gelehrten Beichtväter und Seelenführer
mit ihrer sprachlichen Eloquenz und dem Nuancenreichtum ihrer Bilder – gepaart mit einem
gehörigen Schuss Humor – immer neu verblüfft. In den zunehmenden Auseinandersetzungen mit eben jenen gelehrten Vorgesetzten nimmt Teresa keineswegs ein Blatt vor den Mund,
wenn sie von ihnen als »dürren Rosmarinzweiglein« spricht, die ihr »so feige vorkommen,
dass sie ganz kraftlos werden, sobald sie sehen, dass man von ihnen nicht viel hält« (S. 89)
Der Leser ist Augenzeuge der ersten Klostergründung (San José) Teresas in ihrer Heimatstadt am 24.8.1562 und nimmt gleichzeitig fast physisch teil an den schweren äußeren
und inneren Kämpfen, denen die nunmehr 47-jährige Karmelitin schutzlos ausgesetzt ist.
Parallel hierzu erfahren wir, dass Seine Majestät (= Gott selbst!) in immer neuen inneren
Ansprachen und Visionen der unbeugsamen Ordensfrau Mut zuspricht: »Ich bin es, hab
keine Angst.« (S. 108)
Und diese lebenslangen »geistlichen Ansprachen« sind auch der Ansporn für Teresa,
bei Hitze, Kälte, Überschwemmungen und allen Widrigkeiten der schmutzigen Herbergen im Planwagen quer durch ganz Spanien zu fahren, um 18 Klöster dieser neuen Form
zu gründen. Der Autor überträgt die eigene Bewunderung dieser organisatorischen und
logistischen Höchstleistungen Teresas immer neu auf den Leser, wobei die köstlichen,
nuancenreichen Beschreibungen der Klostergründungen und Teresas briefliche Äußerungen hierzu den Hauptteil des Buches ausmachen.
Die so brisante und jahrhundertelang verschwiegene Freundschaft Teresas mit ihrem
Provinzial, geistlichem Sohn und engstem Vertrauten, P. Jerónimo de la Madre de Dios
Gracián, wird uns sehr feinfühlig und mit ausgewählten Zitaten ihres Briefwechsels zur
Kenntnis gebracht.
Dies alles geht allerdings zu Lasten einer Einführung in die wichtigsten Werke Teresas,
der »Seelenburg« und dem »Weg der Vollkommenheit«, die eher en passant erwähnt werden. Gerade zu Teresas sprachlichem Meisterwerk, den »Moradas del Castillo Interior«
(Wohnungen der Inneren Burg), die spiralförmig angelegt sind und zu einer Mitte hin
ansteigen, in welcher Gott selbst als liebender Bräutigam die Seele erwartet, »nämlich
unsere Seele als eine gänzlich aus einem einzigen Diamanten oder sehr klaren Kristall
bestehende Burg zu betrachten, in der es viele Gemächer gibt« (1 Mor. 1) wünschte man
sich eine intensivere Darstellung.
Offenbar ist A. Prinz des Spanischen nicht mächtig, denn er verwendet in seiner
Biographie die im Herder-Verlag erschienene Neuübertragung des Gesamtwerks von
U. Dobhan und E. Peeters und kann offenbar nicht – aus dem altspanischen Original
– auf die besonders köstlich nuancierten Aussagen Teresas zugreifen. Eine kritischere
Lektorierung seitens des Inselverlags wäre geboten und wird hoffentlich in den folgenden
Editionen nachgeholt.
Insgesamt kann man diesem Buch viele aufgeschlossene Leser wünschen, da es mit
dem ganz auf das Leben dieser »menschlichen« Heiligen gerichteten Fokus eine ungeheure Fülle interessanter Aspekte benennt und einen sehr guten Zugang zu dieser an sich
nicht leichten Lektüre ermöglicht.
Elisabeth Münzebrock
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Veerle Fraeters, Imke de Gier (Hrsg.): Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual
Authority in the Medieval and Early Modern Periods. (Europa Sacra, Bd. 12). Turnhout:
Brepols Publishers 2014. xx, 311 S. m. farb. Abb. ISBN 978-2-503-54912-5. Geb. € 99,00.
Der auf einer Konferenz aus dem Jahr 2007 basierende Sammelband beschäftigt sich mit
geistlicher Autorität von Mulieres religiosae, weiblichen Ordensangehörigen, Beginen und
Klausnerinnen. Da Frauen vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit der Zugang zu offiziellen
kirchlichen Ämtern verwehrt blieb, bemühten sie sich auf anderen Wegen um geistliche Autorität in der Kirche. Der Tagungsband stellt die Frage nach Charakteristika von weiblichem
geistlichem Einfluss, wie dieser sich im Laufe der Jahrhunderte veränderte, formte, festigte,
aber auch an seine Grenzen stieß. Welche Umstände ermöglichten es, einzelnen Frauen oder
ganzen Gemeinschaften innerhalb ihres religiösen Lebens Autorität auf die Herrschaft, das
Umland, im eigenen Kloster oder auf literarischer Ebene auszuüben? Bei den zwölf Beiträgen geht es den Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen
von England über die Niederlande bis nach Ungarn nicht nur um ausgeübte Autorität einzelner Frauen, sondern auch von geistlichen Gemeinschaften, die ex gratia deo, aus ihrer
direkten Beziehung zu Gott und nicht ex officio diese Autorität begründeten.
Anhand des Buches Liber revelationum de sacro exercitu verginim coloniensum der
deutschen Benediktinerin Elisabeth von Schönau beschreibt die chilenische Literaturprofessorin Maria Eugenia Góngora mit ihrem Artikel (Elisabet von Schönau and the Story
of St Ursula: Visionary Authority and the Cult of the Saints) die geistliche Autorität einer
Mystikerin, die zum Werkzeug Gottes wurde. Elisabeth von Schönau erreichte durch
ihre Visionen, dass der Ursulakult in Köln anerkannt wurde. Sie brachte archäologische
Funde zur Gesellschaft Ursulas mit einem älteren Legendentext in Einklang. So wurde
Elisabeth von Schönau 1156 auf Anfrage des Abtes Gerlach von Deutz zur Vermittlerin
zwischen dem Göttlichen und den offiziellen Vertretern der Kirche. Damit unterstützte sie die Manifestation des Ursulakultes in Köln und förderte eine neue Interpretation
der Ursulalegende. Sie wurde zum Vorbild der Ausformung weiblicher Autorität, die bei
geistlichen Fragen herangezogen wurde und erfolgreich zwischen politischen Interessen
und der Kirche vermittelte.
Die Kunsthistorikern Andrea Worm beschäftigt sich in ihrem Artikel (»You shall all
live together in harmony and spiritual unity«: Images of Abbesses and Female Religious
Communites in the Empire) mit der Autorität klösterlicher Repräsentanten und zeigt den
Wandel durch die gregorianische Reform in bildlichen Darstellungen von Äbtissinnen
hin zu Konventsdarstellungen vom Ende des 10. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Anhand illuminierter Bücher kann sie die Fokusverschiebung von Einzeldarstellungen der
Äbtissin zu Gesamtdarstellungen des Konvents zeigen. Die an ottonischen und salischen
Herrscherbildern orientierten Einzeldarstellungen der meist hochadeligen Äbtissinnen
dienten der individuellen memoria und repräsentierten die Frauen selbst. Allerdings waren sie trotz ihres Amtes gegenüber ihren Ordensbrüdern in einer schwächeren Position,
da sie Sakramente wie die Eucharistie nicht feiern durften. Mit der Reformbewegung des
11. Jahrhunderts rückte der Konvent als Ganzes in den Vordergrund. Dargestellt wurde
eine Anzahl von Konventsmitgliedern nach Maßgabe biblischer Zahlen wie etwa drei,
sieben oder zwölf.
Victória Hedwig Deák geht in ihrem Aufsatz (Beguines in Hungary? The Case of
St Margareta of Hungary (1242–71): A Mystic without a Voice) auf die Grenzen spiritueller
Autorität in Bezug auf die Verbreitung von Kenntnis bei der Bevölkerung ein. Als Beispiel
nutzt sie Zeitzeugenberichte zur Kanonisierung und eine von einem Dominikaner verfasste
Vita der heiligen Königstochter und Dominikanerin Margareta von Ungarn in der zweiten

BUCHBESPRECHUNGEN

375

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dadurch, dass Beginengemeinschaften Margareta nacheiferten,
wurde sie nach ihrem Tod zum Vorbild für Armut, Buße und Gebet und ihre mystischen
Erfahrungen machten sie zu einer Autorität für eine neue Spiritualität im Königreich Ungarn. Allerdings wurden ihre Erfahrungen wegen mangelnder Infrastruktur, Schriftlichkeit
in der Muttersprache und Bekanntheit der Mystik in Ungarn nur begrenzt rezipiert.
Piroska Nagy (Sharing Charismatic Authority by Body and Emotions: The Marvellous Life of Lukardis von Oberweimar) kann anhand der wenig bekannten Vita der Zis
terzienserin Lukardis von Oberweimar die Grenzen von weiblicher geistlicher Autorität
beschreiben. Durch ihren Umgang mit schwerer Krankheit konnte Lukardis ihre Mitschwestern von sich überzeugen und so Autorität gewinnen, da in dieser Zeit das Erleiden
von Schmerzen als positive religiöse Erfahrung bewertet wurde. Eine Beschränkung ihrer
Autorität von Seiten der Institution Kirche widerfuhr der Mystikerin dennoch dadurch,
dass ihr die Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieb.
Imke de Gier (Text as Authority: Marguerite Porete’s Mirouer des simples ames) stellt
die Frage, wie die mystisch bewegte Frau Marguerite Porete im Frühmittelalter ohne die
Zustimmung der Kirche Autorität gewinnen konnte. Für Marguerite Porete wurde durch
ihr breites Publikum der Text ihres Werkes zum Ort der Autorität, da sie mithilfe von Allegorien überzeugen konnte. Die Interaktion zwischen Publikum und Text gab Marguerite
Porete Einfluss und glich die fehlende institutionelle Unterstützung der Kirche aus.
Anneke B. Mulder-Bakker gelingt es, mit ihrem Artikel (The Soft Face of Power:
Jeanne de Valois and Female Authority in the Middle Ages) über die französische Prinzessin Jeanne de Valois (1297–1353), die Schwester des französischen Königs Philip VI.
von Valois, weibliche Autorität im pragmatischen Sinn ex officio zu zeigen. Jeanne de
Valois war nach dem Tod ihres Ehemannes Wilhelm I. von Bayern in das Zisterzienserinnenkloster Fontenelle eingetreten. Anneke Mulder-Bakker zeigt mit vielen Beispielen aus dem Leben Jeanne de Valois, dass Autorität im Mittelalter nicht nur aus
gesetzlicher, von weltlichen Fürsten ausgeübter Macht bestand. Einfluss ging auch von
religiösen älteren Frauen aus, die sich vorher an der Seite ihres Ehemannes als bedachte
und gemäßigte Herrscherinnen bewiesen hatten. Als geistliche Frauen griffen sie nun
bei Konflikten zwischen dem Herrscher und mittelalterlichen Städten mit Vernunft und
Pragmatismus ein. Gerade in diesem Kontext waren religiöse Frauen nötig, um nach
Auseinandersetzungen die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Mit ihrem Einfluss,
den Anneke Mulder-Bakker in Verbindung mit dem Bild der Maria als Fürsprecherin
für die Schwachen sieht, konnte Jeanne de Valois in der ersten Phase des 100-jährigen
Krieges zwischen dem französischen und dem englischen König sogar einen Waffenstillstand erreichen.
Kathleen Smith zeigt mit ihrer Untersuchung (Language and Authority in Julian of
Norwich’s Showings) des Werks Revelations der englischen Rekluse Julian von Norwich
(ungefähr 1342–1416), wie die Autorin sich mit diesem sehr frühen muttersprachlichen
religiösen Text Autorität verschaffte. Ausgehend von bekannten Aussprüchen Julian von
Norwichs zeigt Kathleen Smith den wiederholenden, an Beschwörungstexte erinnernden
Charakter der Schrift. Dies führte zur Instrumentalisierung der Volkssprache als göttliches Sprechen und verlieh Julian von Norwich besondere Autorität.
Sylvie Duval untersucht in ihrem Beitrag (Mulieres Religiosae and Sorores Clausae)
die Entwicklung der Klausur zu einer strengeren, vom Papst genehmigten Form im
Jahr 1298 (Bulle Periculosa). Diese Bestimmung setzte sich vor allem in weiblichen
Mendikantenkonventen durch. Anhand des italienischen Dominikanerinnenklosters San
Domenico (1385–1459) kann sie zeigen, dass die Klausur nur erfolgreich sein konnte, wenn
sie von führenden Familien der Stadt akzeptiert wurde. Ein streng klausuriertes Kloster
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für Adelige und reiche Bürger wurde zum Beurteilungskriterium für die Frömmigkeit
eines Konvents und erreichte als Gemeinschaft hohes Ansehen.
Eva Lindqvist Sandgren (Book Illumination in the Bridgettine Abbey of Vadstena) zeigt anschaulich an der Buchproduktion und Illumination des wenig beachteten
Doppelklosters St. Brigitta in Vadstena in Schweden den Einfluss einer Gruppe von
Schwestern durch ihre Abfassung und den Handel mit Handschriften. Durch ihre rege
Schreibtätigkeit und den Handel mit Handschriften schufen die Nonnen trotz strenger
Klausur Kontakte nach England, Norwegen und Finnland und kreierten so eine neue
Form von weiblicher Autorität innerhalb der Klöster. Die Äbtissin selbst sah ihren
Einfluss in der Nachfolge Mariens begründet, was sich nach Eva Lindqvist Sandgren an
der Häufigkeit marianischer Themen in der eigenen Bibliothek des Klosters in Vadstena
zeigt.
Mathilde van Dijk untersucht in ihrem Artikel »Female Leadership and Authority in
the Sisterbook of Diepenveen« den Einfluss weiblicher Führungspersönlichkeiten in der
Devotio Moderna. Sie weist anhand von Viten des Schwesternbuches von St. Agnes und
St. Maria in Diepenveen nach, dass Priorinnen in der Devotio Moderna Autorität gewannen, indem sie ihre Mitschwestern geistlich anleiteten. Als Vorbilder und Lehrerinnen
betonten Priorinnen wie Salome Sticken ihre persönlichen Erfolge bei der Einhaltung von
Tugenden wie Demut und Gehorsam und wurden zum Vorbild für ihre Mitschwestern.
Ping-Yuang Wang zeichnet in ihrem Aufsatz (Neither ex officio nor ex gratia: The
Brussels Visitandines’ Discourses of Authority and the Collective Self) die Entwicklung
des von Franz von Sales und Johanna von Chantal 1610 gegründeten Ordens der
Visitantinnen in den spanischen Niederlanden nach. Die Studie erhellt den Blick auf
eine Gemeinschaft von Nonnen in der frühen Neuzeit. Diese gewannen Autorität nicht
durch mystische Erfahrungen, sondern durch das Abfassen von Briefen. Da in den Jahren
1668–1699 zwischen den Ordenshäusern Briefe zirkulierten, die in den Gemeinschaften
verlesen wurden und Anweisungen zum Konventsleben sowie Auslegung der Bibel
enthielten, schufen die Nonnen auf diese Weise in ihren Kommunitäten eine Form von
Gruppenidentität und entwickelten kollektive Autorität.
Caroline Giron-Panel untersucht (Piae virgines choristae: Musicians for the Greater
Glory of God and the Venetian Republic) die Möglichkeit von Waisenmädchen, durch
musikalische Erziehung, die sie in venezianischen Ospedali erlangten, sozial aufzusteigen.
Damit bringt sie abschließend ein Beispiel für die Autorität einer Frauengemeinschaft, die
außerhalb der Klostermauern Einfluss durch Lehre erlangte. Diese Ospedali finanzierten
sich durch wohltätige Stiftungen und man lehrte Instrumente und vor allem den liturgischen Gesang, um den Waisen Teilhabe an kirchlichen Chören und später am Chorgebet zu
ermöglichen. Besonders talentierte junge Frauen erhielten vom Ospedali mit dem Eintritt
ins Erwachsenenleben eine Mitgift, um zu heiraten oder in ein Kloster eintreten zu können.
Insgesamt eröffnet der Tagungsband mit seiner Fragestellung der gender-spezifischen
Manifestation von Autorität eine neue, weit gefächerte Perspektive auf das Leben geistlicher Frauen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Die breit angelegte und zeitlich
weit umfassende Studie definiert das Bild der geistlichen Frau für sich und innerhalb von
Kirche und Gesellschaft neu. In diesem Tagungsband werden mit neuer Methodik und
interdisziplinär Wege aufgezeigt, wie Frauen geistliches Leben für sich formen konnten
und bei ihrer Suche nach ihrer Position innerhalb von Kirche und Gesellschaft erfolgreich
waren, aber auch scheitern konnten.
Stefanie Neidhardt
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Hans Heid (Hrsg.): Die Jesuiten in der Markgrafschaft Baden (1570–1773), Band 1:
Niederlassungen, Wirken, Erbe; Band 2: Personen und Werke. Ubstadt-Weiher: Verlag
Regionalkultur 2015. 831 und 765 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-89735-843-0. Kart.
€ 79,00.
Das von Hans Heid herausgegebene Werk zur Geschichte der Jesuiten der Markgrafschaft Baden ist in zwei Bänden, einem Sammelband sowie einem bio- und bibliographischen Verzeichnis erschienen. Der Herausgeber war Leiter der Historischen Bibliothek
in Rastatt, auf deren reiche jesuitische Bestände er zurückgreift. Die Publikation ist mit
der Erschließung bedeutender Teile dieser Bestände verbunden. Darüber hinaus verfolgt
Heid das Ziel einer Gesamtdarstellung zur Geschichte der Gesellschaft Jesu in der Markgrafschaft Baden, zu der es bislang lediglich Einzelstudien gebe (Heid 2014, S. 17).
Den ersten Teil bildet ein Sammelband zu ›Niederlassungen, Wirken und Erbe‹ der badischen Jesuiten, der es sich zum ambitionierten Ziel gesetzt hat, alle klassischen Bereiche
jesuitischer Wirkungsfelder abzudecken. Nach einer Einführung über die konfessionelle Situation in der Markgrafschaft Baden und allgemeinen Ausführungen zur Gesellschaft Jesu
werden die Niederlassungen der Jesuiten in Baden-Baden, Ettlingen, Kreuznach und Ottersweier vorgestellt. Das Wirken der Jesuiten wird in den Bereichen Mission, Seelsorge,
Pädagogik, Theater und Musik, Literatur und Wissenschaft besprochen. Es folgt zudem eine
Diskussion zum Verhältnis der Jesuiten zu evangelischen Christen und Juden. Der dritte
Abschnitt widmet sich dem ›Erbe‹ der Jesuiten anhand hinterlassener Schriften, liturgischer
Geräte, sakraler Kunst und Architektur. Der zweite Band umfasst das Ergebnis von Heids
umfassenden biographischen Quellenrecherchen zu ca. 1.300 Jesuiten und ihren Werken. In
tabellarischer Form und gegliedert nach Ordensniederlassung bildet dieser Teil Lebensdaten zu Geburt, Tod, Aufenthaltsorten und Funktionen der einzelnen Jesuiten ab. Hiervon
getrennt folgt ein von Hans Heid und Heike Endermann erstelltes Werkverzeichnis, das die
Fülle jesuitischer Schriften in unterschiedlichsten Wissensbereichen widerspiegelt.
Die Beiträge des Sammelbandes legen einen deutlichen Fokus auf die Bereiche Kunst
und Theater. Dabei wäre in Anbetracht der großen Zahl wissenschaftlicher jesuitischer
Schriften ein stärkerer Schwerpunkt von Beiträgen über die Erforschung von Natur,
Sprache oder Literatur wünschenswert gewesen. Die einzelnen Beiträge weisen stilistisch
und methodisch eine große Bandbreite auf. Die Distanz zu den Quellen und damit zum
Gegenstand der Untersuchung wird allerdings an manchen Stellen nicht immer gewahrt.
Heids biographische und bibliographische Studie zu Jesuiten in der Markgrafschaft Baden bietet aber insgesamt einen reichen Fundus für weitere Forschung zu Jesuiten im
südwestdeutschen Raum. Der thematisch breit aufgestellte Sammelband spricht darüber
hinaus nicht nur eine an Ordensgeschichte, sondern auch an Regionalgeschichte interessierte Leserschaft an.
Irina Pawlowsky
Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Germania Sacra. Die Kirche des Alten Reiches
und ihre Institutionen, Dritte Folge, Bd. 5: Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das
Bistum Konstanz Tl. 6: Das reichsunmittelbare Prämonstratenserstift Marchtal, bearb.
von Wilfried Schöntag. Berlin – Boston: De Gryter 2012. XVI, 770 S. m. Karten. Geb.
ISBN 978-3-11-025312-2. € 149,95.
Mit der vorliegenden Studie legt Wilfried Schöntag die Summe seiner langjährigen Forschungen zur Geschichte des Prämonstratenserstifts Marchtal in Oberschwaben vor (vgl.
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auch seine Studien u. a. in: RJKG 22, 2003, 107–143; 25, 2006, 227–249; 28, 2009, 185–248).
Aufbau und Gliederung des Werks folgen den allgemeinen Richtlinien des Gesamtprojekts
der Germania Sacra, wobei Modifikationen der neuen »dritten« Reihe – wie zum Beispiel
die Verwendung von Fußnoten – die Lektüre deutlich vereinfachen. Dass mit der Arbeit zu
Marchtal erstmals ein Stift der Zirkarie Schwaben nach den Richtlinien der Germania Sacra
bearbeitet wurde, unterstreicht die grundlegende Bedeutung dieses Bandes.
Knapp die historischen Eckdaten: 775/79 Gründung eines Benediktinerklosters; vor
993 Umwandlung in ein Kanonikerstift; 1171 Reform und Umwandlung in ein Prämonstratenserstift (zunächst als Doppelstift) durch Pfalzgraf Hugo II. von Tübingen und seine Frau Elisabeth von Bregenz; 1803 Säkularisation durch die Fürsten von Thurn und
Taxis (vgl. Württembergisches Klosterbuch, Stuttgart 2003, S. 232–235).
Das Thementableau des Werks umfasst alle Aspekte einer modernen Ordensgeschichte,
die konsequent Fragestellungen der vergleichenden Landesgeschichte mit einbezieht. Fragen
der pragmatischen Schriftlichkeit im Konvent werden ebenso behandelt wie die Liturgieund Kunstgeschichte. Modellhaft wird von Schöntag beschrieben, wie Marchtal sich eine
geschlossene (Kloster-)Herrschaft aufbaute und einen Untertanenverband formte. Bauernkrieg und Hexenverfolgungen werden in diesen Kontext eingeordnet. Studien zu anderen
oberschwäbischen Konventen werden auf dieser Folie vergleichend weiterarbeiten können.
Der Autor erliegt nie der Versuchung, die Geschichte Marchtals isoliert – quasi als Solitär – darzustellen. Die Auswertung der Akten der Provinzial- und Generalkapitel bindet
das Stift in die allgemeine Geschichte des Prämonstratenserordens ein, ebenso werden
die Bezüge zum Konstanzer Ordinarius erhellt. Dass der Autor dabei ein besonderes
Gewicht auf die Darstellung der frühneuzeitlichen Geschichte des Stifts legt, ergibt sich
daraus, dass in diesen Jahrzehnten Marchtal – wie viele andere Konvente Oberschwabens
– seine Blütezeit erlebte. Dieser Akzent darf auch als deutliches Plädoyer dafür gewertet
werden, Kloster- und Ordensgeschichte nicht ausschließlich als mediävistisches Spezialgebiet zu verstehen.
Die Analyse der regionalen und sozialen Herkunft des Konvents – der Chorherren
wie der Äbte – macht deutlich, wie in der Frühneuzeit eine gute akademische Ausbildung
Söhnen aus dem bäuerlichen und kleinbürgerlichen Milieu den Aufstieg bis zur Würde
eines Prälaten ermöglichte. Marchtal – und mit ihm viele andere Stifte und Abteien Süddeutschlands – waren integraler Teil ihres regionalen und sozialen Umfelds, in dem sie
beheimatet waren. Klösterliche Welt und bäuerlicher, kleinstädtischer Lebensalltag waren
in vielfältiger herrschaftlicher, sozialer, kultureller und religiöser Weise miteinander verwoben. Dazu leisteten nicht zuletzt die Chorherren, die als Seelsorger die Klosterpfarreien betreuten, einen wesentlichen Anteil.
Die wenigen Beobachtungen mögen verdeutlichen, in welch’ vielfältiger Weise die Arbeit unser Bild von der oberschwäbischen Klosterlandschaft bereichert. Die Geschichte
der Prämonstratenser-Zirkarie Schwaben hat – aus der Perspektive Marchtals heraus – damit zugleich erstmals eine Darstellung gefunden. Die umfangreichen Listen zum Personalbestand wie auch zur Besitzentwicklung des Stifts besitzen in ihrer Übersichtlichkeit
und Materialfülle ein eigenes Gewicht.
Durch ihren neuen Arbeitsschwerpunkt – nämlich die Konzentration auf die Geschichte der Bistümer und Domkapitel – wird die Germania Sacra die Erforschung von
Klöstern und Stiften nicht länger leisten können. Es wäre zu wünschen, dass sich neue
Forschungsverbünde etablieren lassen, die dieses Desiderat aufgreifen. Die Studie von
Wilfried Schöntag ist ein eindrückliches Plädoyer dafür!
Wolfgang Zimmermann
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Teresa Schröder-Stapper: Fürstäbtissinnen. Frühneuzeitliche Stiftsherrschaften zwischen Verwandtschaft, Lokalgewalten und Reichsverband (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne). Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2015. X, 632 S. m. farb. Abb.
ISBN 978-3-412-22485-1. Geb. € 79,90.
Die vorliegende Untersuchung wurde im Sommersemester 2013 an der Philosophischen Fakultät der WWU Münster als Dissertation angenommen. Im Fokus der Arbeit stehen Handlungsspielräume von Äbtissinnen als mindermächtige politische Akteure und ihre Strategien
zur Verteidigung ihrer reichsunmittelbaren Herrschaft und Reichsstandschaft im Heiligen
Römischen Reich deutscher Nation, die dreifach gefährdet waren: durch die staatstheoretisch kolportierte Regierungsunfähigkeit von Frauen, durch Säkularisation und durch die
Mindermächtigkeit der Reichsäbtissinnen. Dabei beschränkt sich die Studie auf drei Fallbeispiele, nämlich die drei konfessionell unterschiedlichen Stifte Herford (reformiert), Quedlinburg (lutherisch) und Essen (katholisch) im Untersuchungszeitraum 1648 bis 1802/03.
Die Einleitung stellt das Ziel der Untersuchung vor, wonach die spezifische Beschaffenheit der Herrschaft von Fürstäbtissinnen kaiserlich frei-weltlicher Damenstifte analysiert und die Rahmenbedingung abgesteckt werden sollen. Die Arbeit möchte damit
einen Beitrag zur Erforschung vormoderner Herrschaft, Aufschlüsselung der Verfasstheit des Alten Reiches sowie zur Dekonstruktion des Ausschlusses von Frauen aus der
politisch-religiösen Sphäre leisten. Die Einleitung trifft zweitens wichtige methodische
Vorüberlegungen und stellt die zentralen Analysekategorien »Verwandtschaft«, »Lokalgewalten« und »Reichsverband« vor. Die Institution Stift soll nicht für sich, sondern im
spannenden Kontext von Beziehungsnetzen betrachtet werden, in die das jeweilige Stift
und seine Äbtissinnen eingebunden sind, konkret im Kontext adeliger Verwandtschaftsverbände, vormoderner Herrschaftsstrukturen und der Reichsverfassung.
Kapitel 2 klärt zunächst die Rahmenbedingungen und versucht, die schwierige, weil
äußerst vielgestaltige Frage nach der Beschaffenheit eines Stiftes zu klären. Die drei
Fallbeispiele finden hier ihre möglichst präzise Einordnung und werden vor allem im
Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten dargestellt, wodurch die Untersuchung der drei
Stifte Herford, Quedlinburg und Essen unter einer gemeinsamen Fragestellung ihre
Legitimation erhält. Ferner widmet es sich der Frage nach den Fürstinnen, die zugleich
Äbtissinnen waren. Diese Verbindung von geistlicher und weltlicher Macht war ein
Spezifikum des alten Reiches.
Die drei folgenden Kapitel untersuchen ausführlich die Gestalt der Herrschaft von
Fürstäbtissinnen anhand der drei skizzierten Kategorien. Die Institution Damenstift
und ihre Äbtissinnen waren in ein verwandtschaftliches Beziehungsnetz eingebunden,
welches etwa bei Wahlverhandlungen eine Rolle spielte. In den Kapiteln waren immer
die gleichen Adelshäuser vertreten. Zudem dienten verwandtschaftliche Verbindungen
zu einflussreichen Fürsten als strategisches Argument politischen Handelns. Dass
Herrschaft als ein dynamisches Kräftefeld gedacht werden muss, zeigt das vierte
Kapitel. Denn Handlungsspielräume von Äbtissinnen waren zweitens in ein Netz aus
verschiedenen Lokalgewalten außerhalb und innerhalb des Stiftes eingeflochten, was
nicht selten zu Konflikten führte. In den vielfältigen Streitigkeiten verhandelten die
Lokalgewalten immer neu Grenzen und Möglichkeiten ihrer Handlungsspielräume. Das
fünfte Kapitel untersucht drittens die Einbindung der Äbtissinnen in den Reichsverband.
Die Reichsäbtissinnen waren zwar reichsunmittelbar, gehörten zu den mindermächtigen
Reichsständen und hatten Sitz und Stimme auf dem Reichstag, jedoch wurde dies
wiederholt durch Mediatisierungstendenzen bedroht – ihre Reichsstandschaft war
demnach keinesfalls gesichert. So versuchten sie durch Partizipation am Reich ihre
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Stellung zu behaupten. Durch die Teilhabe am Reich und seinen Institutionen wurde die
Äbtissin überhaupt zur Reichsfürstin.
Die Arbeit kann zeigen, dass die verschiedenen Akteure in mehrfacher Hinsicht
miteinander verflochten und ihre Handlungsoptionen demnach begrenzt waren. Immer
wieder waren die gleichen Personen- und Interessengruppen eingebunden, die trotz
sich ändernder Rahmenbedingungen gleiche Handlungsmuster bedienten. So sorgte
das situative Ineinandergreifen unterschiedlicher Interessen und handlungsleitender
Abhängigkeiten für die formelle Existenzsicherung der Stifte, obwohl diese in der
Frühneuzeit zunehmend weniger zeitgemäß und wirtschaftlich waren.
Die Untersuchung zeichnet sich durch eine spannende Fragestellung, klare
Vorüberlegungen und eindeutige Analysekategorien sowie eine große Transparenz in
der Methodik aus. Zwischenresümees sichern bisherige Ergebnisse und geben dem Leser
Orientierung. Studien zu den drei bearbeiteten Stiften gibt es zuhauf. Schröder-Stapper
behandelt die drei Stifte und ihre Äbtissinnen unter einem bisher unberücksichtigten
Blickwinkel und liefert damit einerseits einen wichtigen Beitrag über die Möglichkeiten
und Grenzen der Herrschaftsausübung von Frauen in der Vormoderne. Zugleich
entwickelt sie eine plausible Erklärung für die Langlebigkeit zunehmend dysfunktionaler
Elemente des Alten Reiches am Beispiel der Damenstifte.
Sarah Röttger
8. Kunst-, Musik- und Literaturgeschichte
David Ganz: Buch-Gewänder. Prachteinbände im Mittelalter. Berlin: Reimer-Verlag
2015. 367 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-496-01496-6. Geb. € 79,00.
Gegenstand der umfangreichen Untersuchung von David Ganz sind sog. Prachteinbände liturgischer Bücher des 6. bis 11. Jhds. Allein die Bezeichnung »Prachteinband« ist
geeignet, den wissenschaftlichen Erkenntniswert einer solchen Untersuchung in Frage
zu stellen, scheint es sich doch eher um eine sekundäre Einkleidung zu handeln, deren
Prachtentfaltung zudem in einem ganz ungewissen Verhältnis zum Inhalt steht, den sie
umhüllt. Davon zeugt die Verlegenheit und auch Ratlosigkeit bei der Einbandgestaltung
liturgischer Bücher oftmals noch heute. Danach schätzt den Einband der Connaisseur,
während der Inhalt im liturgischen Gebrauch erschlossen wird, der wiederum zum Thema wissenschaftlicher Untersuchungen wird. Es wundert deshalb nicht, dass Monographien zum Prachteinband eher selten sind – ganz im Gegensatz zu den überaus verbreiteten bildlichen Repräsentationen solcher Prachteinbände.
Ganz widmet seine Analysen dem Ziel, das ästhetische Eigenleben der Prachteinbände
liturgischer Bücher des Mittelalters »aus ihrer gattungsgeschichtlichen Isolierung herauszulösen und sie als Teil eines Bündnisses zwischen Buchreligion und Kunst zu verstehen.«
(S. 8) Das bedeutet zunächst eine Kritik an derjenigen Vorstellung von Buchreligion, welche
den religiösen Umgang mit Büchern allein auf die Auslegung der in den Büchern niedergeschriebenen Texte konzentriert. Der Einband erweitert die Semantik der Worte um eine
Dimension des Bildlichen mit der Intention, dem besonderen Sinn des Wortes im christlichen Bekenntnis (Joh 1,1) zu entsprechen. Der Prachteinband wird damit in den Kreis
der mittelalterlichen Bildkonzepte eingeführt, wie sie bislang in der Hauptsache für die
Bilder- und die Reliquienverehrung sowie für Liturgie und Frömmigkeit der Eucharistie
rekonstruiert worden sind. Während sich hier in den letzten Jahren ein Forschungsschwerpunkt in Spätmittelalter und früher Neuzeit herausgebildet hat, führt die Untersuchung
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der Prachteinbände den Blick zuerst auf die erste Hälfte des Mittelalters, die nicht zuletzt
hinsichtlich der Lesepraxis vom späteren Mittelalter zu unterscheiden ist (vgl. S. 13). Ganz
bezeichnet diesen Zeitraum als die »Epoche des sakramentalen Buches« (S. 24).
Dieser sakramentale Charakter des Buches (meist Evangeliar und Evangelistar, aber auch
weitere) wird in mediengeschichtlicher Perspektive in den Blick genommen, wobei drei zentrale Merkmale des Prachteinbandes herausgearbeitet werden: Das erste ist die Orientierung
des Einbandes an Metaphorik und liturgischer Praxis der Einkleidung; die Bedeutung des
Wortes wird durch sein Ornat bezeugt, der Codex selbst wird dadurch als Körper definiert.
Ganz identifiziert drei Typen, deren Bildlogiken er analysiert: den geschmückten Kasten, in
den das Buch hineingelegt wird, den Einband mit narrativen Zusammenhängen zwischen
Vorder- und Rückseite, deren Wechsel zwischen partieller und vollständiger Sichtbarkeit in
der Liturgie inszeniert wird, sowie den kosmologisch-eschatologisch ausgerichteten Einband, dessen abstrakte Ornamentik zugleich semantisch besetzt ist und das Rechteck des
Deckels geometrisch strukturiert. Schon früh sind diese Einbände in theologische Debatten
um die Angemessenheit der Einkleidung involviert: Das Buch steht ganz in der Analogie zum
Christuskörper zwischen seiner Kostbarkeit und seiner ungeschönten Nacktheit am Kreuz.
Vor dem Hintergrund ihrer theologischen Problematisierung wundert es nicht, dass
die Einbände selbst solche Fragen aufgreifen und so ein hohes Maß an Selbstreferentialität
entwickeln, das Ganz als ihr zweites wesentliches Merkmal entfaltet. Die Einbände von
Büchern tragen nicht selten Darstellungen, in denen wiederum Bücher thematisch werden, sei es in der Hand der Majestas, sei es als Dedikation oder als Transzendenzverweis.
Anders als Bild und Reliquie verfügt der geschriebene Text des Buches über keinerlei
Mittel, seine Herkunft aus menschlichem Handwerk zu bestreiten. Der Prachteinband
entwickelt in seiner Kostbarkeit Strategien, diesen bildtheologisch grundsätzlichen Mangel zu kompensieren, macht diese Strategien zugleich aber auch reflex.
Das dritte wesentliche Merkmal des Prachteinbandes steht im Zusammenhang mit der
Bedeutung der Codices außerhalb der Liturgie: Als Stiftungen und Schenkungen fanden
sie ihren Weg in die Schatzkammern von Klöstern, Kathedralen und Hofkapellen. Hier
gewinnt der kostbare Einband gegenüber dem eingebundenen Buch eigenes Gewicht; seine
Integration in ein Schatzhaus verleiht ihm eine räumliche Disposition, deren Fortführung
Ganz bis in die Gestaltung der Einbände und ihre ornamentalen Ordnungsmuster hinein
verfolgt. Als Bestandteile eines Kirchenschatzes wurden die Einbände zudem zu Objekten
des Sammelns; auch ihre Gestaltung konnte nach dem Prinzip der Wiederverwendung von
bereits Gesammeltem verfahren. Dieses Prinzip wirft nicht zuletzt ein bemerkenswertes
Licht auf den mittelalterlichen Umgang mit Spolien, die nicht lediglich eine Einverleibung
antiker Relikte bedeutete, sondern mehr die Stiftung bereits gesammelter Schätze, die mit
dieser Stiftung in neue bildnerische Zusammenhänge integriert wurden.
Ganz entfaltet diese drei Merkmale des Ornats, der Selbstreferenz und der Schatzkunst als die konzeptionellen Eckpunkte einer Bildtheologie des Prachteinbandes. Dies
geschieht in überzeugend angelegten Übersichten, mehr noch aber in detaillierten Einzelanalysen zu unterschiedlichen Codices und Prachteinbänden. So bietet Ganz zum einen
eine Theorie des Bildtyps »Prachteinband« im Zeitraum vom 6. bis zum 11. Jhd., zum
anderen aber auch spezialisierte Untersuchungen zu einer ganzen Reihe von Werken dieser Gattung. Darüber hinaus sind nicht wenige kleinere Detailstudien zu bildtheologisch
höchst interessanten Themen zu entdecken: von der ornamentalen Binnengliederung
eines Buchdeckels über den schreibenden Jesus bis zur Nacktheit Jesu am Kreuz. Den
Theologen beeindruckt insbesondere, mit welch hohem religions- wie auch theologiegeschichtlichem Interesse und Sachverstand dieses Buch geschrieben ist (irritierend lediglich: die gelegentliche Begriffsbildung »historischer Christus«).
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Die Besprechung dieses Bandes kann sich schließlich nicht auf seine Inhalte beschränken, sondern hat auch seine Gestalt zu würdigen, die in Entsprechung zum Thema (vor
allem zum Aspekt der Selbstreferenz) entworfen ist. In den Proportionen wie auch im Aufbau (zwei Deckel, die bündig mit dem Buchblock abschließen) scheint der Band am Codex
Aureus von St. Emmeram orientiert, der im Kapitel zur Selbstreferenz ausführlich erörtert
wird. Diese Anlehnung leistet jedoch keinem Historismus Vorschub, sondern bildet den
Ausgangspunkt für eine moderne Gestaltung mit Kunstdruckpapier und einem transparenten Rücken, der den Blick auf die einzelnen Lagen und die Fadenheftung freigibt, die in
ihrer türkisen Farbigkeit auch beim Blättern der Seiten regelmäßig begegnet. Spiegel und
Vorsatz zeigen einzelne der im Buch untersuchten Einbände – unter Beigabe eines Maßstabes und eines Seitenverweises. Wie schon für die analysierten Codices beschrieben, können
auch hier die Abbildungen Falz und Seitenrand überschneiden. Titelei und Klappentext sind
auf Vorder- und Rückdeckel auf weißen Ausblendungen aus dem Kontinuum der durchlaufenden Prachteinband-Ansichten platziert. Höchste Sorgfalt ist auf die auf schwarzem
Grund gedruckten ganzseitigen Abbildungen verwendet, die in ihrer Brillanz und Auflösung allein schon den Blick des Lesers fesseln. Ganz bietet mit diesem Band nicht nur eine
wertvolle Studie zu einem lange vernachlässigten mittelalterlichen Bildkonzept, sondern
außerdem dem Connaisseur eine reizvolle moderne Reformulierung des mittelalterlichen
Buch-Gewandes, das jeden Bibliotheks-Schatz bereichert.
Reinhard Hoeps
Daria Dittmeyer: Gewalt und Heil. Bildliche Inszenierungen von Passion und Martyrium im späten Mittelalter (Sensus. Studien zur Mittelalterlichen Kunst, Bd. 5). Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2014. 385 S. m. farb. Bildteil. ISBN 978-3-412-22239-0. Geb. € 66,80.
Innerhalb der bildtheoretischen Debatten der letzten drei Jahrzehnte rückte das epistemische Potenzial der religiösen Malerei und Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts zunehmend ins Zentrum des kunsthistorischen Interesses. Dabei hat sich die Forschung intensiv
mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit der Herausbildung eines neuen mimetischen
Vermögens an der Schwelle zur Neuzeit das ästhetische Bestreben gegenüberstand, das Bild
sowohl in seiner Materialität als auch in seiner Eigenwirklichkeit als Medium der göttlichen
Transzendenz zu konstituieren. In diesem Kontext untersucht Daria Dittmeyer in ihrer
2012 an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg eingereichten
Dissertation die bildlichen Gewaltinszenierungen in spätmittelalterlichen Darstellungen
von Passion und Martyrien nördlich der Alpen. Im Fokus der Arbeit steht damit das signifikante Phänomen einer christlichen ›Ästhetik der Gewalt‹, deren Ursprung in der memoria
passionis, der Erinnerung an den Leidensweg und Kreuzestod des fleischgewordenen Logos begründet liegt. Vor dem Hintergrund der theologischen Diskurse verfolgt die Autorin
überzeugend die These, dass die programmatische Herausbildung und Ausdifferenzierung
radikaler visueller Formen der Gewalt in der nordalpinen Tafelmalerei des späten Mittelalters auf ihre ambivalente religiöse Auffassung zurückzuführen sind: Die Gewalt gegen den
geheiligten Körper des Gottessohns und der Märtyrer war zwar grundsätzlich äußerst negativ konnotiert, doch sie war zugleich für die Erfüllung des Heilsplans notwendig und daher sein fundamentaler Bestandteil. Innerhalb dieses religiösen Spannungsfeldes analysiert
Daria Dittmeyer bildliche Motive exzessiver Folter- respektive Hinrichtungsmethoden, die
vorwiegend in narrativen Zusammenhängen stehen, und geht den visuellen Konzepten des
heilsgeschichtlich bedingten reziproken Wechselverhältnisses zwischen dem Erleiden und
dem Ausüben von Gewalt in der Malerei des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts nach.
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Nach der Einleitung, in der neben dem Untersuchungsgegenstand und der Fragestellung
auch die für die Studie zentralen Begriffe ›Gewalt‹ und ›Mediale Gewalt‹ erläutert werden,
folgt das zweite theoretisch angelegte Kapitel, das sich mit den Grundzügen einer ›christlichen Ästhetik des Hässlichen‹ auseinandersetzt. Vor dem Hintergrund des veränderten
Passionsverständnisses im 12. und 13. Jahrhundert geht dieser Teil der Arbeit der Frage
nach, wie »die Schönheit der christlichen Lehre durch das Leiden Jesu und der Märtyrer visualisiert werden« (S. 20). Diese scheinbare Paradoxie wird von der Autorin auf der breiten
Grundlage theologischer Schriften als zentraler ästhetischer Konflikt und Experimentierfeld künstlerischer Praxis konturiert. Im dritten Kapitel folgen allgemeine Überlegungen zu
unterschiedlichen Strategien der Inszenierung in den Gewaltbildern und der von ihnen intendierten Partizipationsprozesse insbesondere hinsichtlich des Täter-Opfer-Verhältnisses,
das über die narrative Ebene der Handlung hinaus anhand variierender Darstellungen von
symbolisch konnotierten Physiognomien, Gebärden und Kleidung reflektiert wurde.
Den analytischen Kern der Untersuchung bilden die Kapitel IV bis VII, die von den
grundsätzlichen Ausführungen zur körperlichen Gewalt gegen Jesus und die Märtyrer in
der spätmittelalterlichen Tafelmalerei, zum Topos der Entblößtheit und zu Beleidigungen
als Form ›seelischer Gewalt‹ bis hin zur Inszenierung der Gewalt im Medium des Flügelretabels reichen. Auf der Basis einer beeindruckenden Materialkenntnis werden zahlreiche
Bilder und Bilderzyklen nicht nur einer eingehenden ikonografisch-ikonologischen Analyse unterzogen, sondern auch hinsichtlich rezeptionsästhetischer und funktionaler Aspekte
untersucht. Die einzelnen, thematisch aufeinander aufbauenden Kapitel fügen sich konzeptuell zu einem umfassenden Kompendium unterschiedlicher bildlicher Gewaltäußerungen
zusammen, deren auf compassio und imitatio zielende Semantik sich nicht zuletzt in der
visuellen Dialektik von körperlichem und seelischem Schmerz entfaltet.
Daria Dittmeyer hat eine breit angelegte und hinsichtlich der Fragestellung zielführend strukturierte Untersuchung vorgelegt, die erstmalig das Phänomen Gewalt in der
spätmittelalterlichen Malerei nördlich der Alpen systematisch in den Blick nimmt. An
einigen Stellen des Textes – insbesondere zu Beginn – wäre eine stärkere methodische Reflexion wünschenswert gewesen, welche die vorgenommenen Analysen stützen und die
aufgezeigten Grenzen des klassisch verstandenen ikonografischen Ansatzes klarer konturieren könnte. Auch die wiederholt geäußerte These, dass die Abwesenheit exzessiver
Gewaltdarstellungen in der Kunst südlich der Alpen, allen voran Italien, mit dem dort
deutlich fortgeschrittenen Humanismus zusammenhängt (u. a. S. 56) ist sicherlich angesichts neuerer Forschungen zur altniederländischen Malerei diskussionswürdig. Dessen
ungeachtet hat die Autorin eine originelle und kenntnisreiche Untersuchung vorgelegt,
die mit Gewinn für die kunsthistorische Forschung die visuellen Formen der Inszenierung von Gewalt und ihre auf den Betrachter bezogene Wirkmacht an der Schwelle zur
Neuzeit herausarbeitet.
Anna Pawlak
Maria Theisen (Hrsg.): Engel. Himmlische Boten in alten Handschriften. Darmstadt:
Lambert Schneider Verlag 2014. 208 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-650-40094-9.
Geb. € 38,80.
Der 2014 erschienene Band »Engel. Himmlische Boten in alten Handschriften« ist die
Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek, die vom 20. November 2014 bis zum 1. Februar 2015 in Wien gezeigt wurde. Auf
208 Seiten beleuchten die Herausgeberin und die Autorinnen das Phänomen der Engel in
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den drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam – anhand der
bildlichen und schriftlichen Darstellung in illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Das Werk ist dabei nicht nur Begleitband zur Ausstellung, sondern dient auch dazu, eine große Anzahl von Miniaturen, die nicht in der Ausstellung gezeigt werden konnten, einer größeren Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Neben einem Vorwort von Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, und einer Einleitung von Maria Theisen besteht der Band
aus drei großen Kapiteln: »Engel im Judentum« (Maria Diemling), »Engel im Chris
tentum« (Maria Theisen) und »Engel im Islam« (Sara Kuehn). Diese nehmen sich der
Engellehre und dem jeweiligen Engelskult »von den Anfängen bis ins Mittelalter und
in die frühe Neuzeit« (S. 14) an. Der Schwerpunkt der Publikation liegt dabei auf der
Thematik der Engel im Christentum. Positiv hervorzuheben sind das sich im Anhang
befindliche Glossar und das Verzeichnis der erwähnten Handschriften und Drucke mit
kurzer Beschreibung (Irina von Morzé). Negativ zu benennen ist das Fehlen eines Endnotenapparates. Diese Tatsache ist bedauerlich, hätten entsprechende Nachweise doch
den wissenschaftlichen Wert des Bandes deutlich erhöht. Stattdessen ist im Anhang ein
Literaturverzeichnis mit ausgewählter Literatur zu den einzelnen Kapiteln zu finden.
Jedes der drei Kapitel beginnt mit den Vorstellungen von Engeln in der jeweiligen Heiligen Schrift – Hebräische Bibel, Neues Testament und Koran. Danach werden die Entwicklungen in Engellehre und Engelkult bis in das Mittelalter und in die Frühe Neuzeit
(Judentum und Christentum) aufgezeigt. Während für den Islam der Fokus hauptsächlich
auf der Engellehre und den verschiedenen Arten von Engeln, die in der Vorstellungswelt
des mittelalterlichen Islam vorherrschten, liegt, werden für Judentum und Christentum
zusätzlich Einblicke in die Rolle von Engeln in der Liturgie gegeben. Das Kapitel »Engel
im Christentum« erweitert die Perspektive noch um den Aspekt der Engelsdarstellungen
in der christlichen Kunst von den ersten drei Jahrhunderten bis zur Reformation.
Das Werk ist ästhetisch und bilderreich gestaltet. Die Farbe Gold zieht sich durch
das gesamte Layout: Sie leitet durch den Inhalt, aber auch die zahlreichen Bilder sind mit
goldenen Rahmen versehen, so dass die Ausgestaltung beim Durchblättern den Eindruck
erweckt, der Leser halte selbst eine illuminierte Handschrift in Händen. Auf jeder Seite
ist mindestens eine bildliche Darstellung aus den illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek abgebildet, welche die Ausführungen veranschaulichen.
Im Gesamtblick ist die Publikation ein ästhetisch gelungener Begleitband, der durch
seine visuelle und textuelle Ausgestaltung das Interesse auf Engel in alten Handschriften
des Judentums, des Christentums und des Islam weckt. Die Beiträge führen sehr gut in
die Vorstellungswelten der Religionen zu Engeln ein und halten damit, was in der Einleitung versprochen wurde: »eine möglichst differenzierte, historisch-informative Darstellung des Engelsbegriffs und der damit verbundenen Engellehren, der Liturgie und
kultischen Verehrung sowie der künstlerischen Darstellung« (S. 15). Negativ anzumerken
ist lediglich ein fehlender Endnotenapparat, der sicherlich am Ende noch Platz gefunden
und so den Band komplettiert hätte.
Monika Wenz
Elsbeth Wiemann: Der Herrenberger Altar. München: Hirmer Verlag 2013. 71 S. m.
zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7774-2113-1. Kart. € 19,90.
Jerg Ratgebs Herrenberger Altar gehört, auch wenn er seit der letzten Neuordnung der
Sammlungen keinen ganz so zentralen Platz mehr einnimmt, unbestritten zu den Hauptwer-
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ken der Staatsgalerie Stuttgart. Im Hirmer-Verlag hat das Museum 2013 ein kleines Bändchen
veröffentlicht, das eine schöne Sammlung von Abbildungen (Gesamtansichten der einzelnen
Gemäldetafeln wie auch eigens für die Publikation angefertigte Detailaufnahmen) sowie eine
Überblicksdarstellung des Forschungsstandes von Elsbeth Wiemann enthält.
Wiemanns übersichtlicher, gut lesbarer Text beginnt mit einer kurzen Biographie des
Malers Jerg Ratgeb (um 1480–1526), wobei sie die spätere Überhöhung des Künstlers zum
Märtyrer des Bauernkriegs kritisch kommentiert. Nachdem die Auftraggeber (die Brüder
des gemeinsamen Lebens, namentlich Propst Benedikt Farner) und die Herrenberger Kirche kurz vorgestellt wurden, widmet sich die Verfasserin ausführlich der Beschreibung und
Interpretation der einzelnen Altartafeln. Sie hebt hervor, dass das Altarretabel Teil einer
»schlüssigen theologisch-ikonographischen Gesamtkonzeption« (S. 63) der Herrenberger
Chorausstattung gewesen sei. Wiemann spricht einerseits von einer Sonderstellung des
Herrenberger Altars in der schwäbischen Kunstlandschaft nach 1500, meint aber andererseits, dass er sich »in den expressiven Zeitstil des frühen 16. Jahrhunderts« (S. 64) einfüge.
All dem ist kaum zu widersprechen – und dennoch bleiben nach der Lektüre des Textes Fragen offen. Es ist sicher verdienstvoll, den Gemäldezyklus und seinen oftmals zum
Revolutionär verklärten Schöpfer nüchtern, mit historisch-kritischem Blick zu betrachten.
Doch erschließt sich aus dieser Sicht kaum, warum das Altarretabel auch heute noch viele
(historisch und theologisch weniger gebildete) Betrachter in Bann schlägt. Seine Besonderheiten – die expressive Komposition, der drastische Realismus vieler Figuren, die bizarren
Hintergrundarchitekturen – erschließen sich bei der Betrachtung der vorzüglichen Abbildungen ganz deutlich, der Text findet dafür aber kaum angemessene Worte.
Hannes Roser
Staatl. Schlösser und Gärten BW, Klaus Gereon Beuckers (Hrsg.): Stadt, Schloss
und Residenz Bad Urach. Neue Forschungen. Regensburg: Schnell und Steiner 2014.
279 S. m. zahlr. Farb. Abb. und Plänen. ISBN 978-3-7954-2825-9. Geb. € 24,95.
Neben Stuttgart und Tübingen gehörte Urach in der frühen Neuzeit zu den wichtigen
Residenzorten Württembergs. Obwohl spätere Vernachlässigung und eine lieblose
Restaurierung in der Nachkriegszeit viele Spuren verwischt haben, erlauben schriftliche
und bildliche Quellen sowie die erhaltenen Überreste eine recht genaue Rekonstruktion
der Uracher Hofhaltung. Dieser Aufgabe widmet sich ein Sammelband mit 17 Aufsätzen
von Historikern und Kunsthistorikern, der die Ergebnisse einer Tagung der Staatlichen
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Kunsthistorischen
Institut der Universität Kiel im Jahr 2013 dokumentiert.
Geradezu hingebungsvoll werden die materiellen Reste der Residenzanlage dokumentiert und vorgestellt. Tilman Marstaller liefert einen akribischen Überblick über den
Baubestand (S. 137–162), während sich Ulrich Knapp und Ellen Pietrus in ihren beiden
Aufsätzen genauer mit der Amanduskirche befassen (S. 163–184 bzw. 185–196). Ergänzend trägt Hartmut Troll die (spärlichen) Zeugnisse über die herrschaftlichen Gärten in
Urach zusammen (S. 97–114). Die kurze, späte Blüte der Residenz am Ende des 18. Jahrhunderts unter Herzog Carl Eugen wird im Beitrag von Patricia Peschel (S. 255–268)
gewürdigt. Auch den Niedergang des Schlosses im 19. und 20. Jahrhundert haben die
Herausgeber nicht ausgeklammert. Stefanie Leisentritt zeigt einerseits, vor welch immensen Problemen die Denkmalpflege nach der langen Zeit der Vernachlässigung in den
1960er-Jahren stand, spart andererseits aber auch nicht mit Kritik an der aus heutiger
Sicht dilettantischen Renovierung (S. 269–279).
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Bei aller Gründlichkeit der Darstellung lassen sich die Autorinnen und Autoren an
keiner Stelle dazu verleiten, den Rang der Residenz Urach zu überschätzen. Sehr deutlich
hebt Oliver Auge gleich im ersten Beitrag die »unterlegene« Stellung Urachs im Vergleich zu den Residenzstädten Stuttgart und Tübingen hervor (S. 9–16). Peter Rückert
unternimmt in seinem Aufsatz über die beiden italienischen Bräute Antonia Visconti und
Barbara Gonzaga den Versuch, »die Sicht auf den Uracher Hof durch die Brille einer italienischen Grafenbraut zu schärfen« (S. 27). Dabei zeigt sich sehr klar, wie provinziell die
Hofhaltung gemessen an den Standards italienischer Renaissancefürsten wirken musste.
Alle Beiträge zeichnen sich durch wissenschaftliche Genauigkeit, gute Lesbarkeit
und eine reichhaltige Ausstattung mit qualitativ hochwertigen Abbildungen aus – der
Band erfüllt mithin alle Voraussetzungen für ein Standardwerk zum Thema. Es wäre
wünschenswert, dass die frühneuzeitlichen Hofhaltungen in Stuttgart und Tübingen in
absehbarer Zeit in ähnlicher Weise aufgearbeitet werden.
Hannes Roser
Roland Enke, Katja Schneider, Jutta Strehle (Hrsg.): Lucas Cranach der Jüngere.
Entdeckung eines Meisters. München: Hirmer Verlag 2015. 312 S. m. zahlr. farb. Abb.
ISBN 978-3-7774-22349-4. Geb. € 39,90.
Suzanne Greub: Von Meisterhand. Die Cranach Sammlung des Musée des Beaux-arts de
Reims. München: Hirmer Verlag 2015. 72 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7774-24095. Kart. € 19,90
Elke A. Werner, Anne Eusterschulte, Gunnar Heydenreich (Hrsg.): Lucas
Cranach der Jüngere und die Reformation der Bilder. München, Hirmer Verlag 2015. 336
S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7774-2368-5. Geb. € 45,00.
Jan Harasimowicz, Bettina Seyderhelm (Hrsg.): Cranachs Kirche (Begleitbuch zur
Landesausstellung Sachsen-Anhalt: Cranach der Jüngere 2015). Beucha – Markkleeberg:
Sax-Verlag 2015. 224 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-86729-156-9. Kart. € 20,00.
Bettina Seyderhelm (Hrsg.): Cranach-Werke am Ort ihrer Bestimmung. Tafelbilder
der Malerfamilie Cranach und ihres Umkreises in den Kirchen der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland. Regensburg: Pustet 2015. 496 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-37917-2719-6. Geb. € 24,95.
Wolfgang Savelsberg (Hrsg.): Cranach im Gotischen Haus in Wörlitz (Begleitbuch
zur Ausstellung). München: Hirmer 2015. 287 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-77742398-2. Geb. € 39,90.
Wolfgang Holler, Karin Kolb (Hrsg.): Cranach in Weimar. Dresden: Sandstein Verlag 2015. 216 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-95498-162-5. Kart. € 23,00.
Franziska Bomski, Hellmut Th. Seemann, Thorsten Valk (Hrsg.): Bild und Bekenntnis. Die Cranach-Werkstatt in Weimar (Klassik Stiftung Weimar, Jahrbuch 2015).
Göttingen: Wallstein Verlag 2015. 401 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-8353-1643-0.
Geb. € 28,00.
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Museumslandschaft Hessen Kassel, Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
(Hrsg.): Bild und Botschaft. Cranach im Dienst von Hof und Reformation. Heidelberg:
Morio-Verlag 2015. 363 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-945124-09-4. Geb. € 24,95.
Günter Schuchardt (Hrsg.): Cranach, Luther und die Bildnisse. Regensburg: Schnell
und Steiner 2015. 207 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7954-2977-5. Kart. € 12,95.
Heiner Lück, Enno Bünz, Leonhard Helten, Armin Kohnle, Dorothée Sack,
Hans-Georg Stephan (Hrsg.). Das ernestinische Wittenberg: Spuren Cranachs in
Schloss und Stadt (Wittenberg-Forschungen, Bd. 3). Petersberg: Michael Imhof Verlag
2015. 460 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-7319-0195-2. Kart. € 39,95.
Matthias Weniger: Fränkische Galerie. Zweigmuseum des Bayrischen National
museums, Festung Rosenberg Kronach (Kataloge des Bayrischen Nationalmuseums,
Band 4). Petersberg: Michael Imhof 2014. 304 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-73190097-9. Kart. € 25,00.
Sonja Poppe: Bibel und Bild. Die Cranachschule als Malwerkstatt der Reformation.
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2014. 119 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-43806237-6. Geb. € 18,80.
2015 jährte sich der Geburtstag von Lukas Cranach dem Jüngeren zum 500. Mal. Innerhalb der Reformationsdekade bildete dieses Jubiläum den Anlass, das Themenjahr »Bild
und Bibel« auszurufen. Das Themenjahr wurde zu einem der erfolgreichsten überhaupt:
Unzählige Museen präsentierten Cranachausstellungen, viele davon wurden durch wissenschaftliche Kolloquien vorbereitet. Das Forschungsprojekt »Ernestinisches Wittenberg« brachte einen Cranachband heraus und zahllose populärwissenschaftliche Bücher
kamen auf den Markt.
Obwohl der Geburtstag des Jüngeren Cranach das Datum vorgab, stand nicht allein
er, sondern mit ihm die Cranachwerkstatt als Ganze im Fokus. Das Alleininteresse der
Forschung an Lukas Cranach d. Ä. wurde in Frage gestellt und die Bedeutung seines Sohnes gerade für die Verbreitung der Reformation hervorgehoben.
Dem deutschen Föderalismus entsprechend gab es eine Fülle dezentral organisierter, regional weit gestreuter Ausstellungen und Forschungsprojekte; von einer Konzentration auf
ein Großprojekt wurde abgesehen. Selbst in Sachsen-Anhalt, wo Wittenberg im 16. Jahrhundert mit der Cranachwerkstatt zu einem weit über den ostdeutschen Raum hinaus
ausstrahlenden Kunstzentrum wurde, das über ein Jahrhundert stilbildend für die Kunst
Deutschlands und auch darüber hinaus wirkte und den Bilderhaushalt des Protestantismus
entscheidend prägte, entschied man sich für eine Landesausstellung, die von unterschiedlichen Institutionen an mehreren Standorten realisiert wurde – vier Ausstellungen waren
allein in Wittenberg angesiedelt, eine weitere in Dessau und eine dritte in Dessau-Wörlitz:
Im Vorgebäude des Lutherhauses, dem Augusteum, ging es unter der Federführung der
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt unter dem Titel »Entdeckung eines Meis
ters« explizit um Lukas Cranach den Jüngeren. Ob der durch den Geniekult des 19. und
20. Jahrhunderts geprägte Meistertitel auf Cranach d. J. wirklich passt und ob die Frage nach
der Händescheidung zwischen Vater und Sohn, die eine der Leitfragen der Ausstellung wie
des Katalogs bildet, nicht letztlich anachronistisch ist? Für die Festlegung von Versicherungswerten und für den Kunsthandel ist eine Unterscheidung zwischen Vater, Sohn und
Werkstatt zwar ausschlaggebend, aber eine an der Cranachwerkstatt und ihrer Bedeutung
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für das 16. Jahrhundert interessierte Forschung wird die Frage nach der Marke Cranach in
den Vordergrund stellen und nicht nach Eigenhändigkeit, sondern nach Arbeitsweisen der
großen Werkstatt fragen. Der opulente Ausstellungskatalog hat drei thematische Schwerpunkte: Er trägt Biografisches aus dem Leben des jüngeren Cranach zusammen, beleuchtet unterschiedliche Arbeitsfelder der Werkstatt und zeigt und kommentiert »Meisterwerke«. Ein Highlight bildet dabei eine Gruppe von Porträtzeichnungen aus Reims, die zum
Grundstock des 1795 gegründeten dortigen Museums gehörten und für die Wittenberger
Ausstellung technisch untersucht wurden und daraufhin alle Cranach d. J. zugeschrieben
werden konnten. Die Zeichnungen führen auf das Eindrücklichste die hohe Qualität und
Zentralstellung der Porträts innerhalb des Werkes Cranach d. J. vor Augen. Obwohl dieser
– anders als sein Vater – nie Hofmaler wurde, zeigen die Zeichnungen, dass er bereits seit
den frühen 1540er-Jahren für den sächsischen Hof porträtierte. Die Blätter dienten als Vorlagen für Fürstenporträts, die bei der Werkstatt in Auftrag gegeben wurden. Ihre mehrfache
Verwendung in verschiedenen Kontexten wie auf Jagdbildern, Altären und Epitaphien deutet darüber hinaus darauf hin, dass die Cranachwerkstatt auch unter dem jüngeren Cranach
über das Bildnismonopol des sächsischen Fürstenhauses verfügte.
Das Konvolut der Reimser Zeichnungen wird nicht nur durch den Ausstellungskatalog, sondern darüber hinaus durch eine eigene, weitere Publikation gewürdigt. Während
Guido Messling im Wittenberger Katalog allein den Jüngeren Cranach für die Blätter
verantwortlich macht, folgen Michael Hofbauer, der Autor des 2011 erschienenen Katalogs der Zeichnungen Cranachs und seiner Werkstatt (Michael Hofbauer, Cranach – Die
Zeichnungen, Berlin 2010), sowie Claus Grimm in diesem mit rund 70 Seiten schmalen
Band der in der bisherigen Forschung breiter vertretenen Ansicht, dass die Zeichnungen
von unterschiedlichen Händen stammen.
Neben der großen Ausstellung zu Cranach d. J. beherbergte die Stiftung Luthergedenkstätten im Augusteum »Pop up Cranach«, eine kleinere Mitmachausstellung für
Kinder vom Berliner Museum Alice – Museum für Kinder im FEZ.
Den zweiten Wittenberger Ausstellungsschwerpunkt bildete die Stadtkirche St. Marien, »Cranachs Kirche«, wie der Katalog sie pointiert benennt, denn sie beherbergt neben
dem sogenannten Reformationsaltar ein umfangreiches Corpus an Epitaphien aus der
Cranachwerkstatt. Anlässlich des Cranachjahres konnten diese Epitaphien – ebenso wie
das Altarretabel – grundlegend restauriert werden. Träger des Projekts ist die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands. Der Ausstellungskatalog wurde von Bettina Seyderhelm,
Leiterin eines groß angelegten Restaurierungs-, Forschungs- und Vermittlungsprojekts,
das sich Werken der Cranachfamilie und ihres Umfelds widmete, die in Kirchen Mitteldeutschlands beheimatet sind, und von dem Breslauer Kunsthistoriker Jan Harasimowicz, einem der besten Kenner protestantischer Kirchenausstattungen des 16. Jahrhunderts, gemeinsam herausgegeben. Er erschließt die Cranachwerke im Kontext des Kirchenraums und seiner Geschichte, dokumentiert die Restaurierungsarbeiten und stellt die
Bildprogramme vor, die zum Kernbestand lutherischer Ikonografie gehören.
Und schließlich präsentierte die Cranach-Stiftung im Cranach-Haus am Wittenberger
Markt eine Schau zum Wirken der Werkstatt an diesem Ort. Unter weitgehendem
Verzicht auf Originale ging es hier vorrangig um die authentischen Orte des Lebens und
Arbeitens der Cranachfamilie.
Anhalt beteiligte sich mit zwei Projekten an der Landesausstellung: Im Johannbau
des Dessauer Schlosses stand der eigene, umfangreiche und hochkarätige Cranachbestand
erstmals im Zentrum einer Sonderausstellung. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz widmete sich der Cranachrezeption des 18. Jahrhunderts. Sie verband das Cranachjahr mit
einem weiteren Jubiläum: 250 Jahre nach dem Geburtstag Lukas Cranachs d. J. wurde
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im Wörlitzer Landschaftspark 1765 mit dem Bau des Gotischen Hauses begonnen, das
mit seiner Ausstattung, einer umfangreichen Sammlung altdeutscher Malerei, noch vor
der Romantik am Beginn einer Wiederentdeckung dieser nun zunehmend national verstandenen Kunstrichtung stand. Im Zentrum des Katalogs steht die Rekonstruktion der
Bildausstattung des gotischen Hauses zur Zeit von Herzog Franz. Wissenschaftliche Essays ordnen diese Rekonstruktion in größere Kontexte ein: Das gotische Haus als Sammlungsort, der englische Einfluss auf das Bauprojekt, die Gemäldeausstattung sowie die
Cranach- und Gotikrezeption um 1800 insgesamt kommen in den Blick.
Auch in Thüringen entschied man sich für mehrere Ausstellungen. Die drei Museen,
die über bedeutende Cranach-Bestände verfügen, präsentierten je eigene Sonderschauen
mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten: Die Weimarer Ausstellung stellte den
Cranachaltar in der Herderkirche in den Mittelpunkt, das vielleicht bedeutendste Werk
Lukas Cranachs d. J. und Hauptwerk reformatorischer Kunst. Die vergleichsweise schmale, auf ein breites Publikum ausgerichtete Begleitpublikation macht neugierig auf den
wissenschaftlichen Bestandskatalog, der als Folgeprojekt von Karin Kolb in den nächs
ten Jahren erarbeitet wird, die sich bereits durch einen Katalog des Dresdner Cranach
bestands ausgewiesen hat. Eine Besonderheit der Ausstellung wie des Katalogs besteht
in der Thematisierung der spezifisch Weimarer Rezeptionsgeschichte: Vier Exkurse sind
dem »klassizistischen Blick«, Goethe als Cranach-Sammler, Cranach im Bauhaus und der
verlorenen Venus gewidmet, die der Thüringer Ministerpräsident Willy Marschner Hitler
1939 zum Geburtstag schenkte und die seit 1945 verschollen ist.
In Gotha ging es um den Hofkünstler; die Ausstellung wurde im Anschluss in Kassel präsentiert. Der opulente Katalog umfasst neben sorgfältigen Objektartikeln sieben
Essays. Vier davon stammen aus der Feder des wissenschaftlichen Ausstellungsteams.
Besonders hervorzuheben ist der Anhang: Dort werden alle Bildinschriften, auch die
der Einblattdrucke, in voller Länge wiedergegeben. Damit wird in diesem Katalog der
entscheidenden Bedeutung, die der Verbindung von Bild und Text in der Kunst der Reformationszeit zukommt, einmal wirklich Rechnung getragen. Großartig ist auch die Zusammenschau von Zeugnissen verschiedener Mediengattungen zu einzelnen Themen. So
ist etwa »Gesetz und Gnade«, Cranachs Bildversion von Luthers Rechtfertigungslehre,
ein eigenes Ausstellungskapitel mit zwölf Exponaten gewidmet, die Entstehung und Rezeption des Lehrbildes in den Mediengattungen Gemälde, Münze, Einblattdruck, Titelblatt und Medaille vorstellen. Ein Highlight der Ausstellung bestand im Nebeneinander
der Gemälde, nach denen die beiden unterschiedlichen Versionen benannt werden, in denen Lukas Cranach d. Ä. sein Programmbild formulierte: Die sogenannte Prager Fassung,
auf der die Figur des nackten Sünders am Fuß des Baumes in der Bildmitte sitzt und
die sogenannte Gothaer Fassung, auf der die Figur des Sünders doppelt dargestellt ist –
einmal getrieben von Tod und Teufel auf der Seite des Gesetzes und einmal betend vor
dem Kreuz auf der Seite der Gnade. Während erstere Fassung nicht nur in der Cranachwerkstatt, sondern weit darüber hinaus rezipiert wurde, blieb letztere ein Spezifikum der
Cranachwerkstatt, obgleich sie durch die Druckgrafik große Verbreitung fand.
Auf der Wartburg wurden die beiden Cranachs als Porträtisten Luthers
vorgestellt. Der eher handliche Katalog richtet sich vorrangig an interessierte Laien,
präsentiert die wichtigsten Porträttypen in chronologischer Reihenfolge und ordnet
sie in die biografischen und reformationsgeschichtlichen Kontexte ein. Auch die
Wirkungsgeschichte von Cranachs Luther bis zur Gegenwart kommt in den Blick.
Kompetent und solide wird der Band von Günter Schuchardt, dem Burghauptmann der
Wartburg, in bewährter Weise für den reformationsgeschichtlichen Teil im Alleingang
bestritten. Zu diesem Ausstellungsprojekt hätte man sich ein großes Forschungsprojekt
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gewünscht, das anlässlich des Reformationsjubiläums die Aufgabe in Angriff nimmt,
das riesige Corpus der Lutherporträts, gerade auch der Grafik, einmal systematisch
aufzuarbeiten.
Das Reformationsjubiläum bot mit seinem Cranachjahr 2015 nicht nur Anlass für
zahlreiche Sonderausstellungen, sondern auch für den Ausbau und die Katalogbearbeitung von Cranachbeständen in ständigen Ausstellungen. Beispielhaft sei hier auf den Katalog der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach, der Heimatstadt
Lukas Cranach d. Ä., verwiesen. Seit der Eröffnung dieses Zweigmuseums des Bayerischen Nationalmuseums 1983 konnte die Zahl der Cranachexponate durch Ankäufe und
weitere Leihgaben aus Museen sowie von einem Privatsammler und dem Verein 1000
Jahre Kronach e. V. deutlich erhöht werden, so dass die Cranachsammlung mit acht Zentralobjekten und fünf weiteren, die in unmittelbarer Cranachnachfolge stehen, durch den
neuen Katalog auch inhaltlich umfassend erschlossen wird. Zu den spezifisch reformatorischen Ikonografien gehört beispielsweise Cranachs in verschiedenen Versionen überlieferte Darstellung des Themas »Christus und die Ehebrecherin«. Das um 1520 entstandene
Kronacher Exemplar wurde, nachdem es im 17. Jahrhundert in den Besitz des bayerischen
Herzogs und Kurfürsten Maximilian I. gelangt war, teilübermalt, um ihm die reformatorische Spitze zu nehmen; so entfiel etwa der von Cranach in den Bildgrund geschriebene
Vers aus dem Johannesevangelium (Joh 8,7) und mit ihm die spezifische Verbindung zwischen Bibelwort und Bild. Zu den Kronacher Sensationen gehört zudem »Christus und
die Samariterin am Jakobsbrunnen«, ein Leinwandbild, das 1996 vom Verein 1000 Jahre
Kronach e. V. angekauft wurde. Leinwandbilder bildeten vermutlich den umfangreichsten
Produktionszweig der Cranach-Werkstatt. Dennoch ist neben dem Kronacher nur ein
weiteres Leinwandbild bekannt.
Das Cranachjahr wurde so zum Anlass für regionale Kulturförderung. Museen mit
wichtigen Cranachbeständen, die Evangelische Landeskirche Mitteldeutschlands, deren
Cranachbestand in weiten Teilen nahezu unbekannt und wissenschaftlich kaum erschlossen ist, sowie authentische Cranachorte erhielten durch öffentliche Förderungen die Möglichkeit, Cranach als Herzstück ihrer je eigenen kulturellen Identität auf vielfältige Weise
neu zu erschließen und einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Einige Ausstellungen
waren mit wissenschaftlichen Tagungen verbunden; neben den Ausstellungskatalogen erschienen dann auch Tagungsbände, so zur Ausstellung der Stiftung Luthergedenkstätten
in Wittenberg sowie zu der in Weimar.
Der Wittenberger Tagungsband nimmt mit seinem Untertitel »Die Reformation der
Bilder« den Titel der bahnbrechenden Monografie von Joseph Leo Koerner »The Reformation of the Image« aus dem Jahr 2004 auf und knüpft auch an dessen Ausdifferenzierung der alten These von der Säkularisierung der Kunst durch die Reformation an. Schade, dass der Harvard-Professor, der sich aktuell nicht mehr mit Cranach und der Kunst
der Reformation beschäftigt, für eine Diskussion seiner Thesen anlässlich der Tagung
nicht zu gewinnen war. Der Band vermag die mit dem programmatischen Titel geweckten
Erwartungen nicht ganz zu erfüllen; im Vordergrund stehen eher kleinteilige Einzeluntersuchungen zu biografischen Stationen Cranachs d. J., zu Aspekten der Arbeitsweise
der Werkstatt, zum Thema der Händescheidung zwischen Vater und Sohn sowie zu Einzelwerken. Programmatisches bleibt weitgehend auf Einleitung und Epilog der Herausgeberinnen Elke A. Werner und Anne Eusterschulte beschränkt. Gleichwohl ist der wissenschaftliche Ertrag nicht gering zu achten, denn die Beiträge bilden Mosaiksteinchen,
die unser Bild vom Beitrag Cranachs d. J. zum Wandel von Stil, Arbeitsweise und Kunstverständnis im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung zu vervollständigen
helfen. Eine Stärke des Bandes liegt dabei in seinem interdisziplinären Ansatz: Neben
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Kunsthistorikern und Restauratoren kommen hier auch Historiker, Theologen, Philologen und Philosophen mit ihren je eigenen Methoden und Fragestellungen zu Wort.
Der Titel des Weimarer Tagungsbandes »Bild und Bekenntnis. Die Cranach-Werkstatt
in Weimar« ist etwas irreführend, denn er verrät nicht, dass sich die Beiträge, abgesehen
von wenigen Ausnahmen, mit dem Weimarer Altarretabel von Lukas Cranach d. J. beschäftigen. Ein erster Teil ist dabei der Reformation und der Entstehungszeit des Retabels 1555 gewidmet, ein zweiter arbeitet seine Rezeption und Wirkungsgeschichte bis ins
20. Jahrhundert nach. Anstelle einer Einleitung entfaltet Hellmut Th. Seemann in seinem
brillanten Vorwort die Alleinstellungsmerkmale des Altarwerks und seine Bedeutung für
die Reformation und die Nachwelt. Christian Hecht und Peter Poscharsky untersuchen
das Werk vor dem Hintergrund der ernestinischen Herrschaftsrepräsentation nach der
Niederlage im Schmalkaldischen Krieg und dem Verlust der Kurfürstenwürde 1548 und
fragen nach der gottesdienstlichen Funktion des Triptychons. Christian Neddens arbeitet
demgegenüber innerbildliche sowie den Betrachter einbindende Kommunikationslinien
heraus, indem er vor allem die Blickführungen näher untersucht. Ergänzt werden die
Beiträge zum Retabel durch Aufsätze von Thomas Kaufmann zur Bilderfrage in der frühen Reformation, zu flankierenden Werken (Michael Wiemers zu Cranachs Caritas-Ikonografie und Susanne Wegmann zu Bombecks Reformationsteppich) sowie durch einen
Beitrag von Dagmar Blaha, der die Erträge der archivalischen Grundlagenforschung zu
Cranach im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar am Thema »Kunst und Ökonomie« darstellt. Den Abschluss von Teil I bildet ein fachkundiger Gemeinschaftsbeitrag
von den besten Kennern der Cranachschen Zeichenkunst Gunnar Heydenreich, Ingo
Sandner und Helen Smith-Contini zur Frage der Beteiligung Cranachs d. Ä. an dem Altarretabel. Aufgrund einer Analyse der Unterzeichnungen kann plausibel gemacht werden, dass Cranach d. J. sowohl für die malerische Ausführung als auch für den Kompositionsentwurf auf dem Malgrund verantwortlich war.
Ein weiterer fast 500 Seiten starker Tagungsband mit 42 Einzelbeiträgen, der mit
der Ausstellung »Cranachs Kirche« in Wittenberg nur lose verbunden ist, dokumentiert Ergebnisse des erwähnten Restaurierungs- und Forschungsprojekts der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, das der Untersuchung von Werken der Malerfamilie Cranach und ihres Umfeldes gewidmet ist, die nicht in Museen, sondern in Kirchen
beheimatet sind. Viele dieser Werke sind nahezu unbekannt und standen nie im Fokus
kunsthistorischer Untersuchungen. So konnte viel Neues entdeckt werden, zumal viele
der Einzeluntersuchungen auf gewissenhafter Archivarbeit beruhen. Der Band leistet so
einen wichtigen Beitrag zur Grundlagenforschung und erweitert unsere Kenntnis von
der Arbeitsweise der Cranachwerkstatt, von ihrer Wirkung in den Kulturlandschaften
Mitteldeutschlands und auch von ihrer Rolle im Prozess der Konfessionalisierung. Die
Cranachforschung erhält hier ein neues Fundament.
Ausstellungskataloge wenden sich an ein breites, weit über den engeren akademischen
Kreis hinausgehendes Publikum. In dieselbe Richtung zielen auch zahlreiche populärwissenschaftliche Neuerscheinungen des Cranachjahres 2015, von denen hier exemplarisch
eine vorgestellt sei: Sonja Poppe führt in »Bibel und Bild. Die Cranachwerkstatt als Malwerkstatt der Reformation« in Leben und Werk des älteren und des jüngeren Cranach
ein. Der Reiz des Buches liegt in der Bildauswahl, die Hauptwerke der reformatorischen
Kunst umfasst, sowie in der Ergänzung der Bilder durch die zugehörigen Bibeltexte. Der
Band ist auf der Grundlage älterer Literatur solide gearbeitet und schwungvoll geschrieben, nimmt jedoch die neuere Cranachforschung nicht zu Kenntnis.
Durch die Vielzahl der Ausstellungen ließen sich manche Überschneidungen und
Doppelungen nicht vermeiden. Einige Autoren sind in mehreren Publikationen mit ver-
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wandten Beiträgen vertreten. Verbreitete Bildthemen und Ikonografien wie »Gesetz und
Gnade« tauchen in fast allen Katalogen auf. Andererseits führte die Vielzahl der Ausstellungen auch zu einem regelrechten Wettlauf um die besten Exponate. Museen, die eigene
Cranachausstellungen zeigten, schieden als Leihgeber für die anderen weitgehend aus.
Im Ergebnis ging diese Konkurrenzsituation zu Lasten der thematischen Fokussierung
der Ausstellungen, da oft die wichtigsten Exponate für ein Thema nicht zu haben waren.
Andererseits führte sie jedoch auch dazu, dass auf Cranachwerke aus Museen ausgewichen wurde, die sonst nicht in den Blick kommen oder nicht auf Wanderschaft geschickt
werden: So bot sich 2015 die einmalige Chance, in Deutschland großartige Cranachwerke
aus ganz Europa und darüber hinaus aus den USA und aus Russland zu sehen.
Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Cranach, die 2015 unabhängig von
deutschen Sonderausstellungen erschienen, ist überschaubar. Hervorzuheben ist ein Band
des Forschungsprojekts »Das ernestinische Wittenberg« zur historischen Grundlagenforschung über »Spuren Cranachs in Schloss und Stadt«. Hier wurde auf der Grundlage
solider Quellenforschung viel Neues, insbesondere aus Rechnungsbüchern zusammengetragen. Das Herzstück des Bandes bildet ein gut 150 Seiten umfassender »kommentierter
Quellenanhang«, den Thomas Lang und Anke Neugebauer erarbeitet haben, eine wahre
Fundgrube für die Tätigkeit der beiden Cranachs für ihre Landesherren, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Wittenberger Schloss. Der Kunstgeschichte werden hier von
den Historikern fundamentale neue Materialien für künftige Forschungen zugänglich gemacht. Doch auch weitere Quellenbestände werden durch den Band erstmals erschlossen:
So entwirft Alexander Krünes auf der Grundlage archivalischer Quellen ein detailliertes
Bild vom Kauf und der Finanzierung des Altars, den Cranach d. Ä. 1513 für St. Johannis
in Neustadt an der Orla schuf, und bietet damit Einblick in Cranachs Schaffen für Auftraggeber außerhalb des Hofes in der frühen Wittenberger Zeit. Insa Christiane Hennen rekonstruiert auf breiter Quellenbasis den Hausbesitz der Familie Cranach. Einen
weiteren Beitrag widmet sie dem sogenannten Reformationsaltar und der Ausstattung
der Stadtpfarrkirche St. Marien. Auch für dieses Hauptwerk der Cranachwerkstatt und
der Kunst der Reformation, zu dem unzählige kunsthistorische Abhandlungen vorliegen,
konnte Hennen neue Quellen entdecken.
Insgesamt bleibt zu resümieren: Das Cranachjahr brachte keinen neuen Wind in die
Cranachforschung. Wer neue Fragestellungen, die Aufnahme der aktuellen kulturhistorischen Forschung (etwa aus der Objekt- oder Wissensgeschichte) oder historisch-anthropologische Ansätze (beispielsweise zur Geschichte des Körpers, der Familie, der Sexualität) sucht, wird enttäuscht. Weitgehend ausgespart blieben auch gegenwartsrelevante
Themen wie die nach der europäischen Vernetzung der Cranachwerkstatt oder nach der
Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum. Etwas stiefmütterliche Behandlung erfuhr
zudem das Thema der Reformationsdekade ›Bild und Bibel‹: Einzelne Katalognummern
zu Bibeln mit Illustrationen aus der Cranachwerkstatt finden sich in den Ausstellungskatalogen, der Katalog der Wittenberger Ausstellung reißt zusätzlich das Thema der auf
Pergament gedruckten Prunkbibeln an, aber über die Bedeutung der bebilderten Bibeln,
eines durchaus großen Produktionsbereichs der Cranachwerkstatt für die Reformation,
erfahren wir nichts Neues.
Der wissenschaftliche Ertrag des Cranachjahrs liegt vorrangig im Bereich der
Grundlagenforschung: Neue Archivalien, technische Untersuchungen einzelner Werke,
Einzeluntersuchungen zu bislang unbearbeiteten Werken erweitern die Basis für neue
Forschungen und regen zu neuen Fragestellungen an.
Ruth Slenczka
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Wolfgang Urban: Barockkirche Steinhausen. Bedeutungsfülle von Architektur und
Kunst. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink 2015. 88 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-389870-906-4. Kart. € 7,50.
Bereits der Titel deutet an, wie Wolfgang Urban die oberschwäbische Barockkirche Steinhausen analysiert – als »Bedeutungsfülle von Architektur und Kunst« (Untertitel), als
»Wunder von Steinhausen« (S. 2), das er zu den »bedeutendsten Schöpfungen der christlichen Kunst« (S. 2) überhaupt zählt. Der ehemalige Rottenburger Museumsleiter und
Diözesankonservator erläutert zunächst die Stilgeschichte, die Viten der Baumeister und
Künstler und schließlich den sozialgeschichtlichen Hintergrund des Baus im Kontext der
Schussenrieder Prämonstratenserabtei und ihrer Äbte. Nach der Betrachtung der Außen
gestalt der Kirche schreitet er durch den als narthex gestalteten Vorraum ins Schiff, verweilt lange bei der Deutung der Deckenfresken und erklärt am Ende die Ausstattung des
Chorraums. Auf diese Weise lässt sich der Kunstführer ohne Probleme direkt für die Erkundung der Kirche vor Ort einsetzen und bietet da, wo das bloße Auge den Hirschkäfer,
die Fliege oder den Salatkopf nur noch erahnen kann, präzise Nahaufnahmen.
Zwei Akzente setzt das Buch. Zum einen wird die Pfarr- und Wallfahrtskirche in ihrer
architektonischen und kunsthistorischen Bedeutung gewürdigt, die allzu oft im Vergleich
mit der bayerischen Wieskirche relativiert wird. Gerade die Realisierung eines Zentralraumes, die Vielfalt und Filigranität des Stucks und die geradezu entfesselte Malerei sind
einzigartig. Zum anderen ist es Urban wichtig, die Kirche als »Gestalt gewordenes theologisches Denken« (S. 2) zu deuten. Er erklärt den Symbolgehalt des ovalen Grundrisses
genauso wie die in Stuck gegossene Flora- und Faunawelt der Wände, Säulen und Decken.
Zentrale Bibelstellen und ihre allegorische Auslegung eröffnen jene barocken Imagina
tionsräume, die das Bruderpaar Zimmermann minutiös geplant und bedeutende Künstler
umgesetzt haben. Aber nicht nur die Details, auch theologische Gesamtkompositionen
werden erläutert: Die Kombination aus rechteckigem Außenbau und oval-elliptischem
Innenraum schafft eine »genial zu nennende« (S. 21) Synthese aus der antik-römischen
Basilikenform und dem ursprünglich für Sepulkralbauten vorgesehenen Zentralbau. Damit wird das Patrozinium St. Peter und Paul mit dem Steinhauser Gnadenbild der Pieta
verbunden (S. 19–21). Auf dem Fresko im Chorraum wird zwar die Trinität dargestellt,
Christus aber fehlt, um so auf die Präsenz des Leibes Christi im nahen Tabernakel des
Altars anzuspielen (S. 68f.). Das Hochaltarblatt deutet das Kreuzesgeschehen sühnetheologisch aus und heftet sogar einen Schuldschein an das Kreuz, die zentralen Gestalten
Jesus und Maria aber fehlen wiederum. Sie sind nämlich bereits in der unmittelbar vor
dem Gemälde stehenden Skulptur der Pieta dargestellt (S. 64f.). Der Marienwallfahrt und
dem Pilgerbetrieb sollte der barocke Bau ursprünglich dienen. Marianisches Bildwerk
und Symbolspiel deuten den Besuchern daher überall die heilsgeschichtliche Bedeutung
Mariens aus.
Die Begeisterung des Verf.s für den barocken Bau, seine Ausstattung und seine
theologische Dichte gleitet bisweilen ins Schwärmerische, ja ins Monumentale. Zum
einen aber belegt er alle seine Interpretationen, zum anderen verwirklicht er geradezu
mustergültig eines der Hauptziele von Kunstführern – dass die Leserin sich sofort selbst
nach Steinhausen aufmachen möchte.
Daniela Blum
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Horst-Dieter Freiherr von Enzberg: Die ehemalige Wallfahrtskirche Maria Hilf
auf dem Welschenberg zwischen Mühlheim und Fridingen an der Donau (Veröffentlichungen des Geschichtsvereins für den Landkreis Tuttlingen, Bd. 12). Neustadt an der
Aisch: Ph. C. W. Schmidt 2015. 352 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-87707-949-2. Geb.
€ 19,95.
Während vielen bestehenden Wallfahrtsorten längst eine reiche wissenschaftliche
Literatur gewidmet wurde, war die Geschichte der Wallfahrt auf dem Welschenberg, von
deren einstiger Barockkirche nur noch Ruinen im Wald oberhalb von Mühlheim an der
Donau erhalten sind, bislang allenfalls Gegenstand erbaulicher oder heimatkundlicher
Schriften. Eine wissenschaftliche Erforschung ihrer Geschichte auf der Basis der
archivalischen Überlieferung war ein Desiderat, das Horst-Dieter Freiherr von Enzberg
mit der vorliegenden Monographie nun erfüllt hat.
In sechs umfangreichen Kapiteln untersucht der Autor die Entstehung der Wallfahrt,
ihre Blütezeit, die er sehr weiträumig von der zweiten Hälfte des 17. bis zur ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts datiert, die Finanz- und Vermögensverhältnisse, den spätbarocken
Neu- bzw. Erweiterungsbau der Wallfahrtskirche und schließlich den Niedergang und
die Aufhebung der Wallfahrt. Das letzte Kapitel ist dem religiösen Nachleben und den
konservatorischen Bemühungen nach der Aufhebung der Wallfahrt im 19. und 20. Jahrhundert gewidmet.
Von Enzberg konzentriert sich mit diesem thematischen Zuschnitt auf die Fakten
zur Entstehung, Verwaltung und Finanzierung der Wallfahrt und ihrer Gebäude.
Frömmigkeits- und kulturgeschichtliche Aspekte behandelt er allenfalls am Rande,
sieht man von einem kleinen Kapitel über Herkunft und Anzahl der Pilger sowie einer
Auswahl typischer Wunderberichte einmal ab.
Der Autor schildert die ab 1649 durch Pfarrer Georg Walter gestiftete Wallfahrt
auf den Welschenberg als eine Art »Landeswallfahrtsstätte« für die kleine Herrschaft
Enzberg, mit der nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Kriegs eine religiöse Erneuerung, aber auch eine wirtschaftliche Belebung erreicht werden sollte. Anhand der
akribischen Auswertung der Besetzungs- und Nachlassakten der einzelnen Wallfahrtsgeistlichen gelingt es dem Verfasser erfreulich präzise, die allmähliche Machtverschiebung
zwischen der Ortsherrschaft und dem Bistum Konstanz hinsichtlich der Stellenbesetzung und der Verwaltung des Wallfahrtsvermögens zu rekonstruieren. Hatte anfangs das
Haus Enzberg als Patronatsherr der Pfarrei Mühlheim auch ähnliche Rechte für die mit
der Pfarrei verbundene Wallfahrtskirche beansprucht, gelang es dem Bistum zunehmend,
diese Rechte für sich zu beanspruchen, da die Herren von Enzberg keine eigentlichen
Stifter der Wallfahrt waren. Mit der vollständigen organisatorischen Trennung der Wallfahrtskirche von der Pfarrei im Jahr 1700 war die alleinige Zuständigkeit des Bistums
durchgesetzt, welches das Vermögen der Wallfahrtspflege in einer Administrationskasse
in Konstanz verwaltete. Erstaunlich ist, dass die Wallfahrtspflege bereits 20 Jahre nach ihrer Gründung und dem Bau einer ersten Kirche in der Lage war, vom Kloster Zwiefalten
das Dorf Stetten und eine Mühle aus verpfändetem enzbergischen Besitz zu erwerben.
Deren Einnahmen und die Vergabe von Krediten waren für die Wallfahrtspflege einträglicher als Sammlungen und Spenden.
Von Enzberg verfolgt das Ziel, die archivalischen Quellen zur Wallfahrt »in größtmöglichem Umfang« (S. 17) heranzuziehen und auszuwerten. Tatsächlich gelingt es ihm,
die Forschungslage ganz wesentlich zu verbessern und bisherige Unstimmigkeiten und
Irrtümer zu beseitigen. So kann er durch bislang nicht beachtete Quellen im Diözesanarchiv Rottenburg das Wissen über den Gründungsprozess ganz erheblich präzisieren. Be-
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reits 1649 muss Pfarrer Walter das Gnadenbild in Auftrag gegeben haben, für das offenbar
nicht – wie bislang angenommen – die Madonna von Scherpenheuvel Pate stand, sondern das Gnadenbild der ebenfalls im heutigen Belgien liegenden Wallfahrtskirche Notre
Dame de Foy. Nicht bekannt war bislang, wie umfassend auch die Ortsherrschaft auf die
Entstehung und Entwicklung der Wallfahrt Einfluss nahm. Durch akribische Quellenauswertung gelingt ihm zudem der Nachweis, dass der Chor, der Turm und wohl auch
die Sakristei der ersten Wallfahrtskirche erhalten blieben, als man durch den eher zweitrangigen Messkircher Architekten Franz Anton Singer in den 1750er-Jahren ein neues
Langhaus erbauen ließ – bislang war man von einem kompletten Neubau ausgegangen.
Minutiös entwirrt der Autor die schwierigen und verwickelten Finanzverhältnisse um
den Wallfahrtsfonds, der nach der Rückgabe des Dorfes Stetten an die Herrschaft Enzberg deutlich weniger Einkünfte aufwies. Berechtigte Forderungen der Ortsherrschaft
führten zu Kreditaufnahme und Verschuldung. Auf dieser Grundlage kann der Verfasser
Entwicklungen und Motive, die zum Niedergang und schließlich nach der Mediatisierung
der Herrschaft Enzberg, die 1806 an Württemberg fiel, zur Aufhebung der Wallfahrt 1811
beigetragen haben, exakt nachvollziehen und damit populären vereinfachenden Erklärungen, wonach »die Aufklärung« oder »das evangelische Bekenntnis des Königs von
Württemberg als die Hauptverantwortlichen zu betrachten« seien (S. 248), entgegentreten.
Nach der Aufhebung wurden Altäre, Orgel und Kanzel auf umliegende Pfarrkirchen
und Kapellen verteilt, weitere Kunstschätze wurden verscherbelt. Die Bemühungen, auch
mit Baumaterialien wie Eisen, Kupfer und Blei Geld zu machen, führten zur völligen
Zerstörung der erst eine Generation vorher errichteten Rokokokirche und ließen am Ende
nur eine Ruine zurück. Das Restvermögen der Wallfahrt floss übrigens in die Einrichtung
des Priesterseminars der neu entstandenen Diözese Rottenburg.
Erfreulicherweise widmet sich von Enzberg in seinem letzten Kapitel dem Nach- und
Wiederaufleben der Wallfahrt, deren 1811 verfügte Aufhebung zwar zur Zerstörung der
Rokoko-Kirche führte, nicht aber zur dauerhaften Unterdrückung der Wallfahrt selbst.
Seit 1852 führen wieder Prozessionen auf den Welschenberg, der 1905 an der Außenmauer des Turms eine kleine Andachtsstätte erhielt. Neben die religiöse Wiederbelebung trat
die neue Wertschätzung der baulichen Reste, die – reichlich spät – in den 1980er-Jahren
gesichert und zu einem großen Teil als steinsichtige Ruine neu errichtet wurde.
Von Enzberg interpretiert und zitiert die Quellen vielfach bis hinab in die unmittelbare Textebene, er hat Freude an deren gewitzten und gewieften Formulierungen und an
den taktischen Winkelzügen der damaligen Protagonisten. Für den eiligen Leser mag dies
bisweilen etwas in die Breite gehen. Umgekehrt führt dieses methodische Vorgehen zu
einem selten anzutreffenden Präzisierungsgrad, was Gründe und Motivlagen bei getroffenen Entscheidungen und Entwicklungen anlangt. Zudem erliegt von Enzberg keineswegs der Gefahr, hinter orts- und personenbezogenen Details tiefere Beweggründe und
regional wirksame langfristige Prozesse zu übersehen. Gegenüber den Akteuren wahrt
er durchweg die kritische Distanz des nüchternen und neutralen Historikers, seine Darstellung ist frei von etwaigen apologetischen Zügen zugunsten der eigenen Vorfahren.
Die Lesefreundlichkeit des ansprechend gestalteten Buches hätte noch erhöht werden
können, wenn im Text direkt auf die im Buch jeweils am Kapitelende eingefügten Abbildungen verwiesen worden wäre.
Herbert Aderbauer
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Bernhard und Ingeborg Rüth: Schwäbisch-alemannisches Krippenbuch. Weihnachtskrippen in Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben. Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink 2015. 352 S. m. zahlr. farb. Abb. ISBN 978-3-89870-546-2. Geb. € 39,00.
Der Kreisarchivar von Rottweil und dessen Gattin legen mit diesem 30 x 24 cm großen,
rund 2kg schweren Band die Früchte langjähriger Recherchen vor: durch reichhaltige
farbige Illustration und gleich gewichteten Text samt umfangreichen Anmerkungen
Schaubuch und fundierte Lektüre zugleich.
Das erste Kapitel diskutiert das Darstellungsgebiet als Raum, die Existenz von
»Krippenlandschaften«, das Festrequisit Krippe und verwandte Gegenstandsbereiche.
Die epochal gegliederte »Geschichte der Krippenkunst in Südwestdeutschland« nimmt
das halbe Buch ein. Sobald im Untersuchungsgebiet überlieferte Krippen vorliegen (Barockzeit), folgen der Charakterisierung des Zeitabschnitts detaillierende Abschnitte zu
typischen Gestaltungen (z. B. Kulissenkrippen im Barock), Materialien (z. B. Papierkrippen und Ausschneidebögen im »bürgerlichen Zeitalter«) oder zu bestimmten Personenkreisen (z. B. Krippenfreunde in der »modernen Gesellschaft«). Grau unterlegte
Druckseiten bieten zusätzliche Vertiefungen: Exkurse (z. B. zu Christoph von Schmid,
zu Krippenfiguren aus Zizenhausen), herausragende Einzelbeispiele (z. B. Gutenzell,
Rottenburg-Weggental, Jesuitenkirche Heidelberg) oder Interviews mit relevanten Personen (zwei Krippenfreunde, je ein Krippenbauer, ‑museumsgründer, -forscher, -pfarrer, -künstler).
Knapp 30 % des Gesamtumfangs stellen in kleinregionalen Ausschnitten (z. B. »Ellwangen und Ostwürttemberg«, »Kempten, Ober- und Ostallgäu«) krippengeschichtlich
oder durch Gestaltungsbesonderheiten relevante, öffentlich zugängliche Krippen vor. Erhebliche Redundanzen deuten an, dass dieser Teil für eine separate Nutzung gedacht ist.
Touristisches Leseinteresse bedienen die Schilderung mehrerer Besuchsanlässe an einem
Ort, Tipps für Abstecher und Reiseinformationen zu den genannten Krippen (Adressen, Öffnungszeiten, Kontaktdaten). Ganzjährige Reiselust versorgt der Abschnitt zu
Krippenmuseen und Museumskrippen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten treten
Farbabbildungen ein, genau zum Text passend und dennoch in abgewogenem Wechsel
von Illustration und Zweispaltentext.
Kritikwürdig erscheint die Schilderung von »Wurzeln der Krippenkunst«, von »Vorund Frühformen«. Der Wunsch einer »Evolutionsgeschichte der Festkultur« (S. 18, 40)
hätte in den »handelnden Bildwerken« der Gotik bessere Anknüpfungspunkte. Entwicklungstheorien kranken am fehlenden Übergangsnachweis, an den neben der Weihnachtskrippe fortexistierenden »Vorformen« und den parallelen Novationen ohne nachweislichen Bezug zu Krippen (szenische Darbietungen sogenannter Bühnenaltäre des Barock);
das umfassend belesene Autorenpaar zieht sich hier auf Metaphern zurück (S. 18: ein
»Geflecht von Bräuchen«, S. 48: »Mutterboden der Krippenkunst«, S. 61: »Auftakt zur
Entstehung der Krippenkunst«).
Andererseits bemerken sie ganz zutreffend »Forschungsdefizite resultieren in erster
Linie aus der Fülle des Quellenmaterials« (S. 210), haben gründlich die Literatur und Quellen bis zu Raritäten (z. B. das Archiv des Atlas’ der deutschen Volkskunde) durchgearbeitet
und berichten Daten aus Handzetteln und Webseiten mit gebotener Distanz. Angesichts
der gemeisterten Kernaufgabe lassen sich marginale Ungenauigkeiten beiseite legen (S. 18:
der römisch-katholische Weihnachtsfestkreis reicht nur bis Taufe des Herrn; S. 20: »im katholischen Bereich« sind auch weibliche Christkinder als Gabenbringer verbreitet).
Zu erschwinglichem Preis erhält man drei Bücher in einem: ein Schaubuch mit detailreichen Farbabbildungen, einen Spezialreiseführer und eine fundierte südwestdeutsche
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Krippengeschichte, die mit ausführlichen Anmerkungen, Orts- und Sachregister, Bildnachweis und Literaturverzeichnis keinen Recherchewunsch offen lässt.
Markus Walz
Wolfgang Hochstein, Christoph Krummacher (Hrsg.): Geschichte der Kirchenmusik, Band 3: Das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Historisches Bewusstsein und neue
Aufbrüche (Enzyklopädie der Kirchenmusik Band I/3). Laaber: Laaber-Verlag 2013.
398 S. m. Abb. Geb. ISBN 978-3-89007-753-6. € 98,00.
Wolfgang Hochstein, Christoph Krummacher (Hrsg.): Geschichte der Kirchenmusik, Band 4: Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Herausforderungen der
Gegenwart (Enzyklopädie der Kirchenmusik Band I/4). Laaber: Laaber-Verlag 2014.
376 S. m. Abb. ISBN 978-3-89007-754-3. Geb. € 98,00.
Vier Bände umfasst die »Geschichte der Kirchenmusik«, einem Teilprojekt der »Enzyklopädie der Kirchenmusik« des Laaber-Verlags. Hier anzuzeigen sind Band 3: »Das 19. und
frühe 20. Jahrhundert. Historisches Bewusstsein und neue Aufbrüche« und Band 4: »Die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Herausforderungen der Gegenwart«. Herausgegeben wurden beide von W. Hochstein und Ch. Krummacher – zwei ausgewiesenen
Fachleuten des Themenkomplexes –, die auch die Gesamtanlage der 4 Bde. verantworten.
Wie die Herausgeber so ist auch die gesamte Anlage des Unternehmens selbstverständlich
ökumenisch ausgerichtet – anders wäre es auch nicht sinnvoll denkbar.
Wie immer in den enzyklopädisch angelegten musikalischen Handbüchern des LaaberVerlags geht es darum, Überblicke herzustellen, Forschungserkenntnisse gebündelt zu präsentieren und trotz überbordender Vielfalt Zusammenhänge und große Linien erkennbar
zu machen. So entsteht ein Panorama aus zusammenfassenden Einführungen in bestimmte
Themenbereiche sowie Einzelportraits von Gattungen und Komponisten (über deren Auswahl sich immer trefflich diskutieren ließe). Alle Autoren sind als anerkannte Experten für
das jeweilige Gebiet erste Wahl, so dass bei keinem Kapitel die erwartete Qualität ausbliebe. Die einzelnen Kapitel wie auch die überblicksartigen Einführungen in die Epochenabschnitte (etwa Kap. VI »Politische, geistes- und kirchengeschichtliche Entwicklungen«,
F. X. Bischof) sind durchgehend hochgradig instruktiv, allerdings in ihrer stringenten Kompaktheit – denkt man als Leserzielgruppe etwa an Studierende oder kirchenmusikalisch
interessierte Chorsänger – auch ziemlich voraussetzungsreich. Gleichwohl sei festgestellt,
dass derartige Überblicke über Zusammenhänge (»Gottesdienstliche Formen«, K. Klek;
»Gregorianischer Choral im 19. Jh.«, St. Klöckner; »Spiritual und Gospel«, T. Allwardt) an
anderen Orten nicht zu finden und insofern hochwillkommen sind.
Zu denken geben mag die starke Konzentration auf den deutschen Sprachraum. Zwar
werden in den Artikeln über die Messe oder das Oratorium auch Blicke nach Frankreich
oder Italien gewagt, aber im Verhältnis bleiben diese marginal. Auf wenigen Seiten wird
die anglikanische Kirchenmusik – die sich zu Recht auch in deutschen Chören ausgesprochener Beliebtheit erfreut – abgehandelt, dabei bildet sie mit ihrem phänomenalen
Chorwesen in UK und USA kulturprägende Institutionen heraus. Der Text zur skandinavischen Musik (H. Herresthal) ist etwas länger, entspricht aber nicht dem Anteil, den
diese Musik im Repertoire internationaler kirchenmusikalischer Praxis einnimmt.
Sehr bewusst ist die ökumenische Ausrichtung gewählt; bleibt diese auch über weite Strecken auf eine Dichotomie von »katholisch« und »evangelisch« fokussiert, umso
erfreulicher ist das lange Kapitel »Musik der Ostkirchen« (I. Totzke), das an manchen
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Stellen auf konstruktive Art Beziehungen zu den weströmischen musikalischen Ideen
thematisiert (auch wenn die aktuelle Rezeption orthodoxen Gesangsmodelle in westlichen Gesang- und Chorbüchern in dem Kapitel keine Rolle spielt).
Innovativ ist das Kapitel zu »Musik in jungen Kirchen« (J. Trummer) in dem Bemühen, musikalisches Leben außereuropäischer Kirchen (Afrika, Asien) mittels Fragebogen
erhebung darzustellen. Dabei beschränken sich die Daten auf (katholische) Missionskirchen; die weltweit rasant wachsenden Pfingstkirchen, die ein intensives musikalisches
Eigenleben aufweisen, finden keine Beachtung – sie sind kirchenmusikalisch ein Forschungsdesiderat. Gründlich recherchiert, anschaulich und informativ sind die Kapitel
»Spiritual und Gospel« und »Populäre Kirchenmusik« (P. Bubmann).
Einige Kapitel bestechen durch erhellende Abbildungen, während andere sehr
textlastig sind; hier wären mehr Zwischenüberschriften wünschenswert gewesen und
weniger lange Textpassagen ohne Gliederung. Massiv moniert werden muss das Fehlen
des Sachregisters: Was nützt solch monumentales Projekt, wenn die Inhalte nicht
erschlossen sind?
Bleiben bei solchem Projekt gewiss immer auch Wünsche offen, so besteht kein
Zweifel, dass das Werk in keiner musikalischen Bibliothek fehlen darf.
Erik Dremel
Franziska Metzger, Elke Pahud de Mortanges (Hrsg.): Orte und Räume des Religiösen im 19.–21. Jahrhundert. Paderborn: Schöningh 2016. 252 S. m. Abb. ISBN 978-3506-77930-4. Kart. € 32,90.
Religion ist in den letzten Jahren immer mehr ein Thema von Politik und Kultur geworden, moderne Kunst geht schon seit längerem auf höchst kreative Weise mit religiösen
Themen um und Kulturwissenschaften haben das Thema »Religion« neu entdeckt. Ein
Dialog mit den christlichen Theologien könnte auf der Hand liegen, tut es aber nicht.
Kirche und Theologien tun sich oft noch schwer mit den kreativen und provozierenden
neuen Lektüren christlicher Traditionen in Kultur und Kunst der Moderne. Dabei ist
moderne Kunst ein wichtiges Feld, Inhalte christlichen Glaubens in säkularen Kontexten
überhaupt in Erinnerung zu halten. Die Herausgeberinnen des interdisziplinär ausgerichteten Sammelbandes »Orte und Räume des Religiösen«, die Historikerin Dr. Franziska
Metzger, für den Forschungsschwerpunkt Erinnerungskulturen am Zentrum für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen an der Pädagogischen Hochschule Luzern zuständig und Chefredakteurin der Schweizerischen Zeitschrift für Religions- und Kultur
geschichte, und die Theologin Dr. Elke Pahud de Mortanges, apl. Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br.
und externe wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für das Studium der Religionen
und den interreligiösen Dialog der Universität Fribourg / Schweiz sowie Lehrbeauftragte
für Gender-Studies an der dortigen Theologischen Fakultät, knüpfen hier an. Für viele
Zeitgenossen gibt es, so die Herausgeberinnen in ihrer Einführung, »andere Kathedralen
und Kirchen« (S. 7), dazu können Museen und Fußballstadien gehören, und hier kann es
in einem freiheitlichen Vollzug zu einer neuen Aneignung von Inhalten christlichen Glaubens kommen und können »Prozesse der Aneignung, Konversion und Transformation«
(S. 7) dieser Inhalte in Gang gesetzt werden.
Die vorliegenden, methodisch und inhaltlich höchst vielfältigen Texte aus den Disziplinen der Theologie und Religionswissenschaften, der Kirchen- und Kunstgeschichte und
den Literaturwissenschaften stehen alle – und das ist der gemeinsame inhaltliche Leitfa-
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den – für diese neuen Hervorbringungen des Religiösen an höchst unterschiedlichen Orten der Kultur, und sie schreiben sich methodisch ein in das in den Kulturwissenschaften
in den letzten Jahren weiter entwickelte Raumparadigma; ein zentraler philosophischer
Referenzbegriff der Beiträge sind die von Michel Foucault entwickelten »Heterotopien«,
Anders-Orte, von denen aus sich der Blick auf die Wirklichkeit verändert.
Dementsprechend ist der Band in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil »Gestaltete Orte
und Räume des Religiösen« (S. 9–117) wird ein Blick auf das Verhältnis von Raum und
Kunst geworfen, wie sich über Kunst das Bedeutungspotential des Raumes ändern kann
(Stefan Laube), und wie ein Sakralraum ein auch säkulare Kunst (neu) inszenierender
Raum sein kann und wie umgekehrt öffentliche Räume durch Kunst zu Sakralräumen
werden können (Ilonka Czerny); dann wird die Gestaltung von Gärten als »inszenierten
Sinnsystemen« und »Heterotopien« in allen großen Religionen in den Blick genommen
(Jürgen Mohn), und schließlich wird über das Verhältnis von Fußball und Raum kritisch
beleuchtet, wie sich einerseits an Anders-Orten Religiöses auf verwandelte Weise melden
kann, wie hier aber auch eine kritische Unterscheidung der Geister vonnöten ist (David
und Leopold Neuhaus). Im zweiten Teil (Imaginierte Räume des Religiösen, S. 119–183)
geht es zunächst um die Erinnerungsräume, die moderne Literatur in ihrem Zugang zu
Heiligengestalten schaffen und damit alte Heiligenlegenden kritisch durchbrechen kann
(Dimiter Daphinoff in einer Annäherung an Werke von T. S. Eliot und G. B. Shaw), dann
um Inszenierungen von Utopien in den Filmen von Jim Jarmusch (Joachim Valentin),
um narrative und visuelle Heterotopien apokalyptischer Erwartungs- und Erinnerungsräume in der modernen Kunst, in vielfältigen Beispielen aus Lyrik, Roman, Film und
Malerei (Franziska Metzger) und abschließend um die Popkultur und ihr Durchbrechen
der Immanenz des Alltags (Christopher Partridge). Der dritte Teil des Buches, »Die ins
zenierten Körper als Orte des Religiösen« (S. 185–245), nimmt die Räume in den Blick,
die die Körper »sind« bzw. über diese gebildet, inszeniert, aber auch hinterfragt werden.
Ein Zugang zum Körper ist immer mit einer Gender-Perspektive verbunden, und genau
diese Perspektive führt zu höchst kreativen, wohl manche auch verstörend-aufstörenden
Analysen. Zunächst wird in einem fundierten historischen Zugang das Verhältnis von Liturgie und Männlichkeit in der katholischen Mission in Skandinavien beleuchtet (Yvonne
Maria Werner), dann in einem kulturwissenschaftlichen Zugang die Bedeutung der bildlichen Darstellungen des Martyriums des heiligen Sebastian als Utopie für Homosexuelle
aufgezeigt, selbst noch in den Darstellungen des durch AIDS gebrochenen Körpers in
der Gegenwartskunst (Irene Ulrich), und abschließend werden Werke von Andy Warhol
und Joseph Beuys sowie der »Heterobody« (S. 245) der Conchita Wurst als »ChristusHeterotopien« gedeutet, auf dem Hintergrund des an ein Wort von Andy Warhol angelehnten Leitmotivs »Be a somebody with a body« (Elke Pahud de Mortanges).
Die einzelnen – zum Teil höchst komplexen und in der jeweiligen wissenschaftlichen
Disziplin gut fundierten – Beiträge geben zu denken und sind ein wichtiges Zeugnis für
die neue Bedeutung von »Orten des Religiösen« auf den unterschiedlichen kulturellen
und kulturwissenschaftlichen Feldern, an denen sich – auf je eigene Weise – die zentralen
Gegenwartserfahrungen von Leid und Zerbrechlichkeit, von Gewalt und Sinnlosigkeit
spiegeln. Die Theologien tun gut daran, wenn sie sich auf das nicht einfache Gespräch
mit diesen kulturwissenschaftlichen Zugängen zu »Orten des Religiösen« einlassen und
wenn sie ihre Sprache daran schulen – im Dienst einer »Kommunikation« der Inhalte
christlichen Glaubens in der (Post-)Moderne. Das ist dann eine neue und unserer Zeit
entsprechende Gestalt von »Mission«. Wer sich auf diesen Gedankengang einlässt, wird
auch verstehen, warum die Herausgeberinnen den hervorragenden, präzisen und fundierten Beitrag des Kirchengeschichtlers und Direktors des Instituts für das Studium der
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Religionen und den interreligiösen Dialog an der Universität Freiburg / Schweiz, Mariano
Delgado, zur »Mission im Zeitalter der Religionsfreiheit« in den Sammelband aufgenommen haben. Es wäre sicher möglich gewesen, diesen Text als Eröffnung oder Abschluss
dieses Bandes vorzusehen, dient er doch der Klärung des gerade in säkularen Kontexten
angefragten Missionsbegriffs und der Bedeutung, warum Christen und Christinnen heute
noch von Mission sprechen können. In der Zusammenschau dieses Beitrags mit den anderen Texten des Sammelbandes kann vielleicht deutlich werden, dass auch moderne Kunst
»missionarisch« sein kann und darf.
Margit Eckholt

