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Ursprung und Sinn des Herrenmahls
Eine Besprechung der These des Kirchenhistorikers Anselm Schubert
v o n G u n t h e r We n z

Schubert, Anselm: Gott essen. Eine kulinarische Geschichte des Abendmahls.
München: C.H.Beck, 2018. – 271 S., geb. Festumschlag. – ISBN 978-3-406-70055-2.
Kulinarik ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen und hat mit Küche, Kochkunst und gutem
Geschmack zu tun. Letzteren lässt die Wahl des Buchtitels bedauerlicherweise vermissen.
Gott essen. Pfui Teufel! Zwar kann man sich den Sinn der Aussage dogmatisch zurechtlegen,
wenn man die sakramentale Form des Essens und Trinkens, wie es im Abendmahl stattfindet, von sog. kapernaitischen Missverständnissen fernhält und die christologische Lehre von
der communicatio idiomatum recht zu gebrauchen weiß. Aber auf solche Differenzierungen
kommt es in Schuberts kulinarischer Geschichte des Abendmahls offenbar weniger an als auf
das werbewirksame Schlagwort, das zum Kauf reizt. So scheint es, jedenfalls auf den ersten
Blick und was die Überschrift des Ganzen angeht.
Bei genauerem Zusehen und im Bezug auf Einzelaspekte stellt sich manches in einem
günstigeren Licht dar. Zwar bleibt fraglich, ob wirklich Kulinarisches zu erwarten steht,
wenn im Zusammenhang einer Geschichte des Abendmahls, wie im Vorspann angekündigt
(vgl. S. 11ff), von „Fleisch und Brot, Bier, Wein und Cola“ gehandelt werden soll. Auch der
Verweis auf „The coconut of life“ am einstweiligen Schluss der Mahlgeschichte (vgl. S. 206ff)
beseitigt verbleibende Zweifel an den Vorstellungen des Verfassers von Kulinarik nicht. Ungeachtet dessen erhält, wer sich für Akzidentelles im Kontext der christlichen Abendmahlstradition interessiert, eine Fülle aufschlussreicher Informationen.
Schubert will eine Kulturgeschichte der materialen Elemente des Abendmahls, also dessen schreiben, was es in ihm zu essen und zu trinken gibt. Dabei handle es sich keineswegs
ausschließlich um Brot und Wein. Anfangs, als, wie Exegeten meinen, noch nicht zwischen
sakramentalem Mahl und Sättigungsmahl unterschieden worden sei, habe man Fleisch und
Früchte, Obst und Käse sowie sonstige heimische Nahrungsmittel zum Tisch des Herrn gebracht, um sie gemeinsam zu verzehren. Erst nach Separierung eines, wie es heißt, ritualisierten Kultmahls vom Mahlkult gemeinsamen Essens und Trinkens fanden in diesem „zunehmend nur noch Wein und Brot (oder was man darunter verstand)“ (S. 12) Verwendung.
Stammten in früheren Jahrhunderten die Mahlgaben noch von den Gläubigen, die sie zur Feier mitbrachten, so wurden sie später fast ausschließlich von amtskirchlicher Seite gestellt.
„Aus dem Brot der Christen“, so Schubert, „war ein Brot der Kirche geworden.“ (S. 13) Mit
dieser Entwicklung sei im Westen die „Erfindung der Oblatenhostie“ (ebd.) einhergegangen, die an das alltägliche Brot nur noch von Ferne erinnerte. Was hinwiederum den Wein
betreffe, so sei er ohnehin schon bald den nichtordinierten Laien entzogen und in klerikale
Alleinverfügung genommen worden. Damit „war aus dem frühchristlichen Gemeinschaftsmahl endgültig ein Kultvorgang geworden“ (ebd.).
Nach Darstellung des Wandels vom Mahlkult des frühen Christentums zum Kultmahl
der Alten Kirche wird das Resultat der erfolgten Transformation unter dem Aspekt eucharistischer Kultur in Konzentration auf den lateinischen Westen im Detail expliziert. Nebenbei
kommt auch der sog. Azymenstreit zwischen Rom und Konstantinopel um die Legitimität
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der Verwendung ungesäuerten Brots beim Abendmahl zur Sprache. Gehandelt wird ferner
von Form, Konsistenz und Produktion der Hostien, von der Herstellung des Weins und seiner Beschaffenheit, vom Brauch der Wasserbeimischung und von der Frage, was zu tun sei,
wenn das für die Elemente erforderliche Material nicht zur Verfügung stehe, was „an den
nördlichen Rändern Europas“ (S. 95) oder in „den fernen Steppen Asiens“ (S. 97) nicht allzu selten der Fall sein sollte. Da Not kein Gebot kenne (vgl. S. 98f), habe es gelegentlich dazu
kommen können, dass man das Abendmahl mit denjenigen Naturprodukten feierte, die man
zur Hand hatte: „Wasser, Gerste, Bier in Skandinavien, Heidelbeerwein in Island und Grönland, Reis- und Palmwein in Südostasien“ (S. 13).
Seit geraumer Zeit mehren sich nach Schubert die Zeichen einer konstruktiven Anknüpfung an diesen Brauch. Die Beschränkung auf die Elemente Brot und Wein werde vielfach
abgelehnt, etwa mit der Begründung, es handle sich dabei um ein kolonialistisches Diktat.
Ortsübliche Speisen und Getränke, so werde argumentiert, könnten den Sinn des Herrenmahls besser zur Geltung bringen als die stilisierte Verwendung von Brot und Wein. So habe
eine Untersuchung aus dem Jahr 2005 ergeben, „dass im subsaharischen Afrika seit Jahren
vor allem Fanta oder Cola beim Abendmahl zum Einsatz kamen“ (S. 14). Schubert ist dieser
Entwicklung nicht nur nicht abgeneigt, sondern begrüßt die neue Vielfalt der Speisen und
Getränke im Abendmahl im Zuge der bevorzugten Verwendung einheimischer bzw. ortsüblicher Produkte als Rückkehr zu dem, was ihm als urchristliche Praxis gilt.
Bevor er die „Rückkehr der Vielfalt“ (vgl. S. 187ff) detailliert erörtert, geht Schubert auf
den, wie er im Anklang an den Buchtitel sagt, „Streit um den Leib Gottes“ (vgl. S. 117ff) ein,
der im Reformationsjahrhundert und danach die Gemüter bewegte. Trotz Rückgewinnung
der communio sub utraque sei in den Reformationskirchen, was die konkrete Mahlpraxis
angehe, sehr vieles beim Alten geblieben. An der etablierten Trennung von sakramentalem
Mahl und Sättigungsmahl sei nicht gerüttelt, an den Abendmahlsmaterien nichts geändert
worden mit dem einzigen Unterschied, dass man gottesdienstlichen Weingenuss zur allgemeinen Christenpfl icht erklärt habe. Die Probleme, die der Laienkelch für Alkoholiker und
die Volkshygiene mit sich brachte, verhandelt Schubert ebenso wie die problematischen Konsequenzen der Epoche der industriellen Fertigung für die Abendmahlselemente. Wichtiger
indes ist ihm die Debatte, die seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in vielen protestantischen Kirchen in Bezug auf Form und Gestalt der Abendmahlspraxis in Gang gekommen sei. Diese habe eine Dynamik angenommen, „wie sie sie zuletzt um 1600 hatte“ (S. 187).
Nach Schubert ist so etwas wie eine neue Reformation im Gang. Wertet er doch den variablen Gebrauch einheimischer Speisen und Getränke in der Abendmahlsfeier, wie er vielerorts
zur Gewohnheit werde oder schon geworden sei, als eine Rückkehr zur urchristlichen Praxis
und zu einer Aufhebung der Differenzierung von Sättigungsmahl und sakramental-rituellem
Mahl, die man in der frühesten Christenheit nicht gekannt habe. Der systematische Skopus
der abendmahlstheologischen „food history“ ist damit bezeichnet, die Moral der Geschichte
benannt. Die christliche Herrenmahlsfeier habe sich aus dem antiken Symposion entwickelt
und sei ursprünglich ein Geschehen gewesen, welches zwischen Sättigungsmahl und ritueller
Handlung nicht unterschieden habe. Die im Gang befindliche Renaissance dieser Praxis will
Schubert befördern. Sein Blick zurück gilt der Zukunft, die er von einer Rückkehr zu dem
erwartet, was er nicht nur für historisch prioritär, sondern zugleich für ursprünglich im normativen Sinne hält: zur genuinen Form der christlichen Mahlfeier in der gemeinschaftliches
Sättigungsmahl und Herrenmahl noch eins und indifferent waren.
„Blick zurück in die Zukunft“ (vgl. S. 206ff)! Fasst man von ihrem Schluss und systematischen Skopus her den Ausgangspunkt der Untersuchung und ihre Abfolge in Grundzügen noch einmal ins Auge, so ergibt sich nach Maßgabe der Gliederung folgendes Gesamt-
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bild: Gehandelt wird zunächst von Brot und Wein der Christen (1. Der Mahlkult des frühen
Christentums [bis 120]; 2. Das Kultmahl der Alten Kirche [120–400]; 3. Staaten und Stämme [400–800]), sodann von Brot und Wein der Kirche (1. Die Klerikalisierung der Materie
[800–1050]; 2. Eine eucharistische Kultur [1050–1525]) und schließlich von Brot und Wein
des Glaubens (1. Streit um den Leib Gottes [1525–1830]; 2. Der Leib Gottes im industriellen
Zeitalter [1830–1970]; 3. Die Rückkehr der Vielfalt [seit 1970]).
Während sich der Sinn der Sequenz von Christen, Kirche und Glauben nur bedingt erschließt, lässt sich das systematische Grundanliegen von Schubert, das sich in seinen historischen Studien zur Geltung zu bringen sucht, unschwer erkennen. Die von ihm intendierte Kulturgeschichte der Abendmahlselemente, die nach Ausweis des Klappentextes nicht
weniger als eine kleine Kulturgeschichte des Christentums zu bieten beansprucht, ist von
der Überzeugung getragen, dass die ursprüngliche Bedeutung des für die Gemeinschaft der
Christen zentralen Mahlgeschehens auf direktestem Wege dadurch erkennbar wird, dass man
die Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Essens und Trinkens, näherhin auf dasjenige richtet, was in der Mahlfeier realiter gegessen und getrunken werde. Der Feststellung, dass die
Christen in den ersten 100 Jahren das Abendmahl analog zur antiken Symposionstradition mit einheimischen Speisen und Getränken feierten, die nicht notwendigerweise Brot und
Wein sein mussten, kommt entsprechend weichenstellende Bedeutung für die Gesamtargumentation zu und das umso mehr, als die Analogie zwischen urchristlicher Mahlfeier und
hellenistischem Symposion ein christologisch zu lösendes Stiftungsproblem gar nicht erst
aufkommen lässt.
Von Exegeten, so wird gesagt, sei neuerdings „darauf hingewiesen worden, dass die Mahlgemeinschaften der frühen Christen möglicherweise gar nicht auf die Handlungen Jesu als
historischen Ursprung oder literarisches Vorbild angewiesen waren. Sie verstanden sich vermutlich von selbst“ (S. 22). Was das heißen soll, ist freilich alles andere als selbstverständlich.
Lässt sich aus der Vergleichbarkeit der frühchristlichen Mahlgemeinschaft mit Symposien
antiker Kultvereine eine religiöse Gleichheit folgern, die grundlegende Unterschiede tendenziell egalisiert? Ist für die christliche Mahlgemeinschaft nicht die Gemeinschaft mit Jesus
Christus, und zwar dem auferstandenen Gekreuzigten, dergestalt grundlegend, dass sie ohne
diesen Bezug – wie immer man das Stiftungsproblem im Einzelnen zu beurteilen hat – nicht
wäre, was sie ist? Trifft letzteres zu, dann lässt sich vom konstitutiven Christusbezug abendmahlstheologisch prinzipiell nicht abstrahieren, ohne dass deshalb historische Parallelen zur
antiken Symposionskultur geleugnet werden müssten. Aber davon, dass sich die christliche
Mahlfeier von selbst und aus ihrem situativen Kontext heraus mehr oder minder fraglos verstanden habe, kann mitnichten die Rede sein.
Kritischen Fragen auszusetzen ist im Übrigen auch die mit der Attitüde der Selbstverständlichkeit auftretende Neigung, dasjenige, was man für historisch ursprünglich hält, mehr
oder minder unmittelbar mit normativer Bedeutung zu versehen, wie das bei Schubert geschieht, wenn er die Identität von kultischem Mahl und gemeinsamem Essen und Trinken,
wie sie im frühen Christentum angeblich gegeben war, als vorbildhaft für die Gestaltung gegenwärtiger Abendmahlsfeiern deklariert. „Heute“, so heißt es, „sind viele Kirchen weltweit
dabei, die historische Trennung von Gemeinschaftsmahl und Herrenmahl wieder aufzuheben. Die Geschichte scheint nach einer langen Zeit zu ihren Ursprüngen zurückzukehren.“
(S. 14f) Charakteristisch für die Rückkehr zu den Ursprüngen sei, so Schubert, die Wiederentdeckung der für die christliche Gemeinschaftsmahlfeier ursprünglich kennzeichnende
Pluralität der Mahlelemente. „Das Bild einer Weizenoblate und eines Kelches mit Wein, das
im kulturellen Gedächtnis für den christlichen Kult schlechthin steht, könnte sich auf lange
Sicht als eine Episode der Geschichte erweisen.“ (S. 15)
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Auf die Verifikation dieser Prämisse ist nach Schuberts eigener Auskunft seine ganze Untersuchung angelegt. Am Schluss des Buches greift er direkt auf sie zurück, um als zukunftsweisend zu verkünden, was von Anfang an feststand: „Wo man das Abendmahl ‚authentisch‘
erfahren will, werden Brot und Wein durch Nahrungsmittel ergänzt, die diese befreiende Gemeinschaft anders und besser zum Ausdruck bringen sollen. Wenn Gemüse und Obst, Käse
und Saft beim Abendmahl geteilt werden, ist das nicht neu, sondern in Wirklichkeit uralt.“
(S. 209f) Als uralt wird entsprechend auch die Identität von Sättigungsmahl und Herrenmahl
deklariert, wohingegen beider Differenzierung als Neuerung gilt, die möglichst rückgängig
zu machen sei. Ich denke, man muss nicht systemtheoretische Studien zur Stellung der Religion in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften anstellen, um dieses Postulat trotz der
Aura der Fortschrittlichkeit, mit der es sich umgibt, als reaktionär zu qualifizieren.
Herrenmahl und Sättigungsmahl stehen, jawohl, in einem elementaren Zusammenhang,
der aber keine Indifferenz darstellt, sondern zu Unterscheidungen ebenso nötigt, wie er exkludierende Trennungen ausschließt. Der genuine Sitz im Leben dessen, was Herrenmahl,
Abendmahl, Eucharistie oder wie auch immer genannt zu werden verdient, sind nun einmal nicht Küche oder Wirtshaus, sondern die gottesdienstliche Feier, mag diese im Vereinslokal, im Eigenheim oder wo auch immer stattfinden. Die Unterscheidung der gottesdienstlichen Mahlfeier von Sättigungsmahlzeiten ergibt sich hieraus mit sachlogischer Konsequenz.
Was aber die beim gottesdienstlichen Mahl verwendeten Elemente angeht, so muss, was über
den differenzierten Zusammenhang von Herrenmahl und Sättigungsmahl zu sagen ist, auch
in Bezug auf sie in Geltung stehen. Ihr alltäglicher Nährmittelcharakter ist aufzuheben, will
heißen: einerseits zu bewahren, andererseits zu negieren, um sie dem sakramentalen Gebrauch
zuzuführen, der ihre gottesdienstliche Bestimmung ausmacht. Mit einer „food history“ allein lässt sich dieser Vorgang nicht fassen, weil sie Akzidentellem auf eine Weise verhaftet
bleibt, die den Sinngehalt der Abendmahlsfeier eher verschließt als eröffnet.
Sicherlich lassen sich Kontingenzmomente bei der Auswahl der Elemente nicht leugnen.
Ich teile mit dem sterbenden Schleiermacher, der „das letzte Abendmahl mit Wasser feierte“ (S. 163), weil ihm der Arzt den Genuss von Wein verboten hatte, die Gewissheit, „daß der
Herr Jesus auch das Wasser in dem Wein gesegnet hat“ (ebd.). Für andere mögliche Ingredienzen kann das genauso wenig ausgeschlossen werden, obwohl auch in dieser Hinsicht eine
gewisse Geschmackssicherheit wünschenswert ist. Ausnahmesituationen sind viele denkbar
und ebenso möglich sind entsprechende Ausnahmen von der Regel, die aber doch aus einsichtigen Gründen nicht darauf angelegt sein sollten, die Regel bzw. das zur Regel Gewordene zu
beseitigen, sondern zu bestätigen. Gewiss, wäre das Christentum nicht in der Antike entstanden, hätte es in mancher Hinsicht andere Gestalt angenommen als dies tatsächlich geschah;
aber es ist nun einmal in der Antike entstanden und dabei wird es ein für alle Mal bleiben.
Auch die historische Erscheinungsgestalt Jesu Christi ist mit Kontingenzmomenten versehen, die keineswegs allesamt mit höherer Notwendigkeit auszustatten sind, sondern im
Gegenteil in österlich-pfingstlicher Weise aufgehoben werden müssen, damit das Gedächtnis
Jesu von Nazareth geistreich und nicht geistlos, heilsam und nicht heillos gepflegt werde. Die
Logosinkarnation reicht gewiss bis ins Körperliche, ohne dass deshalb der Leib Jesu Christi
auf bloße Körperlichkeit reduziert werden könnte. Spätestens an Ostern und Pfingsten wurde dies offenbar. Vergleichbares gilt hinsichtlich der Medien der Selbstvergegenwärtigung
des auferstandenen Gekreuzigten, wie sie nach dem Bekenntnis des Glaubens in der Kraft
des göttlichen Geistes geschieht. Das Wort der Verkündigung und das Zeugnis der Schrift
bedürfen der Laute und Buchstaben, um vernehmbar zu sein; aber ihr Sinn geht nicht in diesen auf. Ähnlich verhält es sich mit sakramentalen Feiern wie derjenigen des Herrenmahls.
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Die Elemente sind zwar nicht willkürlich austauschbar, sondern an traditionsgeschichtliche
Vorgaben gebunden, ohne das damit begründete Abweichungen prinzipiell tabuisiert wären.
Klarheit im Grundsätzlichen schließt pastorale Flexibilität nicht aus, eröffnet sie vielmehr.
Seit etwa 350 Jahren gibt es, wie Schubert vermerkt (vgl. S. 157), Studien zur Geschichte der Abendmahlsmaterie. Sie führten allmählich zu einer Historisierung von Kontroversen, die ehemals mit schwersten dogmatischen Gewichten versehen worden waren. Insofern
Schuberts Untersuchungen diesen Historisierungsprozess fortsetzen und zu dem Ergebnis
gelangen, dass uns viele alte Streitigkeiten nichts mehr angehen müssen, ist sie vorbehaltlos zu
begrüßen: „nihil interest“, lautete der von Schubert eigens zitierte kühle Kommentar, den der
altlutherische Dogmatiker David Hollaz in seinem ‚Examen theologicum acroamaticum‘ von
1707 zu vorangegangenen Debatten abgab, „interessiert nicht“ (S. 157); und W. A. Teller, neben J. P. Gabler und J. F. C. Löffler einer vom rationalistischen Tischgedeck und erfolgreicher
Aufklärungstheologe, erklärte es in seinem ‚Lehrbuch des christlichen Glaubens‘ von 1764
für gleichgültig, „ob der Wein rein oder gemischt ist und das Brot rund oder lang, gebrochen,
geschnitten oder ganz“ (ebd.). Flexibilität in Bezug auf die Abendmahlsmaterie ist geboten,
wenn sie nicht regellos, sondern im Kontext kontinuierlicher Regelmäßigkeiten erfolgt. Brot
und Wein sind gewiss auch „kontingente Zeichen“ (S. 208), aber nichtsdestoweniger feste Bestandteile einer Ordnung, die aufgelöst zu werden droht, wenn andere Speisen und Gebräuche nach jeweiligem Belieben an ihre Stelle treten können mit dem Ziel, den Unterschied von
sakramentalem Mahl und Sättigungsmahl zu beseitigen.
Nichts gegen Symposien und Festmähler jedweder Art, im Gegenteil! Vom Mahl des
Herrn aber sind sie erkennbar zu unterscheiden, weil dieses menschliche Gemeinschaft nicht
lediglich zum Ausdruck bringt, sondern in konstitutiver Weise begründet und zwar in Form
sakramentaler Zeichenhaftigkeit, der die Abendmahlselemente dem aufgetragenen Gedächtnis Jesu Christi gemäß zu entsprechen haben. Trifft dies zu, dann ergibt sich unmittelbar,
dass nicht jedes Gemüse für die Herrenmahlsfeier der Jesusjünger taugt. Schon die Jünger
des Propheten Elisa schrien, als man ihnen wilde Gurken vorsetzte: „O Mann Gottes, der
Tod ist im Topf!“ (2.Kön 4,40; vgl. S. 169) Indes sollte es, wie man weiß, bei dem Entsetzensschrei nicht sein Bewenden haben. Denn durch eine beigegebene Zutat des Gottesmannes trat
eine mehr als nur kulinarische Wandlung ein, und es „war nichts Böses mehr in dem Topf“
(2.Kön 4,41), sondern stattdessen, wie man annehmen darf, eine himmlische Speise, die nicht
nur leiblich, sondern auch geistlich satt zu machen vermochte.

Konsequente Historisierung Martin Luthers
Zu Johannes Wallmann: Luthers ,Judenschriften‘ und ihre Rezeption
von U l r ich Köpf

Wallmann, Johannes: Martin Luthers Judenschriften. – Bielefeld: Luther-Verlag, 2018
(= Studienreihe Luther 18). – 205 S., kart. – ISBN 978-3-7858-0718-7.1
Luthers späte Schriften über die Juden von 1543, vor allem ‚Von den Juden und ihren Lügen‘
(WA 53,417-552) und ‚Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi‘ (WA 53, 579648), enthalten die verabscheuungswürdigsten Äußerungen im großen Werk des Reformators.
Seine Ratschläge über den Umgang mit den Juden können dem unbefangenen Leser heute wie
die Vorwegnahme der grauenvollen Behandlung von Juden (und auch von Christen jüdischer
Herkunft sowie von mit Juden nah Verwandten) durch das nationalsozialistische Willkürregime erscheinen. Daher ist auch verständlich, dass immer wieder nach einem Zusammenhang
zwischen Luthers Schriften und den nationalsozialistischen Verbrechen gefragt wird. 1961
hat der amerikanische Historiker Raul Hilberg in einem umfangreichen, 1982 auch in deutscher Übersetzung und seither in vielen Auflagen erschienenen Werk ‚Die Vernichtung der
europäischen Juden‘ breit dargestellt und darin bereits im Einleitungskapitel eine Linie vom
Judenbild Luthers zu dem der Nationalsozialisten gezogen. Die einprägsame Behauptung einer direkten Entwicklung „von Luther zu Hitler“ hat seither bei Wissenschaftlern, aber auch
bei Hobbyhistorikern und in der Pfarrerschaft, oft sehr vergröbert fortgewirkt. Durch Berichte in Massenmedien und von ihnen angeregt durch Leserbriefe ist daraus ein Klischee von
Luther als dem großen Antisemiten und Vorbild des nationalsozialistischen Antisemitismus
entstanden, das jeden Anhalt an der geschichtlichen Wirklichkeit verloren hat.
Die Einstimmung auf das Jubiläumsjahr 2017, das nach Ausweis der erschienenen Literatur
wie der Veranstaltungen mehr ein Lutherjahr als ein Reformationsjahr war, hat diese Entwicklung verstärkt. Von der EKD, die zur Vorbereitung des Jubiläums eine ganze „Lutherdekade“
ausgerufen und eigens das Amt einer „Jubiläumsbotschafterin“ geschaffen hatte, konnte man
erwarten, sie werde ihre Verantwortung für eine angemessene Darstellung der historischen
Sachverhalte in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Doch sie hat solche Erwartungen enttäuscht.
Zwar setzte sie zur Bearbeitung des Themas „Die Reformation und die Juden“ einen wissenschaftlichen Beirat ein, der für sie eine knappe Orientierungshilfe von 20 Seiten erarbeitete,
überging dann aber die den gängigen Meinungen widersprechenden Ergebnisse ihres eigenen
Beirats und vertrat in der Öffentlichkeit die seit Hilberg verbreitete Meinung, der nationalsozialistische Antisemitismus und das Versagen der deutschen evangelischen Kirchen im „Dritten
Reich“ seien ein Teil der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Luthers Judenfeindlichkeit.
Johannes Wallmann, als bedeutender Spener- und Pietismus-Forscher und darüber hinaus als vorzüglicher Kenner der Geschichte des Protestantismus bekannt, hat sich bereits vor
drei Jahrzehnten gegen die Sicht Hilbergs gewandt (The Reception of Luther’s Writings on
the Jews from the Reformation to the End of the 19th Century, in: Lutheran Quarterly 1, 1987,
1
Hinweis der Redaktion: Unmittelbar vor Drucklegung erreicht uns die Nachricht, dass das Werk, versehentlich ohne die Korrektur des Autors gedruckt, vom Verlag inzwischen zurückgezogen wurde. Im ersten Drittel
2019 wird das Buch als zweite, verbesserte Auflage zur Verfügung stehen – auch ergänzt um ein Personenregister.
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S. 72–97) und hat im Vorfeld des Jubiläums von 2017 wiederholt mit Nachdruck in die
Diskussion um die Rezeption von Luthers Schriften eingegriffen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 31. Oktober 2013 erschien eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse seiner Forschungen zum Thema unter dem Titel ‚Die evangelische Kirche
verleugnet ihre Geschichte‘. Darauf folgte eine intensive Diskussion zwischen ihm und seinen berufenen wie unberufenen Gegnern an verschiedenen Stellen, die hier nicht aufgezählt
zu werden brauchen. Den Lesern unserer Zeitschrift sind zwei umfangreiche Beiträge Wallmanns aus dieser Diskussion bekannt: ‚Luthers „Judenschriften“ im 19. und 20. Jahrhundert.
Zu meiner angeblichen These‘ (ZBKG 84, 2015, S. 213–235), eine Auseinandersetzung mit
den Ergebnissen einer Erlanger Tagung zum Thema von 2014, und ‚Luthers „Judenschriften“
im 19. und 20. Jahrhundert. Nachträge‘ (ZBKG 85, 2016, S. 180–209), eine weit ausgreifende
Dokumentation und Erörterung neuer Funde und Erkenntnisse.
Das hier zu besprechende Buch setzt unter all diese Diskussionen einen (vorläufigen?)
Schlusspunkt. Es bietet einen umfassenden Bericht über Luthers ‚Judenschriften‘ (S. 33–120),
verbunden mit einem ganz knappen Überblick über ihre Voraussetzungen im Mittelalter
(S. 23–32) und einer Darstellung ihrer Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis zum Jahr
1940 (S. 121–198). Aus einem umfangreichen Vorwort (S. 9–21) und einem kürzeren Nachwort (S. 199–204) gehen die sehr persönlichen Motive hervor, die Wallmann zu seinen ungewöhnlich engagierten Beiträgen bewegt haben. Der 1930 Geborene gehört ja noch zu den
‚Zeitzeugen‘ für die nationalsozialistischen Herrschaft und ihre Judenverfolgung. Als Sohn
des Inhabers einer Luther-Buchhandlung in Erfurt, der „schon als kleines Kind mit der Liebe zu Martin Luther aufgewachsen“ ist, nach dem frühen Tod des Vaters in Berlin lebte und
dort der judenfreundlichen Bekenntnisgemeinde Berlin-Friedenau angehörte (S. 17, dazu
ZBKG 88, 2016, S. 200f), aber auch als Urenkel (S. 170) des Berliner Pfarrers Karl Heinrich
Christian Plath (1829–1901), der „die von Stoecker erregte Judenfeindschaft durch seine Vorträge und Schriften tief in die evangelische Pfarrerschaft eingepflanzt“ hatte (S. 167), empfindet er offenbar eine besondere Verantwortung für die möglichst wahrheitsgetreue Erforschung und Darstellung der Haltung Luthers samt ihren Voraussetzungen und ihren Folgen
im Luthertum bis heute. Im Vorwort berichtet er, ein Artikel Margot Käßmanns mit der Behauptung, „die evangelische Kirche habe bis zum Zweiten Weltkrieg unter dem Einfluss von
Luthers Schrift ‚Von den Juden und ihren Lügen‘ gestanden“, habe ihn „nach zwanzig Jahren des Schweigens“ veranlasst, zuerst 2013 mit seinem Artikel in der FAZ an die Öffentlichkeit zu gehen und seine Ausführungen im Deutschen Pfarrerblatt (2014/2015) ausführlich zu
begründen. Er sei „aber auf Widerstand von den Theologen des christlich-jüdischen Dialogs
und vor allem aus der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“ gestoßen. Sodann beklagt er sich über fortwährende Bemühungen, ihn „in der evangelischen Öffentlichkeit mundtot zu machen“ (S. 19).
Wallmanns Beiträge vom erwähnten Artikel in der FAZ (abgedruckt in ZBKG 84, 2015,
S. 227–229) bis zum vorliegenden Buch sind von starker Emotionalität getragen. Sie beruhen jedoch immer auf der Grundlage sorgfältigster historischer Arbeit, die auch die Bereitschaft zur Korrektur früherer Aussagen einschließt. Im Umgang mit Luther befolgt Wallmann den gleichen methodischen Ansatz, den schon der Reformationshistoriker Thomas
Kaufmann in seinem Buch ‚Luthers „Judenschriften“‘ (Tübingen 2011) beschrieben hat: den
„einer konsequent historischen Betrachtung Luthers, wie jeder anderen Gestalt der Christentums- und der Religionsgeschichte“, einer „Historisierung“ „in der Verantwortung für
die Gegenwart“ (ebd., S. 2). Wallmann weist in seinem Buch darauf hin, dass sich bei der Beschäftigung mit dem Thema „Luther und die Juden“ in einer durch die Erinnerung an den
Holocaust geprägten Gesellschaft leicht die Perspektive verschiebt (S. 104–107). Demgegen-
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über fordert er mit Recht: „Luthers Schriften über die Juden müssen historisiert werden,
dürfen nicht aus dem Gefühl unserer persönlichen Betroffenheit beurteilt werden.“ (S. 106)
In diesem Zusammenhang verweist er auf neueste Literatur zu den „Toledot-Jeschuh“-Texten (jüdischen „Anti-Evangelien“) und stellt fest: „Nicht nur das Christentum war intolerant
und feindlich gegen das Judentum, auch das Judentum war intolerant und feindlich gegen das
Christentum.“ (S. 106).
Leider stellt Wallmann seine grundlegenden methodischen Bemerkungen nicht an den
Anfang des Buches und berichtet über die Volksliteratur der „Toledot-Jeschuh“ nicht schon
im Kapitel über das Mittelalter, sondern erst innerhalb seines Berichts über Luthers Schrift
‚Vom Schem Hamphoras‘ (S. 104–108). So wird sein methodisch reflektiertes Vorgehen dem
Leser erst spät bewusst, und auch die Darstellung des Verhältnisses von Christen und Juden
im Mittelalter bleibt konventionell: eine Entwicklung von jahrhundertelangem friedlichem
Miteinander über die Wende in den Kreuzzügen bis zur spätmittelalterlichen Verachtung
und Verfolgung der Juden. Es wäre aber wichtig, die Verhältnisse im Mittelalter unter Einbeziehung der neuen Erkenntnisse über die seit dem 8. Jahrhundert entstandene „ToledotJeschuh“-Literatur zu untersuchen. Im übrigen sei zu Wallmanns Verständnis des Mittelalters
angemerkt, dass er diese Periode als ein „das heidnische Altertum ablösende[s]“ Zeitalter auffasst, das mit dem Sieg Konstantins 312 begonnen habe (S. 23) – eine in Frankreich und England verbreitete, in Deutschland aber eher ungewöhnliche Sicht.
Eingehend berichtet Wallmann von Luthers Äußerungen über die Juden nicht nur in den
diesen ausdrücklich gewidmeten Schriften, sondern von der ersten Vorlesung an. Dabei stellt
er in sorgfältiger Analyse der Texte eine Entwicklung in drei Schritten fest. In einer ersten
Phase, die noch in den ‚Dictata super Psalterium‘ von 1515–1516 greifbar sei, finde sich im
Rahmen des christologischen Psalmenverständnisses nur ein negatives Bild der Juden. Eine
Wende zu positiver Sicht lasse sich erstmals in der Vorlesung über den Römerbrief 1515/16
erkennen. In den 1519 gedruckten ‚Operationes in Psalmos‘ erkennt er „deutliche Worte“,
wie „sie bisher in der christlichen Theologie noch nie über den Umgang der Kirche mit den
Juden gehört wurden“ (S. 43). Nach judenfreundlichen Äußerungen in verschiedenen weiteren Texten bilde die in zehn Drucken erschienene Schrift ‚Dass Jesus Christus ein geborener
Jude sei‘ von 1523 den Höhepunkt der zweiten, judenfreundlichen Phase in Luthers Entwicklung. Ob man sie mit Wallmann „zu den reformatorischen Hauptschriften Luthers rechnen“
kann (S. 50), möchte ich freilich bezweifeln. Mit diesem Begriff pflegen wir jene Schriften
zu bezeichnen, in denen Luther zentrale Anliegen seiner reformatorischen Theologie und
darauf beruhende Reformvorschläge vorträgt. Nach Wallmann selbst handelt es sich dabei
um Schriften, die „in der frühen Phase der Zeit um 1520 und unmittelbar danach geschrieben sind“ (S. 37). Außerdem spielt das Verhältnis zu den Juden in der Formierung der reformatorischen Gedanken keine tragende Rolle. Gewiss tadelt der Reformator in seiner Schrift
von 1523 mit deutlichen Worten den bisher so feindseligen Umgang der Papstkirche mit den
Juden, allerdings nicht im Rahmen seiner reformatorischen Konzeption und auch nicht, wie
Wallmann klar feststellt, „aus einem Interesse an Religionsfreiheit oder um religiöse Toleranz
durchzusetzen“. Er schreibt vielmehr in der Absicht, „die Juden zur Erkenntnis zu bringen,
dass in Christus der verheißene Messias gekommen ist“ (S. 52), womit er durchaus auf der traditionellen Linie liegt. Dass er „tatsächlich aufklärerische Toleranz gefordert“ habe, wie Wallmann abschließend formuliert (S. 60), scheint mir deshalb zu hoch gegriffen. Dennoch halte
ich seine Hervorhebung der Schrift als eindeutiges Zeugnis für Luthers frühe Judenfreundlichkeit für richtig. Ihre positive Aufnahme durch Juden (S. 61–63) wie durch reformatorisch
gesinnte Autoren (S. 63–66) bestätigt dieses Urteil. Schließlich wird das Gewicht seiner frühen Schrift besonders deutlich, wenn man sie mit den Äußerungen seines heute wegen seines
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Einsatzes für Frieden und Toleranz so sehr gerühmten Zeitgenossen Erasmus vergleicht, der
seine von einem „tiefverwurzelten, maßlosen Judenhass“ erfüllte Haltung (S. 12f) nie geändert oder auch nur in Frage gezogen hat.
Anschließend verfolgt Wallmann die weitere Entwicklung im Verhältnis Luthers zu den
Juden. Nicht ganz klar wird allerdings, wie er den Übergang von seiner früheren freundlichen zu seiner späteren feindseligen Haltung sieht. Einerseits betont er: „Mit dem Jahr
1524 endet die Phase in Luthers Leben, die man der Judenfreundlichkeit zurechnen kann.“
(S. 67) Ein letztes Beispiel für diese Einstellung sei der Text des Traktats ‚Von Kaufshandlung und Wucher‘, der im Gegensatz zu dem vom Drucker hinzugefügten Titelholzschnitt
mit einem „geldgierigen Wucherjuden“ steht (S. 67). 1525 hielt Luther am 10. Sonntag nach
Trinitatis eine Predigt über Lk 19,41-48, die von Georg Rörer und Stephan Roth aufgezeichnet und noch im gleichen Jahr zehnmal gedruckt wurde als ‚Ein Sermon von der Zerstörung
Jerusalems. Dass Deutschland auch also zerstört werde, wo [d.h. wenn] es die Zeit seiner
Heimsuchung nicht erkennt. Was der Tempel Gottes sei‘ (WA 17/1, 380-399 [von Wallmann
versehentlich auf zweifache Nachschrift Roths zurückgeführt und mit der vorherigen Predigt zusammen gezählt: 372–399]; Titel ebd. XLVIII–L). Da diese Predigt in der neueren Diskussion als Beweis dafür genommen wurde, dass Luther einen „Judensonntag“ zur Polemik
gegen Juden eingerichtet habe, geht Wallmann näher auf sie ein (S. 67–72). Mit Recht betont
er, dass Luther darauf verzichtete, das Schicksal Jerusalems als Gericht über die Juden auszumalen, sondern den Text „als Bußpredigt an Deutschland“ verstand (S. 69). Von der Einrichtung eines „Judensonntags“ ist weder hier noch anderswo bei Luther die Rede. Wallmann
hebt hervor, dass in der lutherischen Kirche der 10. Sonntag nach Trinitatis „als ein Bußtag
für das deutsche Volk“ begangen wurde (S. 70) und der Name „Judensonntag“ sich erst eingebürgert hat, als im späten 19. Jahrhundert die Kollekte dieses Sonntags für die Judenmission bestimmt wurde (S. 71). Das Ende der judenfreundlichen Phase werde 1526 in der Schrift
‚Vier tröstliche Psalmen. An die Königin von Ungarn‘ an der Auslegung von Ps 109 deutlich, in der Luther „eine durchgehende Auseinandersetzung mit dem Judentum“ biete (S. 76).
Wallmann deutet sie als unmittelbare Reaktion auf ein Gespräch mit drei gelehrten Juden,
über das Luther in einer Predigt am 27. November 1526 berichtet (WA 20, 569f) und auf das
er auch später immer wieder zu sprechen kommt (S. 73–77). Offenbar hatte das Gespräch
mit den drei Rabbinern für das Ende von Luthers freundlicher Haltung gegenüber den Juden
„besondere Bedeutung“ (S. 20, wofür sich Wallmann auch auf die Zustimmung von Reinhard
Schwarz beruft), brachte aber noch nicht die Judenfeindlichkeit des späten Luther hervor
(S. 77). Danach spielte das Thema für Luther jahrelang keine erkennbare Rolle.
Nicht ganz einsichtig ist, weshalb für Wallmann erst das Jahr 1537 „ein deutlicher Wendepunkt in Luthers Verhalten gegenüber den Juden“ (S. 77) ist, wenn doch schon mit Beginn der
1535 begonnenen großen Genesis-Vorlesung „die negativen Urteile“ über die Juden „überwiegen“ (S. 78). 1537 lehnte Luther die Bitte Josels von Rosheim, er möge sich beim Kurfürsten von Sachsen für die Juden einsetzen, in freundlichem Ton, aber entschieden ab (78–80).
Nachrichten aus Böhmen über die Missionierung von Christen durch Juden veranlassten ihn
1538 zu einem Brief an den Grafen Schlick von Falkenau ‚Wider die Sabbather‘ (S. 80–83), in
dem Wallmann „noch die gleiche Argumentation wie in der Schrift von 1523“, freilich nicht
mehr die damalige Judenfreundlichkeit findet (S. 83). An dieser Stelle wirft er einen kurzen
Blick auf die hessische Judenordnung von 1539, die „eine Mitte zwischen Bucers Gutachten
und dem toleranten Gegengutachten des Landgrafen“ bilde (S. 84). Anschließend gibt er einen ausführlichen, mit vielen Zitaten durchsetzten Bericht über die judenfeindlichen Äußerungen des „alten Luther“ (S. 85–120) bis hin zur wenige Tage vor seinem Tode in Eisleben vorgetragenen ‚Vermahnung wider die Juden‘, auf die sich Bonhoeffer 1933 in seinem
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Appell für die Juden berufen hat (S. 117). Da auch Wallmann in ihr eine gewisse Freundlichkeit gegenüber den Juden findet (aber „nur unter der Voraussetzung ihrer künftigen Bekehrung“, S. 119), druckt er sie vollständig ab (S. 118f).
Seine sorgfältigen Referate der späten ‚Judenschriften‘ brauchen hier nicht wiedergegeben zu werden; einige Hinweise mögen genügen. Vorweg berichtet er über Luthers Beschäftigung mit dem vielgelesenen denunziatorischen Buch ‚Der gantz jüdisch Glaub‘ (1530) des
getauften Juden Antonius Margaritha (S. 85f). Nach einem Hinweis auf den unmittelbaren
Anlass zu seiner Schrift ‚Von den Juden und ihren Lügen‘ – vermutlich einer Luther vom
Grafen Schlick zugesandten jüdischen Schrift – bietet er einen zweigeteilten Bericht über
sie; der zweite Teil enthält in einem gesondert gezählten Abschnitt ausführliche Zitate aus
Luthers Ratschlägen für den Umgang der Obrigkeit mit den Juden, die in ihrer Grausamkeit so klar sind, dass sie keiner näheren Erläuterung bedürfen. In die Vorstellung der Schrift
‚Vom Schem Hamphoras‘, des Gipfels der Beleidigungen, die Luther den Juden zumutet, fügt
Wallmann dann die schon erwähnte methodische Reflexion ein, aber auch eine Auseinandersetzung mit der EKD, die dieser Schrift bei der Vorbereitung auf das Jubiläum 2017, besonders bei einer Wanderausstellung über Luther und die Juden, eine wichtige Rolle zugewiesen
habe (S. 104, S. 108).
Mit Recht bezeichnet Wallmann Luthers spätere Äußerungen als einen „Rückfall in die
mittelalterliche Judenfeindlichkeit“ (S. 37, S. 72). Von besonderem Interesse ist nun, wie er
diesen Rückfall begründet. Er betont wiederholt, sie sei nicht „aus Enttäuschung über das
Ausbleiben einer größeren Bekehrung zu erklären“ (S. 59, ähnlich S. 36, S. 89). Wenn man
von einer Enttäuschung Luthers reden könne, dann über die „Erfolglosigkeit seiner judenfreundlichen Schrift“ (S. 36) oder gar von „Zorn und Empörung über das, was er mit seiner
judenfreundlichen Schrift angerichtet hatte“ (S. 86). Außerdem sei diese Enttäuschung „nur
der Grund“ dafür gewesen, „dass er fast zwei Jahrzehnte über die Juden schwieg und nichts
Positives für sie unternahm“ (S. 36).
Für Luthers später so entschiedene Wendung gegen die Juden gibt er zwei miteinander
zusammenhängende Erklärungen. Die eine bezieht sich auf Luthers Stellung innerhalb der
reformatorischen Bewegung: Nachdem „die Idee einer Reformation der universalen Kirche
gescheitert“ war, sei Luther „verantwortlich für das Gedeihen einer evangelischen Kirche
im frühneuzeitlichen territorialen Fürstenstaat“ geworden (S. 37). Ich übergehe die Frage,
ob man so klar zwischen einem reformatorischen und einem späteren Luther unterscheiden
kann, die sich ja nicht allein an Luthers Verhältnis zu den Juden entscheiden lässt. Auf jeden
Fall trug zu den späteren Äußerungen auch Luthers – begründete oder unbegründete – Sorge um gelegentlichen jüdischen Einfluss auf Christen eine Rolle (S. 90). Eine zweite Erklärung für Luthers späteren Zorn gegen die Juden bietet „die apokalyptische Naherwartung
des Jüngsten Tages, die sich in seinen späten Jahren steigert“ (S. 87): „Dass er am Ende seines Lebens in die mittelalterliche Judenfeindschaft zurückfiel, hat seinen Grund darin, dass
er angesichts des nahe bevorstehenden Jüngsten Tages das Schicksal seines Lebenswerkes gefährdet sah […]“ (S. 36f). Diese Überlegungen scheinen aber doch nicht ganz auszureichen,
um den Weg Luthers zu seinen späteren Äußerungen zu erklären. Dass die Enttäuschung
über den Widerspruch von Juden für seine Entwicklung eine wichtige Rolle spielt, zeigte sich
bereits an seiner Reaktion auf das Gespräch mit den drei Rabbinern 1526, dem Wallmann
„eine ganz einzigartige Bedeutung für Luthers Beziehung zu den Juden“ zuschreibt (S. 74).
Offenbar schmerzte es Luther besonders, dass er die Rabbiner nicht mit der für ihn zentralen Berufung auf den Bibeltext überzeugen konnte, dem sie die Autorität des Talmud entgegensetzten (WA 53, 589,16-19).
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Wie tief die Enttäuschung über diesen Misserfolg seiner theologischen Argumentation in
ihm saß, zeigt sich an den späteren Erwähnungen, zuletzt 1543. Dadurch war der Boden für
alle weiteren Äußerungen bereitet. Dass diese schließlich so abscheulich wie zuletzt in ‚Vom
Schem Hamphoras‘ ausfielen, liegt allerdings nicht in der Logik seiner Theologie und seiner
kirchenleitenden Tätigkeit, sondern muss noch andere Ursachen haben. Die Meinung, „dass
der alternde Luther nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte“ gewesen sei, schließt
Wallmann mit Recht aus (S. 87). Sicher ließ er sich durch die judenfeindlichen Werke des
schon erwähnten Konvertiten Antonius Margaritha und des Genueser Kartäusers Porchetus Salvaticus (S. 103, S. 107) beeinflussen. Manche seiner Obszönitäten mögen ein „Widerhall“ sein „auf die ebenso obszöne Sprache, die sich in den Toledot-Jeschuh-Texten findet“
(S. 107, unter Berufung auf den Judaisten Matthias Morgenstern). Doch scheint mir bemerkenswert, dass Luthers Schmähungen auch gegen andere Gegner in seinen letzten Jahren ein
bisher unbekanntes Ausmaß erreichten: so 1544 im ‚Kurzen Bekenntnis vom heiligen Sakrament‘, in dem er über die „verfluchte Rotte der Schwermer, Zwingler und dergleichen“ herzieht (WA 54, 141-167), und vor allem in seiner von Unflätigkeiten strotzenden Polemik gegen Papsttum und römische Kurie in der Schrift ,Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel
gestiftet‘ (WA 54, 206-299). Der psychische Hintergrund all dieser Ausfälle, die sich nicht allein mit dem ‚Grobianismus‘ der Zeit erklären lassen, verdiente eine eigene Untersuchung.
Fasst Wallmann im 2. Kapitel über Luthers ‚Judenschriften‘ Bekanntes in origineller Beleuchtung und Bewertung zusammen, so bietet er im 3. Kapitel über die Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte dieser Schriften viel Neues, das man tatsächlich „nirgendwo sonst finden wird“ (S. 12). Auf Grund seiner profunden Kenntnis des nachreformatorischen Protestantismus bis ins 20. Jahrhundert gelingt es ihm, mehrere Phasen im Umgang des Protestantismus mit diesen Schriften herauszuarbeiten.
In der 1. Phase von Luthers Tod bis zum Dreißigjährigen Krieg unterscheidet er die Zeit
der Frühorthodoxie im späten 16. Jahrhundert, in der Luthers Schrift von 1523 vergessen war
und man die späten ‚Judenschriften‘ las und nachdruckte, von jener der Hochorthodoxie,
in der auf Grund von zwei theologischen Gutachten (Frankfurt/Oder, Jena) den Juden eine
„Tolerantia limitata“ gewährt wurde. Freilich wurde auch diese begrenzte Duldung von Theologen der Zeit eingeschränkt: besonders von Johannes Müller in Hamburg und von Johann
Conrad Dannhauer in Straßburg, der unter Rückgriff auf die Spätschriften mit Luthers Judenfeindschaft auch die dazugehörende Endzeitmentalität noch einmal belebte (S. 136).
Erst in einer 2. Phase, der des ‚Neuprotestantismus‘, kam es durch Pietismus und Aufklärung zu wirklicher Toleranz gegenüber den Juden. Mit seiner „Hoffnung besserer Zeiten“
verwarf Spener die Naherwartung des Jüngsten Tages und zugleich die späte Judenfeindschaft
Luthers und forderte unter Rückgriff auf die Schrift von 1523 die Christen auf, die Juden zu
lieben (S. 137f). Das judenfeindliche Werk des reformierten Hebraisten Johann Eisenmenger
‚Entdecktes Christentum‘ (1700) wurde im Pietismus wie im ganzen Luthertum seiner Zeit
nicht zur Kenntnis genommen, sondern hat erst seit dem 19. Jahrhundert gewirkt (S. 138f).
Für die Unbekanntheit der Spätschriften Luthers oder gar für die judenfreundliche Haltung
von Pietismus und Aufklärung kann Wallmann zahlreiche Belege aus eigener Forschung geben: Spener, Zinzendorf, Francke, Freylinghausen, 22 Gutachten Hallescher Theologen von
1702 bis 1767, Siegmund Jakob Baumgarten, Johann Salomo Semler u.a. (S. 139–147).
Aus dem 19. Jahrhundert nennt er – auch unter Berufung auf Ergebnisse der Erlanger
Tagung von 2014 – eine Reihe von judenfeindlichen Autoren, die sich nicht auf Luthers
Spätschriften berufen haben, was zeige, dass sie nicht wahrgenommen wurden (S. 147–
149). Die einzige Ausnahme bildet Friedrich Rühs, der in eine Chrestomathie aus Luthers
Schriften auch seine Ratschläge aus „Von den Juden und ihren Lügen“ aufnahm (S. 149f).
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Um die durch Heinrich Heine für Luther begeisterten Juden mit Luthers judenfeindlichen
Aussagen bekanntzumachen, veröffentlichte der Leipziger Pfarrer Albert Fischer 1838 eine
Zusammenstellung von Luther-Zitaten, die aber anscheinend ohne die beabsichtigte Wirkung blieb (S. 150f). Eine von dem Heine-Gegner Gustav Pfizer 1840 herausgegebene umfangreiche Auswahl aus Luthers Schriften enthielt zwar ‚Von den Juden und ihren Lügen‘,
war aber offenbar kaum bekannt und wurde erst jüngst von Dorothea Wendebourg für die
Forschung wiederentdeckt (S. 157f, ausführlich ZBKG 85, 2016, S. 183–187). Auf jüdischer
Seite setzte sich der Historiker Heinrich Graetz in seiner vielgelesenen ‚Geschichte der Juden‘
mit Luthers Spätschriften auseinander, allerdings ohne dadurch die mehrfach bezeugte jüdische Luther-Verehrung bis in den Ersten Weltkrieg zu verhindern (S. 151f). In der evangelischen Kirche und Theologie waren die späten ‚Judenschriften‘ dagegen „praktisch unbekannt“ (S. 152); d.h. sie wurden zwar gelegentlich erwähnt, aber nicht in das Lutherbild
integriert, das vielmehr durch die Schrift von 1523 bestimmt war (S. 153–157). So kann Wallmann mit guten Gründen zusammenfassen: „Judenfeindlichkeit hatte in der evangelischen
Kirche und Theologie des 19. Jahrhunderts keinen Platz“, was auch durch einen Blick auf die
politischen Verhältnisse in Preußen bestätigt wird (S. 158).
Im ausgehenden 19. Jahrhundert beginnt mit der Wiederentdeckung der späten ‚Judenschriften‘ durch die antisemitische und die völkische Bewegung eine 3. Phase. Als Belege
dafür erwähnt Wallmann vor allem den ‚Antisemiten-Katechismus‘ von Thomas Fritsch
(1887), den katholischen Theologen August Rohling, der sein Buch ‚Der Talmudjude‘ (1871)
aus Eisen mengers ‚Entdecktem Christentum‘ zusammengestellt hatte und von dem lutherischen Theologen Franz Delitzsch heftig bekämpft wurde, aber bis in Julius Streichers Hetzblatt ‚Der Stürmer‘ nachwirkte, Adolf Stoecker, der als erster evangelischer Theologe öffentlich gegen die Juden auftrat, den Berliner Theologen K. H. Chr. Plath, seinen Urgroßvater,
und den späteren bedeutenden Lutherforscher Georg Buchwald (S. 159–174). Dabei greift
er auch auf die sinnvolle Unterscheidung des israelischen Historikers Uriel Tal zwischen
„christlichem“ und „antichristlichem Antisemitismus“ zurück (S. 165–167). Als einflussreichsten Wegbereiter des völkischen und nationalsozialistischen Antisemitismus stellt er sodann Houston Stewart Chamberlain (1855–1927, nicht 1820–1926!) mit seinem weitverbreiteten Buch ‚Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts‘ (1899) vor, der zwar in Luther „den größten
Deutschen“ sah, seine ‚Judenschriften‘ aber nicht zitiert (S. 172–174). Großen Einfluss auf
das völkische und nationalsozialistische Lutherbild hatte Alfred Falb mit dem Buch ‚Luther
und die Juden‘ (1921), das die Spätschriften ausführlich vorstellt (S. 174–177). Der Widerspruch des Rostocker Lutherforschers Wilhelm Walther (1848–1924, nicht zu verwechseln
mit dem seit 1921 ebenfalls in Rostock lehrenden Kirchenhistoriker Johannes von Walter!)
noch im selben Jahr hat Falbs Wirkung kaum beeinträchtigt, seine Behauptungen aber auch
christlichen Lesern zur Kenntnis gebracht (S. 177f). Wichtig ist Wallmanns Feststellung, dass
der für die Lutherforschung des 20. Jahrhunderts wegweisende Karl Holl die antijüdischen
Spätschriften nie erwähnt hat (S. 178), während Dietrich Bonhoeffer sie offenbar nicht kannte und sich bei seinem Eintreten für die Juden auf die Frühschrift von 1523 berief (S. 178,
S. 180). Diese Schrift war auch – leicht gekürzt – in einer Auswahl deutscher Luther-Schriften von 1927 enthalten, die von Ricarda Huch eingeleitet und (nach ZBKG 85, 2016, S. 188
„zweifellos“) auch besorgt wurde (S. 179). In ihrem Luther-Buch von 1927 suchte die Schriftstellerin antisemitischem Denken entgegenzutreten (S. 179), während der völkische Theologe Hans Ludolf Parisius 1931 durch eine gekürzte Volksausgabe der Spätschriften Luthers
Juden feindschaft bekannt machen wollte (S. 178).
Für die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft seit 1933 stellen sich Fragen nach
dem Einfluss der ‚Judenschriften‘ auf die neuen Machthaber wie auf den Protestantismus.
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In den kirchlichen Reden und Maßnahmen zur nationalsozialistischen Machtübernahme
spielten nach Wallmanns Feststellung Luthers frühe Judenfreundlichkeit und seine spätere
Juden feindschaft so wenig eine Rolle wie Bonhoeffers Appell im April, die Denkschrift eines Christen jüdischer Herkunft im Oktober und ein Artikel des Berliner Kirchenhistorikers Hans Lietzmann zu Luthers Geburtstag im November 1933 (S. 180f). Dagegen erschien
in diesem Jahr eine theologische Untersuchung Erich Vogelsangs, eines deutschchristlichen
Schülers Karl Holls, über ‚Luthers Kampf gegen die Juden‘, die schon im Titel ihre Tendenz
anzeigte und sich vor allem auf die Spätschriften bezog (S. 181f). Wallmann erwähnt noch
zwei weitere von evangelischen Theologen besorgte Auswahlausgaben dieser Schriften, die
anscheinend ohne größere Wirkung geblieben sind (S. 182). Auf nationalsozialistischer Seite veröffentlichte Karl Grunsky 1933 eine kleine Sammlung von Luther-Zitaten gegen die
Juden, und im November 1933 beklagte Julius Streicher im ‚Stürmer‘, in den vielen Schriften zu Luthers 450. Geburtstag werde verschwiegen, „daß Luther einen geradezu fanatischen
Kampf gegen das Judentum geführt hat“ (S. 184). Noch im Mai 1941 erklärte ein S. Goetze
im ‚Stürmer‘, die „judengegnerischen Schriften“ Luthers seien „bis in die Gegenwart ‚vergessen‘ und unbekannt geblieben“ (S. 184). Als aber 1936 der „deutschgläubig“ gesinnte Walther
Linden eine vollständige Edition der Schrift ‚Von den Juden und ihren Lügen‘ zusammen mit
Ausschnitten aus anderen späten ‚Judenschriften‘ herausgegeben hatte, wurde seine Ausgabe in der Zeitschrift der Hitler-Jugend ablehnend besprochen, weil Luther den rassischen
Aspekt nicht sehe und keine nationalsozialistischen Begriffe verwende (S. 184f). In der ‚Jüdischen Rundschau‘ vom 11. Mai 1936 „wurde mit sichtlicher Freude diese nationalsozialistische Kritik an Luthers Schrift registriert“ (S. 185). Ob man Wallmanns Urteil zustimmen
kann, die Kritik an Lindens Ausgabe zeige, „dass vor dem Novemberpogrom 1938 Nationalsozialisten sich nicht auf Luthers ‚Von den Juden und ihren Lügen‘ berufen, sondern sich kritisch gegen diese Lutherschrift aussprechen“ (S. 185), scheint allerdings fraglich, wenn man
an die Äußerungen im ‚Stürmer‘ denkt. Zur Entscheidung dieser Frage müssten die nationalsozialistischen Quellen noch gründlicher durchsucht werden.
1936 nahm Georg Merz vom Chr. Kaiser Verlag in die 2. Auflage der Münchener LutherAusgabe einen 3. Band der Ergänzungsreihe mit allen wichtigen ‚Judenschriften‘, auch den
späten, auf, der von Walter Holsten herausgegeben wurde (S. 185–187). Der Kommentar des
Herausgebers verzichtet allerdings auf jeden kritischen Akzent und lässt sich als Rechtfertigung der nationalsozialistischen Maßnahmen lesen. Ob man für seine Ausführungen pauschal den „Antijudaismus der Bekennenden Kirche“ verantwortlich machen kann (S. 188),
sollte diskutiert werden. Sicher ist aber, dass in der Zeitschrift der Deutschen Christen
‚Positives Christentum‘ seit März 1938 in Fortsetzungen ‚Von den Juden und ihren Lügen‘
abgedruckt und 1940 in der Reihe ‚Aufbau‘ drei Hefte ‚Luther und die Juden‘ von Theodor
Pauls herausgegeben wurden (S. 188f). Nach dem Novemberpogrom 1938 veröffentlichte der
deutschchristliche Thüringer Bischof Martin Sasse eine kleine Flugschrift ‚An Luthers Geburtstag brannten die Synagogen‘, in denen er Luthers Ratschläge aus ‚Von den Juden und ihren Lügen‘ zitierte. Mit Recht weist Wallmann darauf hin, dass diese Flugschrift die Verbrennung der Synagogen nachträglich legitimieren sollte und Luthers Ratschläge nicht, wie es
heute vielfach geschieht, als Begründung der von Goebbels angeordneten Aktion gedient haben. Erst durch die Veröffentlichung von Sasses Flugblatt in deutschen Tageszeitungen wurden sie einem weiteren Kreis bekannt (S. 189). Einen Beweis dafür, dass sie selbst manchen
evangelischen Pfarrern verborgen geblieben waren, bietet ein Artikel in der ‚Preußischen Zeitung‘ vom 4. Dezember 1938: „Pfarrer wollen es nicht glauben. Aber Luther hat wirklich so
gegen die Juden geschrieben“, einer Antwort auf die durch ostpreußische Pfarrer veranlasste Anfrage des Konsistoriums, ob die am 19. November in der Zeitung als „Martin Luthers
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Rezept“ abgedruckten judenfeindlichen Ratschläge tatsächlich von Luther stammten (S. 190).
Dieser Vorgang führte zur Anregung des Reichskirchenministers Kerrl, alle Kirchenleitungen sollten ihre Pfarrer anweisen, sich mit Luthers ‚Judenschriften‘ zu beschäftigen (S. 191f).
1939 wurde von elf deutschchristlichen Kirchenleitungen in einer ‚Godesberger Erklärung‘ die Gründung des „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses
auf das deutsche kirchliche Leben“ begründet, gegen die sogleich die Landesbruderräte der
Bekennenden Kirche protestierten. Das heute viel genannte von Walter Grundmann geleitete Eisenacher Institut hatte aber, wie Wallmann schon an anderer Stelle gezeigt hat, „nichts
mit Luthers Judenschriften zu tun“ (S. 193f). Allerdings widersprach die Meinung Grundmanns und seiner Gesinnungsgenossen, Jesus sei kein Jude, sondern ein Arier gewesen, direkt Luthers Schrift ‚Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei‘. Die einprägsame, im Jubiläumsjahr gerne aufgegriffene Formulierung vom „Vermächtnis des Reformators“ (Peter von
der Osten-Sacken 2016) ist offenkundig falsch (S. 192–194). Zum Abschluss seines Durchgangs durch die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte berichtet Wallmann noch über das
1940 erschienene Machwerk eines österreichischen Journalisten, der einseitig ausgewählte abfällige Äußerungen Luthers über die Juden mit Texten aus antisemitischen Autoren durchsetzt (S. 196f), und fasst am Ende die Ergebnisse seines Überblicks knapp zusammen (S. 198).
Johannes Wallmann hat mit seinem Buch der evangelischen Theologie und Kirche einen
wichtigen Dienst geleistet. Zum einen gibt er einen sorgfältigen Überblick über alle Schriften und andere gewichtige Äußerungen Luthers zu den Juden in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. Seine „Historisierung“ Luthers ist keine Apologetik, sondern eine um strenge
Sachlichkeit bemühte wissenschaftliche Arbeit, in der freilich das negative Urteil des Verfassers über Luthers Judenfeindschaft nicht unterdrückt wird. Zum andern bietet er erstmals
eine umfassende Darstellung der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der ‚Judenschriften‘
Luthers im nachreformatorischen Protestantismus Deutschlands, vor allem im Luthertum.
Diese Darstellung steht unter der Frage, ob es berechtigt ist, eine durchgehende Entwicklung von Luther (besonders von seinen Spätschriften) zu Hitler (d.h. zum Holocaust) zu ziehen. Da die EKD in ihren Beschlüssen und Stellungnahmen „dem Mainstream der Political
Correctness“ folge (S. 11, ähnlich S. 16), der „Luther für das Versagen der evangelischen Kirche in der Zeit des Dritten Reiches verantwortlich“ macht (S. 11), sagt Wallmann von vornherein, sein „Heft“ befinde sich „in einer kritischen Haltung zu der gegenwärtig herrschenden
Anschauung der EKD“ (S. 11). Sein Überblick über die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der ‚Judenschriften‘ zeigt überzeugend, dass es unzulässig ist, eine historische Verbindung
von Luther zum Nationalsozialismus zu ziehen. Bereits einleitend kann Wallmann darauf
verweisen, dass die neuere Holocaustforschung, repräsentiert vor allem durch Saul Friedländer, darauf verzichtet, „Luther mit seinen Judenschriften zu den Wegbereitern [des Holocaust] zu zählen“ (S. 10). Durch seine Darstellung zeigt er, dass dieser Verzicht berechtigt ist.
Natürlich liegt dabei alles an der Kenntnis der Quellen. Es mag sein, dass vor allem aus den
letzten beiden Jahrhunderten noch Material gefunden wird, das die bisher gewonnenen Ergebnisse modifiziert. Aber die großen Linien von Wallmanns Darstellung dürften Bestand
haben.
Seinem Buch sind viele Leser unter den ‚Multiplikatoren‘, gerade auch in der Pfarrerschaft
und in den Gremien der EKD, zu wünschen. Zu wünschen ist ebenfalls, dass eine zweite
Auflage nötig und möglich wird, für die Wallmann seinen Text gründlich überarbeitet, vor
allem um unnötige Wiederholungen zu tilgen, die vielen kleinen (von mir nur in Auswahl
erwähnten) Versehen zu korrigieren und die Luther-Zitate nach der Weimarer Ausgabe zu
vereinheitlichen. Seine wertvollen Ergebnisse verdienten es, in Wissenschaft, Kirche und Öffentlichkeit in einer verbesserten Fassung bekannt zu werden.

Buchbesprechungen (Nr. 2083–2134)
K o o r d i n a t i o n u n d R e d a k t i o n : Wo l f g a n g H u b e r

1. Allgemeine Kirchengeschichte/Universalgeschichte (Nr. 2083–2103)
1.1. Übergreifend / Mittelalter (Nr. 2083–2084)
Schilling: Das Evangelium … Kirchengeschichtliche Aufsätze (Huber) (Nr. 2083) – Soreth:
Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, hg. von Leo Groothuis (Eberl) (Nr. 2084)

SCHILLING, Johannes: Das Evangelium in
der Geschichte der Frömmigkeit. Kirchengeschichtliche Aufsätze, hg. von
Dietrich Korsch und Jan Lohrengel. –
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt,
2016. – 506 S., geb., Festeinband. – ISBN
978-3-374-04522-8.
Die Entpflichtung vom akademischen
Lehramt bot den Anlass für diese Zusammenstellung von 26 Beiträgen aus den Jahren 1988 bis 2013. Sie geben einen eindrucksvollen Überblick über die große Spannweite
der wissenschaftlichen Interessen und Forschungsschwerpunkte des Kieler Kirchenhistorikers, der neben der Theologie auch
der Altphilologie und der Musikwissenschaft kundig ist. Gruppiert sind sie in drei
unterschiedlich umfangreichen Abteilungen, mit thematisch nur lose bündelnden
Überschriften.
Der erste Beitrag ‚Kreuzzug und Friedensreich‘ (S. 13–25) in der Abteilung „Auf
dem Weg zu ernster Frömmigkeit“ wendet sich, zunächst ausgehend von Resonanzen im 20. Jahrhundert, dem Aufruf Papst
Urbans sowie den Kampf- und Friedenskonzeptionen Bernhards von Clairvaux und
des Nikolaus von Kues zu. Ihm folgen zwei
Aufsätze, die das Thema Reform der Kirche und Reform der christlichen Frömmigkeit behandeln: ‚Alle eilten, Mönche zu werden …‘ (S. 27–46) und ‚Gewesene Mönche‘
(S. 47–72). An die hier vor Augen gestell-

ten „Lebensgeschichten in der Reformation“ schließt sich das eingehendere, sogar
mit Editionstexten angereicherte Porträt an:
‚Johannes Schwan aus Marburg. Sein Leben
und seine Schriften‘ (S. 73–106). Editorische
Arbeiten bildeten ja auch einen der wissenschaftlichen Schwerpunkte des Theologen
und Philologen Johannes Schilling.
Das größte Gewicht im Buch nehmen
die Beiträge zu Luther, Melanchthon und
der Reformationsgeschichte ein. Sie gruppieren sich in der Abteilung „Die Wiederentdeckung des Evangeliums“. Markant treten hier die besonderen Fertigkeiten und
Gaben des buch-, musikwissenschaftlich
und kunsthistorisch versierten Kirchenhistorikers hervor, bei dem freilich auch immer wieder ein seelsorgliches Motiv in der
Auswahl der Themen aufscheint. Zu nennen sind hier: ‚Luther und Gregor der Große‘ (S. 109–119), ‚Martin Luthers Deutsche
Bibel‘ (S. 121–138), ‚Die reformatorische
Bewegung im Spiegel der zeitgenössischen
Flugschriften‘ (S. 139–148), ‚Hutten und Luther‘ (S. 149–172). In dem Beitrag ‚Die erhaltenen Exemplare von Georg Rhaus Symphoniae iucundae (1538) und Martin Luthers
Vorrede‘ wird wieder eine Edition samt
Übersetzung (S. 173–187) geboten. Es folgen ‚Luther und die Reformation der Musik‘ (S. 187–201), ‚Martin Luther, der Psalter
und die Rudolstädter Medianbibel‘ (S. 203–
216), ‚Doktor Martin Luthers christliches
Sterben‘ (S. 217–236) sowie ‚Luthers Auf-
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erstehungsgewissheit und der angefochtene Glaube‘ (S. 237–250). Erneut in die Kirchengeschichte seiner hessischen Heimat
führt Schilling mit seinem Beitrag ‚Johannes
Drachs Marburger Gedenkrede auf Martin
Luther‘ (S. 251–277), ebenfalls verbunden
mit einer Edition (S. 265–277). Der von 1534
bis 1547 als Theologieprofessor in Marburg
wirkende Drach (um 1494–1566) stammte übrigens aus Karlstadt am Main und war
1522/23 als Pfarrer in Miltenberg im evangelischen Sinne tätig gewesen. Dann folgen
drei weitere Aufsätze zu einer offensichtlichen Lieblingsgestalt des Verfassers: ‚Philipp
Melanchthon. Theologie und Frömmigkeit,
pietas und eruditio‘ (S. 279–300, ‚Melanchthon im Kreis der Wittenberger Reformatoren‘ (S. 301–313) und ‚Melanchthons Loci
communes deutsch‘ (S. 315–335). In den beiden anschließenden Aufsätzen äußert sich
Schilling dann ‚Zum Geschichtsverständnis der Wittenberger Reformation‘ (S. 337–
351) und erläutert ‚Die Wiederentdeckung
des Evangeliums. Wie die Wittenberger Reformatoren ihre Geschichte rekonstruierten‘
(S. 353–369).
In die Gegenwart führen die Beiträge der dritten Abteilung unter der Überschrift „Evangelisches Zeugnis“. Hier geht
es zunächst um die wirkungsgeschichtliche Gesamtbewertung: ‚Die Reformation.
„Segen“ oder „Katastrophe“?‘ (S. 373–388).
Dann bieten die Aufsätze ‚Johann Peter Hebel als Theologe‘ (S. 389–405) und ‚Johannes Brahms‘ „Ein Deutsches Requiem“ als
Auslegung der Heiligen Schrift‘ (S. 407–
415) erhellende Ausflüge in die Literaturund Musikgeschichte. Der Beitrag ‚Luther
1946‘ (S. 417–430) präsentiert ein weites Panorama von Stimmen zum Luther-Gedenken in Deutschland in einer bedrückenden
Zeit angesichts der Kriegskatastrophe und
deutscher Schuld. Mit ‚Die Evangelischlutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins nach dem Zweiten Weltkrieg‘ (S. 431–
448) wird die Situation in der unmittelbaren
Nachkriegszeit in den Blick genommen, die
Notwendigkeit von Neuordnung angesichts
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des Zusammenbruchs des deutschen Staates, der Schuldbelastung, der Kriegs- und
Fluchtkatastrophe. Im Wandel der Welt hatte das Kreuz Christi Bestand, die Aufgabe
eines Neubauens stand vor Augen, aber die
Zukunft lag noch im Dunkeln. Schließlich
reflektiert Schilling in dem akademischen
Festvortrag über ‚Die Wirklichkeit der Kirche‘ (S. 449–457) historisch-theologisch die
Situation der Theologie an der (staatlichen)
Universität.
Der stattliche Band schließt mit dem
Druck des Augsburger Vortrags zur Neuausgabe der evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften im Dezember 2014: „Wie
wir alle unter einem Christo sind und streiten und Christum bekennen sollen“ (S. 459–
469). Hier wird einmal – wie es auch in vielen
Veröffentlichungen anderer Verfasser geschieht (vgl. Besprechung Nr. 2115), die der
papsttreuen Seite das Prädikat „altgläubig“
zuerkennen – wenig sachgemäß vom „neuen Glauben“ gesprochen (S. 462), den es zu
bekennen galt und gilt. Dagegen haben Luther, Melanchthon und z.B auch der Nürnberger Lazarus Spengler (1479–1534), auf
dessen Glaubensbekenntnis Schilling eingeht, tatsächlich das Wort „neu“ tunlichst
vermieden; es hätte ihr theologisches Anliegen diskreditiert. Ihnen ging es um den wahren alten Glauben, die „fides catholica“, wie
die CA sagt, eben den biblisch fundierten
Glauben an Christus und sein Evangelium,
den die altkirchlichen Bekenntnisse artikuliert haben. Die vielen „Neuerungen“ der
mittelalterlichen Papstkirche waren in ihren Augen eben abzutun und die „alte“ Kirche wiederherzustellen. Schade, dass auch in
der Kirchengeschichtsschreibung aus evangelischer Perspektive kaum mehr ein historisches und theologisches Bewusstsein dafür
besteht (vgl. Besprechungen unten Nr. 2093
und Nr. 2115). Den Abschluss bilden „Textnachweise“ (der jeweiligen Erstveröffentlichung; S. 471–473) und eine „Bibliographie“ (der Veröffentlichungen von Johannes
Schilling) von 1980 bis 2016 (S. 475–501).
Ein Personenregister erschließt diesen lehr-
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reichen Band, der über die Jahre verstreut
veröffentlichte Beiträge in so schöner Weise
zusammenführt und zugänglich macht.
[2083]
Wolfgang Huber

SORETH, Johannes: Expositio paraenetica
in Regulam Carmelitarum. Ein Kommentar zur Karmelregel, übersetzt und
erläutert von Leo Groothuis. – Münster:
Aschendorff, 2018 (= Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Provinz
der Karmeliten 1). – 199 S., Festeinband,
1 Farbabb. – ISBN 978-3-402-12135-1.
Der Band eröffnet die neue Reihe ‚Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen
Provinz der Karmeliter‘, die Texte aus der
karmelitanischen Tradition, Spiritualität
und Geschichte in deutscher Sprache zugänglich machen soll. Dabei ist vor allem an
die Übersetzung von Texten gedacht, die in
ihrer Originalsprache bereits im Druck vorliegen. Der Regelkommentar des Johannes
Soreth wurde 2016 von Bryan Deschamp in
einer sein wissenschaftliches Lebenswerk
abschließenden Edition vorgelegt. Dieser
Regelkommentar hat die Identität des Karmeliterordens in den Reformen des 15. und
17. Jahrhunderts entscheidend geprägt:
Edeltraud Klueting hat als Leiterin des Forschungsinstituts der Deutschen Provinz der
Karmeliten der Übersetzung eine Darstellung des Lebensweges von Johannes Soreth
und seiner Reform des Karmeliterordens vorangestellt.
Johannes Soreth soll nach seinem Sterbealter 1394 in Caen in der Normandie oder
in einem in unmittelbarer Nähe gelegenen
Dorf geboren sein. Da über seine Familie
und seine Eltern nichts bekannt ist, dürften
sie keine standesmäßig herausragende Stellung eingenommen haben und Soreth damit
eines der vielen Beispiele für die Überwindung der mittelalterlichen Standesschranken
im Rahmen der Kirche sein. Er erhielt seine erste Ausbildung in Caen und trat dort in

den Karmeliterorden ein. Dieser hatte sich
im Großen Abendländischen Schisma ebenfalls gespalten. Nach der Forschung dürfte
Soreth etwa 1409/1414 in den Konvent und
das Noviziat eingetreten sein. Er hätte seine zeitliche und ewige Profess damit etwa
1410/1415 abgelegt und sein Studium an
der Artistenfakultät in Paris 1417/1420 begonnen. Er hat damit zu Beginn seines Ordenslebens das neuerliche Zusammenwachsen des Ordens nach dem Ende des Schismas
miterlebt. Er hat seine Studien 1423 an der
theologischen Fakultät der Universität Paris
fortgesetzt. Das Generalkapitel seines Ordens hat ihn 1430 zum lector biblicus ernannt. In Paris erwarb er 1437 das Lizentiat
der Theologie und 1438 den Magister. Vorlesungen hat er nachweislich bereits seit 1430
über die paulinischen Briefe gehalten. Sein
Orden übertrug ihm auf dem Generalkapitel
in Asti 1440 die Leitung der Ordensprovinz
Francia, die damals elf Konvente umfasste,
wobei er zu dem Konvent in Lüttich eine besonders enge Verbindung gewann. Durch
seine Aufgaben im Orden war er seit diesem
Zeitpunkt eher in Verwaltungsaufgaben als
in akademischen Studien tätig. Als Provinzial wurde Soreth auf den Kapiteln in Chalonsur-Saône (1444) und Rom (1447) bestätigt.
Er begann in seiner Zeit als Provinzial bereits mit der Reform der Konvente seiner
Provinz, die er nach der Überlieferung zu
Fuß mit nur einem Begleiter aufsuchte. Der
Hundertjährige Krieg hatte in der Provinz
Francia nicht nur Niederlassungen des Ordens zerstört, sondern auch die Ordensregel
und die Konstitutionen in Vergessenheit geraten lassen. Das Generalkapitel in Avignon
(1451) wählte Soreth zum Generalprior seines Ordens. Dieses Amt hat er bis zu seinem Tode 1471 ausgeübt. Der auch bei den
Mitgliedern anderer Orden hochangesehene Soreth hat die Reform seines Ordens zu
seinem persönlichen Anliegen gemacht, das
er mit großem Einsatz durchzusetzen versuchte. Er hat dabei die modifizierten Vorschriften der zweiten Regelmilderung durch
Papst Eugen IV. (1432) zur Grundlage die-
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ser Reform gemacht. Gegen diese Regelmilderung hatte sich die Kongregation von
Mantua mit mehreren Konventen innerhalb
des Ordens ausgesprochen. Es gelang Soreth als Generalprior 1462, dass die Kongregation von Mantua neue Konstitutionen annahm und sich dabei für die Befolgung der
Regelmilderung entschied. Soreth hat sich
dieser Kongregation sehr verbunden gefühlt und die aus der Zusammenarbeit mit
derselben gewonnenen Erfahrungen in seine Reformbemühungen eingebaut, die auf
drei Grundlagen beruhten: dem Kommentar zur Karmelregel, die Visitation der Konvente und dem Reformdekret von 1456, das
die Vorschriften für die observante Lebensweise im Orden vereinheitlichte. Er hat sein
Reformwerk in der Niederdeutschen Provinz begonnen, dehnte es aber sehr schnell
auf den gesamten Orden aus, wobei ihm die
Übernahme der Seelsorge von Frauengemeinschaften ein wichtiges Anliegen war,
aus denen dabei die ersten Karmelitinnenklöster entstanden sind. Während die von
ihm gegründete Observanzbewegung auf
den nordeuropäischen Raum begrenzt blieb,
aber durch seine Beziehungen zur Kongregation von Mantua auf eine Durchsetzung
der Reform insgesamt Einfluss hatte, hat
sein Wirken für die Institutionalisierung des
weiblichen Ordenszweiges und auch für die
Errichtung des Dritten Ordens entscheidende Bedeutung gehabt.
Nach Soreths Tod geriet die Ordensdisziplin durch unfähige Generalpriore er-
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neut in Verfall. Doch hat die von Generalprior Nikolaus Audet (1524–1562) endgültig
durchgesetzte Ordensreform entscheidend
auf Wirken und Werk Soreths aufgebaut.
Der nach der Forschung 1455 verfasste Kommentar hat für die Reformtätigkeit Soreths
eine entscheidende Rolle gespielt. Er hat in
diesem auf der Grundlage der florilegia und
compilationes eine Vielzahl von Quellen
verarbeitet, wobei die Schriften Bernhards
von Clairvaux den bedeutendsten Platz eingenommen haben. In der bis zum Propheten
Elija im Alten Testament zurückgeführten
Ausrichtung der Karmeliten bezog Soreth
ein christozentrisches Fundament seines
Kommentars ein. Die nach dieser Einleitung in Soreths Kommentar von Bryan
Deschamp stehende Übersetzung desselben
von P. Leo Groothuis O.Carm. geht auf die
Initiative eines Studienkreises zur Karmelspiritualität im Karmeliterkloster Mainz zurück. Die erste Fassung der Übersetzung
war Ende 2006 fertiggestellt, wurde aber wegen vielen Unsicherheiten in der Interpunktation des Originaltextes bis 2009 nochmals
überprüft, wobei in Zusammenarbeit mit
Bryan Deschamp der Originaltext weiter
geprüft wurde, der 2016 im Druck erschien.
Die Übersetzung ermöglicht heute, den Text
von Soreths Kommentar bequem zu lesen
und die Spiritualität des Ordens zu erfassen.
[2084]
Immo Eberl
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1.2. Reformation und Neuzeit (Nr. 2085–2097)
Dohna / Wetzel: Staupitz, theologischer Lehrer Luthers (Hohenberger) (Nr. 2085) – Melloni:
Martin Luther (1517–2017) (Wolf) (Nr. 2086) – Arnold: Les Femmes dans la Correspondance de Luther (Wolf) (Nr. 2087) – Hirte (Hg.): „Mit dem Schwert oder festem Glauben“.
Luther und die Hexen (Wolf) (Nr. 2088) – Melanchthons Briefwechsel, Band T17 (Keller)
(Nr. 2089) – Melanchthon in 100 Briefen, hg. von Mundhenk u.a. (Keller) (Nr. 2090) –
Goertz: Thomas Müntzer. Eine Biographie (Huber) (Nr. 2091) – Bräuer / Vogler: Thomas
Müntzer. Eine Biographie (Huber) (Nr. 2092) – Wolgast: Einführung der Reformation und das Schicksal der Klöster (Huber) (Nr. 20934 – Wegmann: Der sichtbare Glaube.
Das Bild in der lutherischen Kirche des 16. Jh. (Wolf) (Nr. 2094) – Weigelt: Migration and
Faith (von Schlachta) (Nr. 2095) – Spener: Briefe aus der Dresdener Zeit 1686–1691, Band 3
(1689) ( Marti) (Nr. 2096) – Schmalz: Die Glaubenswelt Friedrich Heinrich von Seckendorffs
( Blaufuß) (Nr. 2097)

DOHNA, Lothar Graf zu / WETZEL, Richard:
Staupitz, theologischer Lehrer Luthers.
Neue Quellen – bleibende Erkenntnisse. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2018
(= SHR 105). – XII + 392 S., geb., Leinen,
1 Abb. – ISBN 978-3-16-156125-2.
Die Bewertung seines Beichtvaters und
Ordensvorgesetzten Johann von Staupitz
fällt bei Martin Luther überaus positiv aus:
Voller Hochachtung spricht er Zeitlebens
davon, dass Staupitz ihm das Licht des Evangeliums angezündet habe und dass er seine
ganze Theologie von ihm gelernt hätte. „Ich
hab all mein ding von Doctor Staupiz“ bekannte Luther in einer Tischrede aus der
Zeit um die Monate Februar/März 1532 (vgl.
WA.TR 1, Nr. 173) und wieder bei Tisch bekundete er ein Jahr später im Frühjahr 1533
„Staupitz hat die Lehre (doctrinam) angefangen“ (WA.TR 1, Nr. 526). Insbesondere
die Äußerungen in den Tischreden Luthers
und der Briefwechsel 1518 bis 1524 zwischen
Luther und Staupitz geben mehrfach Auskunft über das gegenseitig gute Verhältnis
der beiden Protagonisten des beginnenden
Reformationsgeschehens in Deutschland.
In der Tat war Johann von Staupitz der
entscheidende Impulsgeber für Luthers
reformatorischen Aufbruch. Insbesondere
das Beichtverständnis und die Christuszentrierung der Staupitzschen Theologie be-

einflussten Luthers Denken so stark, dass er
deren Grundzüge übernahm und selbst vertrat. Die überlieferten Salzburger Predigten
1512 und Nürnberger Kanzelreden 1516/17
von Johannes Staupitz sind in ihrer theologischen Ausrichtung von Luthers Frühwerken kaum zu unterscheiden, so dass Luther
durchaus als Musterschüler seines Ordensvorgesetzten und Beichtvaters Johann von
Staupitz bezeichnet werden kann. In Nürnberg hatte sich im humanistischen Umfeld
eine Staupitz-Gesellschaft gebildet, die sofort mit Mar tin Luther zu korrespondieren
begann, als bekannt wurde, dass dieser in
Wittenberg im Sinne ihres Meisters zu lehren begonnen habe. Als der Staupitz-Zögling Luther dann 95 lateinische Thesen zum
Ablass verfasste, übersetzte sie der Nürnberger Patrizier Kaspar Nützel ins Deutsche und brachte damit die ungeheuere Verbreitung und Wirkung der Ablassthesen
erst in Gang. Die „Sodalitas Staupitziana“
wurde nun in „Soldalitas Martiniana“ umbenannt, was den engen theologischen Anschluss von Luther an Staupitz unterstreicht.
Unterschiedlich ist allerdings die publizistische Öffentlichkeitswirkung und die kirchenpolitische Dynamik des Reformdrucks,
die der neuen theologischen Lehrauffassung von Staupitz und Luther in ihrem gemeinsam wiederentdeckten Augustinismus
zuteil wurde.
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Während Staupitz im Bereich der Seelsorge und im beharrlichen Bestreben einer
Ordensreform auf individuelle Begegnungen
und monastische Kreise beschränkt blieb,
konnte Luther den Ansatz einer streng am
Schriftzeugnis entwickelten und christuszentrierten Gnadenlehre allgemein verständlich und gesamtgesellschaftlich populär machen. Johannes Staupitz gilt damit als Lehrer
und früher Weggenosse Martin Luthers. In
mehrfacher Hinsicht hat er Martin Luther
beeinflusst und gefördert. Als Beichtvater
und Seelsorger half er dem jungen Konfrater seine Gewissensängste und Erwählungsskrupel zu überwinden, als Ordensvorgesetzter führte er Luther ins Augustinische
Denken ein und begünstigte sein schnelles
Absolvieren der Klosterlaufbahn, als Prediger und Bibelausleger beeindruckte er Luther
mit seiner unorthodoxen Exegese und als
Universitätslehrer und Lehrstuhlvorgänger
gestaltete er Luthers wissenschaftliche Laufbahn entscheidend mit.
Staupitz drängte Luther zur Doktorpromotion und empfahl ihn für die Bibelprofessur an der neu gegründeten Universität
Wittenberg, was dann zum Lebenswerk Luthers werden sollte. Staupitz selber hatte bis
zum Beginn der reformatorischen Ereignisse eine glänzende Lauf bahn an der Universität und im Augustinerorden aufzuweisen.
Im Geburtsjahr Martin Luthers immatrikulierte er sich in Köln und studierte weiterhin in Leipzig und Tübingen. Baccalaureus, Magister artium, Eintritt in den Orden
der Augustiner-Eremiten, Lektor an einem
Generalstudium des Ordens, Prior, Doktor der Theologie, Generalvikar der reformierten Kongregation der Augustiner-Eremiten in Deutschland waren seine zügig
durchlaufenen Stationen, bevor er die Bekanntschaft mit dem rund 15 Jahre jüngeren Wittenberger Mönchsnovizen Martin
Luther machte. Kurfürst Friedrich der Weise hatte Staupitz, gerade in Tübingen Doktor der Theologie geworden und zum Prior
des Münchner Augustinerklosters abgeordnet, nach Wittenberg berufen, um maßgeb-
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lich an der Gründung der im Oktober 1502
eröffneten Universität mitzuwirken, deren erster theologische Dekan er auch wurde. Der Verzicht von Johann Staupitz auf
die Wittenberger Lehrkanzel zugunsten seines Nachfolgers Luther 1512 ging einher mit
einer Predigt- und Lehrtätigkeit in humanistischen Laienzirkeln und Konventikeln
des Augustinerordens, aus der die so innovativen und inspirierenden Salzburger und
Nürnberger Predigten hervorgegangen sind,
die gerade in ihrer volkssprachlichen Gestalt
die evangelischen Reformansätze bereits in
nuce enthielten.
Johann von Staupitz hat damit einen
lehrhaften Grund für das reformatorische
Denken gelegt, das Martin Luther in den
folgenden Jahren beginnend mit der Thesenveröffentlichung 1517 vertiefend ausgeweitet und systematisch entfaltet hat. Ab
diesem Zeitpunkt hat Johann von Staupitz
nicht mehr in die lehrmäßige Ausformung
des Reformationsgeschehens eingegriffen,
wohl aber hat er im aktuellen Ereignishergang den Boden bereitet für die Verbreitung
und Durchsetzung des neuen theologischen
Reformansatzes. Wiederholt trat er als Förderer und Protektor Luthers auf, um seine
Stellung als Generalvikar des Augustinerordens und als Rat des Kurfürsten zugunsten
der Sache Luthers zu nutzen. Als Veranlasser der Heidelberger Disputation, als Adressat der dem Papst zu übermittelnden Resolutionen und als Fürsprecher beim Verhör vor
dem Kardinalslegaten Cajetan in Augsburg
machte er seinen Einfluss geltend, um ein
Klima der Akzeptanz für den neuen Lehransatz zu schaffen.
Mit der Entbindung Luthers vom Ordensgehorsam hielt sich Staupitz aber dann
mehr und mehr von der öffentlichen Auseinandersetzung fern und überließ dem Jüngeren dieses Feld. 1520 trat er als Generalvikar
zurück und begab sich nach Salzburg, wo
er Rat im Dienst des Luthergegners FürstErzbischof Kardinal Matthäus Lang und
schließlich Abt des Salzburger Benediktinerklosters St. Peter wurde. Hier hat er dann
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bis zu seinem Lebensende 1524 wieder verstärkt als Seelsorger und Prediger gewirkt.
In der Reformationsgeschichtsforschung
wurde dieser Wechsel nach Salzburg immer
wieder als Bruch in der Biographie und in der
reformatorischen Einstellung von Luthers
Lehrer Johan nes von Staupitz gewertet, obwohl in den Briefen zwischen Luther und
Staupitz weiterhin eine tiefe Vertrautheit
und grundsätzliche Übereinstimmung zum
Ausdruck kommt. In seinem letzten Brief an
Luther kann Staupitz in Anspielung auf die
Freundschaft zwischen David und Jonathan
(vgl. 2.Kön 1,26) sogar davon sprechen, dass
ihm die Verbindung mit Luther „super amorem mulierum“ (WA.Br 3, Nr. 726) gehe.
Die Gutachtertätigkeit in einem Ketzerprozess beförderte dann aber die Wahrnehmung in der Forschung, Staupitz habe sich
in seiner Einstellung zum lutherischen Aufbruch gewandelt und sei vom Förderer und
Unterstützer zum Kritiker und Verweigerer
geworden, Zustimmung sei in Ablehnung
umgeschlagen. In den gängigen Lutherbiographien und Reformationsgeschichtsdarstellungen hat diese Sichtweise dann auch
weithin ihren Niederschlag gefunden.
An dieser Stelle bedeutet die vorliegende Veröffentlichung von Lothar Graf zu
Dohna und Richard Wetzel, das Alterswerk
der beiden renommierten Staupitz-Forscher, eine wichtige Revision eines kolossalen Fehlurteils. Denn mit der Auffindung
neuer Quellen zur Erhellung des in Salzburg angestrengten Häresie-Verfahrens gegen Stephan Agricola, zu dem Johann von
Staupitz als fürsterzbischöflicher Rat Stellung nehmen sollte, gelingt den beiden Forschern der schlüssige Nachweis, dass die
Einschätzung der reformatorischen Lehrmeinung des angeklagten Augustinermönches als Ketzerei nicht wie bisher angenommen von Johann von Staupitz stammt,
sondern ein Nachtrag aus fremder Feder ist.
Die mehrheitlich unveröffentlichten und seit
1896 verschollenen Akten zum Ketzerprozess gegen Stephan Kastenbauer, der sich
nach Humanistenart Agricola nannte, lie-

fern unerwartet neue Ergebnisse und korrigieren die Fehleinschätzung zur Person des
späten Staupitz in seiner Salzburger Zeit.
Die Gemeinschaftspublikation umfasst
daher auch zwei Hauptteile, die das Staupitzbild als den maßgeblichen theologischen
Lehrer Luthers neu beschreiben und diesbezüglich ohne jeden biographischen Bruch
zur Darstellung bringen. Im ersten Hauptteil
sind sämtliche Texte zum Häresie-Verfahren gegen Stephan Agricola ediert (AgricolaAkten, Ratsprotokolle und Beilagen sowie
die von Stephan Agricola im Druck erschienene Antwort auf die gegen ihn erhobenen
Vorwürfe von 1523) und mit einer Gesamteinleitung versehen (vgl. S. 1–122). Der zweite Hauptteil umfasst Studien der beiden Autoren aus den zurückliegenden 40 Jahren,
wobei teilweise die neuen Forschungsergebnisse eingearbeitet und Aktualisierungen kenntlich gemacht wurden. Bleibende
Erkenntnisse, die bislang viel zu wenig oder
kaum beachtet wurden, werden damit in Erinnerung gebracht bzw. erneut bestätigt und
wieder zugänglich gemacht, zumal die Orte
der Erstveröffentlichungen oftmals sehr entlegen und versteckt waren, was auch die Rezeption erschwerte. In dieser Kombination
von Quellendokumentation und fachspezifischer Auswertung wird das gesamte Buch
zu einem hochinteressanten Kompendium
der Staupitzforschung, das zudem die Verhältnisbestimmung von Luther und Staupitz
in einen neuen Verstehenszusammenhang zu
stellen vermag.
Die Übersiedelung Staupitz’ nach Salzburg im August 1520 ist demnach nicht als
innere Emigration oder gar offenkundige
Kehrtwende im Denken und Verhalten des
ausgeschiedenen Generalvikars zu werten,
sondern liegt ganz im Duktus vorher angelegter biographischer Verbindungen nach
Salzburg. Mit Fürst-Erzbischof Leonhard
von Keutschach (gest. 1519), dem Vorgänger
des neuen Fürst-Erzbischofs Matthäus Kardinal Lang, war Staupitz freundschaftlich
verbunden, so dass er für den neuen Wohnsitz einen ihm vertrauten Ort wählte, wo er

ZBKG 87 (2018)

1.2. Reformation und Neuzeit (Nr. 2085–2097)

auch geistliche Aufgaben wahrnehmen konnte. Evident ist weiterhin eine klare Kontinuität im theologischen Denken Staupitz’, die
auch durch das Gutachten im Fall Agricola
nicht beeinträchtigt wird. Die Edition aller
13 Stücke des Prozessakten-Konvoluts beim
Häresie-Verfah ren gegen Stephan Agricola,
ergänzt durch die einschlägigen Protokolle des erzbischöflichen Rates in Salzburg,
bringt vielmehr die erstaunliche Tatsache an
den Tag, dass der Rat, bevollmächtigt von
Fürst-Erzbischof Matthäus Kardinal Lang,
die Freilassung Agricolas beschlossen hat.
Das an die Prozessakten angehängte, vermeintlich als Zweitgutachten verstandene
und mit dem Ketzerurteil behaftete Schriftstück stammt einwandfrei feststellbar nicht
von Staupitz, so dass ihm kein Sinneswandel unterstellt werden kann, sondern ganz
im Gegenteil auch in seiner Salzburger Zeit
bis zu seinem Tod 1524 die Beibehaltung der
reformatorischen Gesinnung attestiert werden muss.
In zehn Einzelstudien stützen die beiden
Autoren den dargelegten Quellenbefund ab
und ordnen ihn dem Denken und der vita
Staupitziana ein. Gemeinsam geben die Verfasser einen Überblick über das Leben, die
Werke und die Wirkung von Johann von
Staupitz und legen dabei die Forschungsergebnisse bis ins Jahr 1978 dar (vgl. S. 125–
137) als Hintergrund für die damals geplante
Gesamtausgabe seiner Werke. Alle weiteren
Studien befassen sich entweder mit der Verhältnisbestimmung zwischen Luther und
Stauptiz oder mit der theologischen Lehrauffassung Johann von Staupitz’, die er an
Martin Luther vermittelt hat.
Gleich drei Mal wird der Blick auf die
Konnotation von Lehrer und Schüler gelegt,
freilich mit unterschiedlichen Aspekten und
Nuancen. Lothar Graf zu Dohna fragt nach
Kontinuität und Umbruch in den Anfängen der Reformation, wenn er Staupitz und
Luther ins Verhältnis setzt (vgl. S. 176–189).
Er kann herausarbeiten, dass die unverdiente Gnade, die Klarheit der Schrift und der
Glaube als vorbehaltloses Vertrauen funda-
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mentale Überzeugungen reformatorischer
Theologie sind, die sich schon bei Staupitz
in herausragender Prägnanz finden lassen.
Richard Wetzel zieht den Vergleich zwischen Luther und Staupitz anhand ihrer biographischen Äußerungen (vgl. S. 190–203)
und kann Paralleltexte auffinden, die insbesondere in der Auffassung der Prädestination und der Buße erstaunliche Kohärenzen
aufweisen. In einer zweiten Vergleichsstudie
zwischen Johann von Staupitz und Martin
Luther streicht Richard Wetzel den Freundschaftsgedanken heraus und wie Staupitz einem modernen Netzwerker gleich ein Geflecht von Kontakten hergestellt hat, um
Akzeptanz für Luthers Lehre und sein öffentliches Auftreten zu schaffen.
Vom theologischen Denken Johann
von Staupitz’ handeln alle weiteren Beiträge der Studiensammlung. Lothar Graf zu
Dohna befasst sich mit dem Reformpotential in den Äußerungen und im kirchenpolitischen Handeln des Generalvikars des
Augustinerordens unter der Überschrift
„Von der Ordensreform zur Reformation“
(vgl. S. 138–150) sowie mit dem Begriffspaar „Gesetz und Evangelium“ in Staupitz’
frühreformatorischer Theologie (vgl. S. 331–
334). Mitautor Richard Wetzel charakterisiert den „Staupitz antibarbarus“, indem er
Beobachtungen zur Rezeption heidnischer
Antike in seinen Tübinger Predigten weitergibt (vgl. S. 204–222) und profiliert weiterhin den „Staupitz Augustinianus“ mit einer
Bestandsaufnahme der Rezeption Augustins
im gleichen Quellenmaterial (vgl. S. 223–
265). Unter gemeinsamer Ver fasserschaft
der beiden Buchautoren stehen die Beiträge
„Die Reue Christi. Zum theologischen Ort
der Buße bei Johann Staupitz“ (vgl. S. 151–
175) und die Darstellung der neu angeregten
Forschungsgeschichte seit dem Erscheinen
des ersten Bandes der Staupitz-Gesamtausgabe „Edition und Forschung seit 1979. Editionsstand“ (vgl. S. 283–330). Ein ausführliches Registerwerk schließt den instruktiven
Band ab, der für das Verständnis der frühen
Reformationszeit und insbesondere für Lu-
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thers Werdegang und die Rolle, die Johann
von Staupitz in der Frühreformation zukommt, unerlässliches Informationsmaterial bereitstellt sowie mittels fundierter
Quellenanalyse kolportierte Fehlmeinungen berichtigt und zu einem historisch authentischen Staupitzbild verhilft.
[2085]
Thomas Hohenberger

MELLONI, Alberto: Martin Luther. Ein
Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017). 3 Teilbände. – Berlin –
Boston: de Gruyter, 2017. – Teilband I
(S. 1–571), Teilband II (S. 575–1214),
Teilband III (S. 1217–1757) mit zahlr.
schwarz-weiß und farbigen Abb. (Karten, Porträts, Dokumente), geb. – ISBN
978-3-11-050100-1.
Die maßgebliche, von Helmar Junghans
herausgegebene Festschrift zum 500. Geburtstag von Martin Luther, die 1983 in Göttingen und Leipzig – damit auch das geteilte
Deutschland dokumentierend – erschienen
ist, war in ihren Beiträgen thematisch begrenzt auf den Luther von 1526 bis 1546 und
nahm dabei auch Luthers Beziehungen zu
England, Frankreich und Skandinavien in
den Blick. Ab 2005 sorgte das inzwischen in
3. Auflage vorliegende, von Albrecht Beutel
herausgegebene Luther Handbuch (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017) für eine Plattform
der internationalen Lutherforschung, bevor
die kaum mehr überschaubare Flut an Publikationen zum Lutherjahr 2017 – auch ausgelöst durch den langen, nicht unumstrittenen Zeitraum der „Luther-Dekade“ – den
Büchermarkt überschwemmte. [Verwiesen
sei hier allein auf den umfangreichen 1. Teil
des Literaturberichts, den Markus Wriedt
vorgelegt hat: „Neuerscheinungen zu Leben
und Werk Martin Luthers aus Anlass des
Reformationsjubiläums im Jahre 2017“, in:
ThRev 113 (2017), Nr. 2, Sp. 91–112].
Zum Abschluss des Lutherjahres erschien nun im De Gruyer Verlag Berlin ein
dreibändiges, komfortabel ausgestattetes

Werk (gleichzeitig in englischer Fassung),
das weit ausgreifend den gegenwärtigen internationalen Forschungsstand zu Luther
und dem Luthertum darlegt. Herausgeber ist
Alberto Melloni, Prof. für Kirchengeschichte an der Universität Modena/Reggio Emilia
und Geschäftsführer der „Fondazione per le
scienze religiose Giovanni XXIII ( FSCIRE)
in Bologna, auf deren Veranlassung diese Publikation in Zusammenarbeit mit dem
europäischen Netzwerk Refo500 zur Veröffentlichung kam. Die Ausweitung der Internationalität fällt bereits mit einem flüchtigen
Blick in das Inhaltsverzeichnis auf: zum einen beschäftigen sich mehrere Beiträge mit
Luthers weltweiter Wirkung (Afrika, Südamerika, Asien), zum andern sind von den
72 Aufsätzen 22 Originalbeiträge in deutscher Sprache und genau 50 als Übersetzung (meistens aus dem Italienischen) geboten. Unter den deutschen Lutherforschern
sind etwa Wolf-Friedrich Schäufele, Volker
Leppin und Luise Schorn-Schütte beteiligt.
Warum allerdings Lothar Vogel seinen Beitrag übersetzen ließ, bleibt rätselhaft, wie
das Fehlen eines Mitarbeiterverzeichnisses.
Unter den mehrfachen „Einführungen“,
die sich vor allem auf terminologische Abgrenzungen zwischen Reform(en) – Reformation – Gegenreformation konzentrieren,
fragt Wolf-Friedrich Schäufele, ob „Luther
als Kirchenvater“ (S. 115–126) jemals im
Blickfeld des Luthertums stand. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass der sich für Schleiermacher eingebürgerte Begriff „Kirchenvater“ im Protestantismus niemals in gleicher Weise für Luther Anwendung fand,
während Sergio Rostagno im Rückbezug auf
die mystische „Leere“ die bleibende Bedeutung Luthers in zweifacher Hinsicht einfängt („Was bleibt von Luther?“, S. 127–143):
über die frohe Botschaft des Evangeliums
dringt der Mensch zu seiner eigenen Existenz vor und wird auf der ethischen Ebene
an seinen Nächsten gewiesen. Als Herausgeber weist A. Melloni in seiner Einführung darauf hin, dass mit diesem dreibändigen Sammelband keine Synthese (schon gar

ZBKG 87 (2018)

1.2. Reformation und Neuzeit (Nr. 2085–2097)

nicht im Umfeld des Reformationsjubiläums) angestrebt werde, sondern die schlichte wie für kirchenhistorische Forschung eigentlich ungewöhnliche Tatsache ausgelotet
werden soll, dass Luther „ein Christ war und
sein wollte“ (S. 2).
Im I. Teilband werden Teilaspekte zu
Luthers Leben und Theologie vorgelegt (u.a.
zu seinem mittelalterlichen Erbe, zu seinem
Verhältnis zum Mönchtum, zu Erasmus),
wobei einige Beiträge wie „Luther und die
Obrigkeit“ von Silvana Nitti besser in Teilband II platziert gewesen wäre. Patrizio
Foresta verfolgt mit dem „Thesenanschlag“
die Geschichte eines Mythos – von Erwin
Iserloh bis zur „lexikalischen Ambiguität“
der Lutherdekade (S. 189–207). Günter
Vogler (S. 453–472) arbeitet in klarer Diktion Müntzers eigenständige Theologie und
die Unterschiede zu Luther heraus. Zum Abschluss des I. Teilbandes zeichnet Enrique
García Hernán Ignatius von Loyola als „antilutherischen Reformator“ nach (S. 551–
571), diesen thesenartigen Titel jedoch zu
Recht abschwächt, weil Ignatius und Luther
„zwei Christen [repräsentieren], die Gott
auf parallelen Wegen gesucht und gefunden haben“ (S. 570). Damit bestätigt er die
Schlussfolgerungen in der leider nicht zitierten Arbeit des ehemaligen Kieler Kirchenhistorikers Gottfried Maron: Ignatius von
Loyola – Mystik-Theologie-Kirche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.
Unter der Rubrik „Gesellschaftliche Debatten“ im II. Teilband wird „Luther und die
Juden“, „Luther und die Türken“, „Luther
und die Frauen“ abgehandelt – Aufsätze,
die besser in Bd. I Aufnahme gefunden hätten, aber auch „Keuschheit als Politikum.
Martin Luther und der Deutsche Orden“
(S. 605–620) und – hochmodern – „Martin
Luther, die sexuelle Reformation und gleichgeschlechtliche Sexualität“ (S. 693–709). In
dem Unterkapitel „Luthers theologisches
Erbe“ beschäftigen sich fünf Beiträge mit
der Wirkungsgeschichte von Luthers Kreuzestheologie und Rechtfertigungslehre, auch
mit dem Lutherbild der katholischen Kon-
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troverstheologie, das sein Pendant im Unterkapitel „Rezeption und Geschichte“
(S. 925ff.) in der katholischen Historiographie und Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts findet.
Hervorzuheben sind in diesem II. Teilband vor allem zwei Beiträge: Der Straßburger Systematiker André Birmelé verfolgt
in wohltuender Präzision und stilistischer
Klarheit, wie die Glaubenswahrheiten der
CA das „Selbstverständnis der evangelischlutherischen Kirchen“ bis in die Gegenwart
hinein geprägt haben und weiterhin prägen
(S. 793–812). Thomas Albert Howard vergegenwärtigt das „Gedenken an Luther“ in den
Jahren 1617, 1817 und 1883 (S. 1097–1119).
Spielte der 31. Oktober 1517 in den frühesten
Gedächtnisfeiern fast keine Bedeutung, so
galt 1617 in religionspolitischer Perspektive
der religiösen Identität. Bestimmte Symbole
wie die Lutherrose und der mit Hus und Bugenhagens Begräbnispredigt auf Luther in
Verbindung stehende Schwan wurden weit
verbreitet. 1817 brachte dagegen als Neuerung die Verbindung des Thesenanschlags
mit dem Gedankengut der Aufklärung. Von
Hegel und Schleiermacher ging das Bestreben aus, den intra-protestantischen Konfessionalismus zu verringern und die „(preußische) nationale Einheit zu konsolidieren“
(S. 1109). 1883 schließlich galt dem Gedenken Luthers als deutschem Helden und einem herausragenden Symbol nationaler Identität, wie die Errungenschaften der
deutschen Sprache, Literatur und Bildung
mit dem „kleinen Mönch“ aus Wittenberg
in Beziehung gesetzt wurden. Weitere Studien greifen die Rezeption Luthers in Philosophie und Geistesgeschichte auf sowie seine
Bedeutung in der Ökumene bis hin zu den
Auswirkungen von Luthers Zentralgedanken auf die Baukunst und „Luther in Film
und Fernsehen“ (Esther P. Wipfl er, S. 1199–
1214), wo der Reformator in der Gegenwart
in seinen sozialen Beziehungen gezeigt wird
und auch seine Schattenseiten thematisiert
werden.
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Der III. Teilband beschließt den weiten
Bogen der internationalen Lutherforschung
mit der Wahrnehmen des Wittenbergers in
der hispanischen Welt und anderen Kontinenten. Die Bibliographien zu den einzelnen
Beiträgen sind sorgfältig redigiert und gesammelt (S. 1395–1501), woran sich eine Auflistung der wichtigsten Lutherausgaben und
eine gute Chronologie zu Luthers Schriften anschließt (S. 1503–1510). Besondere Erwähnung verdienen die hervorragend wiedergegebenen (meist farbigen) Karten zur
Reformationszeit und zur weltweiten Ausbreitung des Luthertums, Porträts, Reproduktionen von Titelseiten zu Luthers Schriften oder auch antilutherischer Traktate, zu
Kirchenbau und Kunstgeschichte (S. 1681:
Das Epitaph von Lucas Cranach d.Ä. ist Paul
Eber (!) gewidmet).
Der gute Gesamteindruck dieser Publikation wird leider durch ein Übermaß
an orthographischen und sachlichen Fehlern beeinträchtigt, die hier nicht alle aufgelistet werden sollen, jedoch die Probleme
aufzeigen, die offensichtlich auf Übersetzer zurückgehen mit geringen Sachkenntnissen und eingeschränktem Sprachgefühl
der Zielsprache, oder zumindest die Überprüfung der Übersetzung durch einen Muttersprachler erforderlich machen. Es ist
keiner Rede wert, dass Buchstabendreher
vorkommen (wie im Namen von Flacius
Illyricus, I, S. 432) und Erwin Mülhaupt
(I, 424/Anm. 14) schon zu seinen Lebzeiten daran gewöhnt war, dass sein Nachname in der ersten Silbe falsch wiedergegeben
wurde. Schlimmer schon, dass Paul Althaus (I, S. 147), Eduard Lohse (II, 1040)
mit abweichenden Vornamen bedacht werden. Hinter dem Namen „Volfango Capitone“ (I, S. 498) verbirgt sich der Straßburger
Wolfgang Capito, hinter Louvain die Universitätsstadt Leuwen (Löwen) (I, S. 473).
Das Todesjahr von Katharina von Bora wird
wie auch der Bauernkrieg auf das Jahr 1522 (!)
verlegt (II, S. 625). Desöfteren wird „Säkularisation“ mit „Säkularisierung“ verwechselt (z.B. II, S. 588), auch „reformatorisch“

mit „reformiert“ (I, 368ff.). Als Adjektiv
zu Luther wird „luthersch“ oder „lutheranisch“ angeboten (II, S. 931). Bei folgenden Sätzen kann man den Zusammenhang
oder das Gemeinte nur erahnen: „Letztlich
für die Gründe dieses kurzen Überblicks erfreuten sich prämoderne Kulturen an einer
Reihe an Methoden, um die Zukunft vorherzusagen.“ (I, S. 99). „[…] das Verwehren
der Möglichkeit des Eintritts in ein Konvent […]“ (II, S. 622). Oder: „Zu versuchen
in einem Land wie Italien mit dem Namen
Luthers eine Bresche zu schlagen, war in der
Tat keine glückliche Idee.“ (II, S. 951). Und
schließlich: „Der Kurzschluss zwischen primitiver Kirche [gemeint ist wohl die Urkirche] und Protestantismus ist die Lösung jenes Rätsels […]“ (III, S. 1280).
Es ist diesem Werk eine bereinigte Fassung nach gründlicher Lektorierung zu
wünschen.
[2086]
Gerhard Philipp Wolf

ARNOLD, Mathieu: Les femmes dans la correspondance de Luther. – Paris: Classiques Garnier, 2017 (= Études d’histoire
et de philosophie religieuses 87), 2., verbesserte Aufl. [1. Aufl. 1998]. – 154 S.,
brosch. – ISBN 978-2-406-06996-6.
Nach seiner umfangreichen gattungsgeschichtlichen Arbeit über Luthers Briefwechsel (Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Geschichte Mainz, Bd. 168)
aus dem Jahre 1996 und seiner intensiven
Mitarbeit an der französischen Lutherausgabe, die wegen der oft schwierigen Suche nach
dem adäquaten Ausdruck in der Fremdsprache nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann (der 1. Band erschien 1999 in der renommierten Pléiade des Gallimard Verlages,
der 2. Band 2017) bereitet der Straßburger
Kirchenhistoriker hier systematisch die verschiedenartig motivierten Beziehungen von
Frauen zu Luther auf, wie sie spiegelbildlich
in seinem Briefwechsel aufscheinen.
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In einer ausführlichen Einleitung nimmt
Arnold kritisch den Dialog mit der älteren
und neuesten Forschungsliteratur auf, die
sich zwischen einer zunächst positiven Beurteilung der Stellung der Frau in der Reformationszeit, dann eher düsteren Beurteilung eingependelt hat. Dabei macht Arnold
eine Reihe von Anachronismen und methodischen Fehlern ausfindig: Gerade in feministischen Darstellungen wird zu leicht eine
individualistische Sicht der Frau ins 16. Jahrhundert zurückprojiziert, während die Frau
weit über das Mittelalter hinaus im Kontext sozialer Gruppierungen zu sehen ist.
Folglich sind auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau noch zu wenig erhellt.
So erkennt Arnold in dem begrenzten Forschungsfeld von Luthers Briefwechsel eine
bevorzugte Quelle, weil hier keine allgemeinen Urteile über die Frau gefällt werden,
sondern in den 83 untersuchten Briefen Urteile und Stellungnahmen zu ganz konkreten
Anfragen vorliegen, wobei der Briefwechsel
mit seiner Frau an oberster Stelle steht.
Arnold legt seiner Untersuchung folgendes Ordnungsprinzip mit untergeordneten Detailfragen bei: Beziehungen zwischen
Mann und Frau (einschließlich Stellungnahmen zu „Ehesachen“, Verlobung, Eheanbahnung und Scheidungsmotive) (S. 25–49);
im längsten Abschnitt Katharina und Martin Luther (unter Einbeziehung von Aussagen zu den Ehefrauen seiner Freunde)
(S. 51–76) – Adelige Frauen und Töchter als
Förderinnen der Reformation (S. 77–84) –
Ausgelaufene Nonnen und Witwen (mit prekärer Lebenssituation) (S. 91–105) – Randgestalten (Besessene, Hexen und Prostituierte)
(S. 107–114) unter der Fragestellung, ob Frauen besondere Laster zu eigen sind.
Arnolds Schlussfolgerungen zu den einzelnen Abschnitten sind gut nachvollziehbar
und mit ausführlichen Zitaten aus der Weimarer Ausgabe Luther-Ausgabe (WA) unterlegt. Im Fall der Bigamie von Landgraf Philipp von Hessen stützt sich Luther auf das
biblische Vorbild Abrahams und unterscheidet zwischen juristischem Urteil und Beicht-
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rat. Relativ spät ging er auf die Situation der
ersten Ehefrau und der heimlichen Ehefrau
ein, wobei eine gerechte Abwägung zwischen Polygynie und Polyandrie eher Nikolaus von Amsdorf zuzuschreiben ist. Im Fall
von Justus Jonas, der sich fünf Monate nach
dem Tod seiner Frau (1542) wieder verheiratet hat, wendet sich Luther gegen die Kritiker dieser überstürzten Entscheidung. Mit
Metaphern aus dem Tier- und Pflanzenreich
verstand es der Reformator, die Eheschließungen seiner Freunde zu kommentieren.
Breiten Raum nehmen die detaillierten Gründe des Wittenbergers zu seiner eigenen Eheschließung im Jahr 1525 ein, die
Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Martin und Katharina, deren Schwangerschaften bis hin zum Tod ihrer Tochter Magdalena (1542) – Situationen, in
denen sich Luther als verantwortungsvoller und einfühlsamer Hausvater erweist.
Da im Briefwechsel zwischen den Eheleuten Luther nur Briefe an Katharina erhalten
sind, lassen sich deren Gefühle, Stimmungen, Sorgen nur indirekt nachvollziehen.
Die von Luther an adelige Frauen gerichteten Briefe beschränken sich in der Regel auf
seelsorgerlichen Trost und Ratschläge. In
den (fünf erhaltenen) Briefen an ehemalige Nonnen unterbreitet Luther nachträglich
die Gründe zur Rechtfertigung ihres Klosteraustritts, ohne jedoch das klösterliche Leben herabzuwürdigen. In seinen Briefen auf
Bittgesuche von Witwen geht Luther kaum
auf konkrete Vorschläge zur Verbesserung
ihrer materiellen Notlage ein. Differenziert
arbeitet Arnold heraus, dass Luthers Glaube an Hexen nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun hatte. Kategorisch und seit 1520
durchgehend war Luthers Ablehnung gegen
die Frauenhäuser, und damit auch gegen die
in der damaligen Christenheit mit Augustin
begründete Duldung.
Als Ergebnis ist nach Arnold festzuhalten, dass Luther grundsätzlich von
der Gleichheit von Mann und Frau überzeugt war und theologisch untermauert
hat. Kannte die christliche Tradition nur
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zwei Berufungen für die Frau (Jungfrauenschaft oder Ehe), so lässt er darüber hinaus
ein reformiertes Klosterdasein gelten. Die
Ehe ist jedoch für ihn von höchster Bedeutung und entspricht damit einer Aufwertung
der Frau. Insgesamt gesehen – so Arnold –
bieten Luthers Briefe nicht nur Auskünfte
über seine Beziehungen zu Frauen, sondern
auch Einblicke in deren Lebensumstände im
16. Jahrhundert. Eine sorgfältige Auflistung
der behandelten Briefe sowie eine umfangreiche Bibliographie runden diese Studie ab,
die als willkommene Plattform für nachfolgende Detailforschungen, wie zu Luthers
Einstellung zur Frau und zu Frauen anhand
seiner exegetischen Schriften, dienen kann.
[2087]
Gerhard Philipp Wolf

HIRTE, Markus (Hg.): Mit dem Schwert
oder festem Glauben. Luther und die
Hexen. – Darmstadt: Theiss, 2016 (= Kataloge des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber 1). –
224 S., brosch, zahlr. schwarz-weiße und
farbige Abb. – ISBN 978-3-8062-3451-0.
Diese reich bebilderte Veröffentlichung
versteht sich als Begleitband zur thematisch
bezogenen Ausstellung im Mittelalterlichen
Kriminalmuseum in Rothenburg ob der
Tauber im Zusammenhang mit dem Luther
Gedenkjahr 2017. Orientiert am Aufbau
der Ausstellung kommentiert Markus Hirte
kenntnisreich einzelne Exponate und verfolgt die Geschichte des Terminus „Hexe“
(S. 9–84), der erstmals um das Jahr 1300 im
süddeutsch-alemannischen Raum auftaucht.
Ab dem 14./15. Jahrhundert bezeichnete
Hexerei in Verbindung mit Elementen des
Schadenszaubers ein Verbrechen. Das Hexereidelikt umfasste fünf Vorwürfe: Schadenszauber – Teufelspakt – sexueller Verkehr
mit dem Teufel – Flug durch die Luft – Teilnahme am Hexensabbat, die vom Autor anhand juristischer Kodifizierungen und theologischer Stellungnahmen im Mittelalter

und der frühen Neuzeit sowie kirchenrechtlichen Fixierungen beschrieben werden. Interessant ist die Feststellung, dass sich die
Verknüpfung von Zauberei und Ketzerei in
der Literatur um die Zeit des Basler Konzils, z.B. im Predigerhandbuch Formicarius (um 1437/38) des Dominikaners Johannes
Nider feststellen lässt. Der 1486/87 erschienene Hexenhammer (Malleus Maleficarum)
des Dominikaners Heinrich Kramer hat die
bis dahin geltende Geschlechtsneutralität
der Hexerei aufgegeben und sie nur noch für
Frauen gelten lassen. Zu Recht stellt Hirte
fest, dass in Luthers Leben wie Gesamtwerk
die Hexenfrage von nachrangiger Bedeutung
gewesen ist. In konkreten Zauberei- und
Hexereifällen zeigte er ambivalente Haltungen – schwankend zwischen unnachgiebiger
Verfolgung und Bekehrung.
Hirte korrigiert außerdem zwei Fehleinschätzungen, die noch immer in der Literatur
auftauchen: zum einen kann nicht von „Hexenwahn im finstern Mittelalter“ gesprochen
werden, da die großen europäischen Hexenverfolgungen in die Zeit zwischen 1560 und
1630 fallen. Zum andern entbehren die im
Millionenbereich kolportierten Opferzahlen
jeder stichhaltigen Grundlage: schätzungsweise zwischen 50.000 bis 100.000 Menschen fanden europaweit den Tod, davon zu
75% Frauen. Detailliert zeichnet Hirte die
Behandlung der einzelnen Stufen des Hexenprozesses und die Hexenverfolgungen in
der Literatur nach bis hin zu Friedrich Spees
‚Cautio Criminalis‘ (1631), der einen entscheidenden Beitrag von katholischer Seite
zum Ende der Hexenprozesse lieferte. Der
Jesuit Spee wandte sich in diesem Werk gegen die Form des Hexenprozesses und vor
allem gegen die Folter und forderte Verteidigungsmöglichkeiten für die Angeklagten.
Die entscheidende Kritik gegen das Hexereidelikt kam dann von dem Hallenser Juristen und Philosophen Christian Thomasius zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Nach
1590 nahmen die Hexenprozesse in Franken zu, vor allem in den geistlichen Fürstentümern Würzburg und Bamberg, zwischen
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1626 und 1629 mit pogromhaften Ausmaßen
in Zeiten von Pest und Naturkatastrophen.
Die fränkischen reichsstädtischen Territorien (Nürnberg, Rothenburg, Schweinfurt)
zeichneten sich dagegen durch eine „relativ
geringe Verfolgungsintensität“ aus (S. 79).
Kompetent und sorgfältig bespricht
Wolfgang Schild die frühen Hexenschriften
aus dem 15. Jahrhundert (S. 85–105). Einleitend verweist er auf die Schwierigkeit, auf
der Grundlage der terminologischen Differenzierung (sortilegi/malefici) für diese Zeit
Ketzereiprozesse von Zaubereiprozessen
und dann wirklichen Hexenprozessen abzugrenzen.
Heinz Schilling referiert über „Reformation und Luthers Hexenbild“ (S. 106–110),
wobei er wesentliche Erkenntnisse aus seiner
beachtlichen Biographie ‚Martin Luther –
Rebell in einer Zeit des Umbruchs‘ (4. Aufl.,
München 2016) übernimmt. Demnach stand
Luthers Hexenbild im Kontext seiner Theologie (Hexerei als Abfall von Gott). Nach
Schilling war der Reformator „Lichtjahre
von Lessing und seiner Toleranz fordernden
Ringparabel entfernt.“ (S. 109).
Einer überarbeiteten Fassung seines Vortrags über „Luthers Hexenglauben
und die Hexenverfolgung“ (anlässlich des
500. Gründungsjubiläums der Universität Wittenberg in Halle 2002) entspricht der
Beitrag von Günter Jerouschek (S. 111–122).
Er bestätigt darin die These, dass Luther den
landläufigen Zauber- und Hexenglauben „in
vollem Umfang“ geteilt (S. 115) und das gesamte Repertoire an „magischem Alltagsbrauchtum“ gekannt habe, wie es bereits im
Malleus Maleficarum entfaltet ist (S. 117).
Aus kirchenhistorischer Sicht auf
schwankendem
Terrain
bewegt
sich
Wolfgang Beutin mit seiner Studie über
„Luthers Größe – Ein tiefenpsychologischer Versuch“ (S. 123–175). Anhand von
Freudschen Kategorien und Erkenntnissen
aus Erik Eriksons Buch ‚Der junge Martin
Luther‘ (Reinbek 1970) analysiert er Luthers
Charakter und Jugendzeit. Dabei macht er
in Luthers Biographie eine „Vervielfältigung
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der Mutterfiguren“ (S. 141) und eine „Aufspaltung des Vaterbildes“ (neben dem irdischen Vater erscheint der himmlische Vater) ausfindig. Die Vorstellung der Hexe – so
Beutins Vermutung – könnte er von seiner
Mutter übernommen haben, die von Hexenfurcht befallen gewesen sein soll. Entsprechend interpretiert er die Teufelserscheinungen bei Luther als „abermalige Aufspaltung
der Vater-Imago“ – der Teufel als Gegenbild
zum Vatergott (S. 161). Ein weiteres Spaltprodukt der Vater-Imago sei zudem der
Hass auf den Papst gewesen. Schwer – zumal aus den historischen Quellen – nachvollziehbar ist u.a. folgende Aussage: „Der
vorreformatorische Zustand der Kirche erschien aus Sicht der Reformatoren als fehlerhafte Einrichtung des ‚Vaterverhältnisses‘ im
Völkerseelenleben infolge der unrechtmäßigen Aneignung einer Machtstellung durch
den Heiligen Vater zu Rom“ (S. 167).
Auf gesichertem Boden historischer
Forschung lenkt Alison Rowlands mit ihrem Aufsatz das Augenmerk auf „Eine lutherische Reichsstadt ohne Hexenwahn –
Rothenburg ob der Tauber von 1550 bis
1750“ (S. 176–190). Vor allem legt sie die
Gründe dar, die ein „gemäßigtes Muster der Hexenverfolgung“ in dieser Reichsstadt erklären. Die Ratsherren hielten sich
in Hexenprozessen an das von der Carolina (Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser
Karls V. von 1532) vorgeschriebene ordentliche Gerichtsverfahren. Zudem wurden in
Rothenburg Verleumdungsklagen hart bestraft. Außerdem wurde den Hexentänzen
und Hexenflügen jede Realität abgesprochen, sie galten lediglich als Resultat von
teuflischen Verblendungen. Bei den Ratsherren zeigte sich religiöse Demut schließlich
darin, dass sie Hexenfälle dem Urteil Gottes
überließen und nicht der fehlbaren menschlichen Gerechtigkeit.
Abschließend behandeln Arnd Koch und
Verena J. Dorn-Haag „Juristische Kritik an
den Hexenverfolgungen“ (S. 191–224). Abgesehen von den schon in vorausgehenden
Beiträgen korrigierten Fehlurteilen relati-
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vieren die beiden Autoren auch den angenommenen signifikanten Unterschied zwischen katholischen und protestantischen
Territorien bei Hexenverurteilungen. Auf
strikte Ablehnung bei den Juristen stießen
die vor lokalen Gerichten lange Zeit angewandten irrationalen Beweismittel (Nadelprobe-Tränenprobe-Wasserprobe).
Besondere Erwähnung bei diesem interessanten Werk verdient die hervorragende
Reproduktion von über 100 Objekten (Bilder, Stiche, Druckwerke, Folterwerkzeuge).
[2088]
Gerhard Philipp Wolf

MELANCHTHONS BRIEFWECHSEL, Band T 17.
Texte 4791–5010 (Juli – Dezember 1547),
bearbeitet von Matthias Dall’Asta, Heidi
Hein, und Christine Mundhenk (= Melanchthons Briefwechsel. Kritische und
kommentierte Gesamtausgabe. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften hg. von Christine Mundhenk, T 17). Stuttgart – Bad Canstatt:
frommann-holzboog, 2016. 356 S., Leinen, geb. – ISBN 978-3-7728-2579-8
Der Band, der neu zur Reihe der Textbände hinzugekommen ist, enthält 232 Briefe
aus Melanchthons Korrespondenz. 26 Stücke
werden hier erstmals vollständig publiziert.
Was wir hier zu besprechen haben, kann nur
im Rahmen des Gesamtprojekts gesehen werden. Die Editionsgrundsätze sind bekannt
und bewährt. Das zweite Halbjahr 1547
(nicht 1548 [S.7]) findet Melanchthon weitgehend in Wittenberg, wo es darauf ankommt,
nach dem Ende des Schmalkaldischen Kriegs
und des damit verbundenen Verlusts der
Kurwürde der ernestinischen Herzöge neu
die Bedingungen zu klären. Wittenberg war
dem neuen Kurfürsten Moritz von Sachsen übergeben worden. Melanchthon war es
wichtig, die Universität wieder zu errichten
und sich in den veränderten politischen Verhältnissen neu zu orientieren. Wie könnte der
Universitätsbetrieb unter den neuen Bedin-

gungen finanziert werden? Gleich das erste
Dokument (4791 [ich nenne nur die Nummer
für die zitierten Briefe]) ist nach Auffassung
der Editoren von dem evangelischen Pfarrer Hieronymus Besold in Nürnberg an
Melanchthon gerichtet und unterstreicht die
Erwartung und das Vertrauen auf Melanchthon, wo auch immer er tätig sein werde.
Melanchthon selbst schreibt zunächst noch
aus Nordhausen an die Kollegen in Wittenberg. Erst Ende des Monats reist er mit mehreren Zwischenstationen nach Wittenberg.
Wittenberg im Gebiet des neuen Kurfürsten Moritz aus der albertinischen Linie oder Jena im Gebiet der Ernestiner und
Wunschort Johann Friedrichs? – diese Frage
stand jetzt ganz oben auf der Liste zur Verhandlung (4801). Melanchthon ist dazu eine
der Schlüsselfiguren in den detaillierten Beratungen und Kostenplanungen. Es ging um
Gesamtkosten von 1780 Gulden pro Jahr.
Unter anderen schreibt er an Hieronymus
Besold in Nürnberg, dass er gerne in Wittenberg weiterarbeiten möchte. Er lebt in Wittenberg vorübergehend auf eigene Kosten,
setzt sich für die Universität ein und sorgt
für die Drucklegung seiner Dialektik, wie
er an Veit Dietrich nach Nürnberg schreibt
(4876). Mit dem gefangenen Landgrafen Philipp von Hessen korrespondiert er über den
Einsatz des Pfarrers Daniel Greser in Dresden oder in Gießen. Der Landgraf stimmt
dem weiteren Verbleib Gresers in Dresden
zu, will aber nicht dauerhaft auf ihn verzichten und ihn später nach Gießen zurückholen. An Herzog Albrecht von Preußen
schreibt er: „Mich iamert, so dise universitet
Witeberg, die so viel schoner arbeit gethan
hatt, ob gleich auch menschliche gebrechen
darinn gewesen, nicht widerumb uffgerichtet wird. Aber der allmechtige gott erinnert
unß also, das wir uff erden kheine gewisse herberg haben und sollen nach der ewigen trachten, das auch die kirche gottes nicht
an Ierusalem oder andre stedt gebunden sey,
sondern an gottes wort. Doch gelegenheit diser land und diser zeit zu betrachten, khann
ich nit anders gedenken, denn das es nutzlich
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und gut were, das dise schul, zu eintrechtikeit der lahr dienlich, erhalten wurde, dazu
wolle der ewige allmechtige ›gott, vatter unsers heilands Ihesu Christi‹, seine gnad verleihen“ (4853). Diese und ähnliche Gedanken tauchen in vielen Briefen auf.
Johannes Camerarius in Königsberg,
dem Sohn seines Freundes und späteren Biographen Joachim Camerarius, widmet er die
Vorrede zu seinen ‚Erotemata Dialectices‘,
die bei Hans Lufft 1547 erschienen sind, deren Drucklegung für ihn in diesem Jahr sehr
wichtig war (4875). An Friedrich Bernbeck in
Kitzingen schreibt er, wie sehr er Paul Eber
vermisst, als dieser mit Frau und Kindern
seine Heimatstadt Kitzingen am Main besucht (4887). Eber schreibt ihm von der Reise aus Kitzingen (4907). König Christian III.
von Dänemark bittet Melanchthon und Bugenhagen um Zusendung der Werke Luthers,
in weiß gebunden. Er hat auch gehört, dass
die Universität wieder eröffnet wird (4903).
Das wird am 16. Oktober bekanntgegeben.
Mehrfach in den Briefen an andere Gelehrte begründet Melanchthon, warum er
Rufe an andere Orte und in andere Herrschaftsgebiete nicht annehmen kann. Er
wusste sich in der Pflicht für den Neubeginn
der Leukorea. Die Neugründung in Jena
kann er nicht verstehen (4929). Am 24. Oktober beginnt Melanchthon seine Vorlesung (4937). Caspar Greiffenhain aus Cottbus, dem neuen Diaconus in Amberg, gibt er
zusammen mit Sebastian Fröschel ein Empfehlungsschreiben an den Rat der Stadt mit
(4976). In seinen Briefen nimmt er an dem
Geschehen auf der ganzen damals bekannten Welt Teil und ist informiert, kann immer
wieder zu Stellenbesetzungsfragen Empfehlungen aussprechen und Neubesetzungen
vermitteln.
Die Edition ist auch in diesem Band sauber fundiert durch Darlegung der Überlieferung und Ermittlung der besten Textzeugen, die dem Neudruck zugrunde liegen.
Die Texte erscheinen selbstverständlich in
der Sprache, in der sie ursprünglich abgefasst
waren: deutsch oder lateinisch mit man-
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chen griechischen Zitaten. Unter Gelehrten
war es ganz selbstverständlich, sich in Briefen der lateinischen Sprache zu bedienen.
Nur an Adressaten, die des Lateinischen
nicht mächtig waren, schrieb Melanchthon
deutsch. Indices zu Absendern, Adressaten und Fremdstücken, ein Bibelstellenregister und ein Register über zitierte Autoren
und Werke runden den Band ab. Es ist ein
sehr ereignisreiches Halbjahr, das in diesen
Quellen dokumentiert ist. Durch die entsprechenden Briefe kann man Melanchthons
Denkwege gut erkennen und nachvollziehen. Im Rahmen einer Rezension ist es nicht
möglich, einen umfassenden Überblick zu
geben. An dieser Stelle sind die Beziehungen
nach Nürnberg und ganz Franken besonders aufmerksam notiert worden, weil darin ein Stück bayerischer Kirchengeschichte
geschrieben ist. Auch für die Überlieferung
der Texte sind Archive in Bayern in vorderen Reihen zusammen mit allen anderen zu
nennen. Das ist für jedes Dokument sauber
aufgezeigt. Insofern ist die Edition der Briefe des Wittenberger Gelehrten neben allem
anderen, was darin erforscht werden kann,
auch als ein Stück der Aufarbeitung bayerischer Kirchengeschichtsschreibung zu verstehen. Darauf machen wir gerne mit dem
Dank an die Editoren aufmerksam. Dies ist
ein wertvoller Quellenband, der für viele
Wissenschaftszweige benutzt werden wird.
[2089]
Rudolf Keller

MUNDHENK, Christine / DALL’ASTA,
Matthias / HEIN, Heidi (Hg.): Philipp
Melanchthon in 100 persönlichen Briefen. – Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2017. – 195. S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-525-55287-2.
Das Team für die Bearbeitung des
Melanchthon-Briefwechsels bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat
im Jubiläumsjahr 2017 nicht nur an der wissenschaftlichen Edition weitergearbeitet,
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sondern für eine breite Leserschaft aus den
knapp 10 000 bekannten Briefen 100 ausgewählt, ins Neuhochdeutsche übertragen,
bzw. übersetzt und in einer schönen Edition
mit knappen Hinweisen als Hilfen zum Verstehen vorgelegt.
Diese Briefe ziehen sich in chronologischer Folge über den ganzen Zeitraum, aus
dem Briefe des Praeceptor Germaniae erhalten sind. Einige wenige Briefe verschiedener
Autoren an den Wittenberger Gelehrten sind
auch dabei. Seine vielfältigen wissenschaftlichen Interessen, seine Verbindungen zu vielen Menschen hohen und niederen Standes,
seine Hilfsbereitschaft in vielen persönlichen
Fragen – all das kommt in diesen Briefen zur
Sprache und wird authentisch beleuchtet.
Man nimmt Einblick in das interessante Leben Philipp Melanchthons. Als letzten Text,
kurz vor Melanchthons Tod niedergeschrieben, findet man: „Gründe, warum man den
Tod nicht fürchten muss“.
Philipp Melanchthon pflegte auch viele Beziehungen nach Franken, nicht zuletzt
nach Nürnberg, wo sein Rat gefragt war und
wo er hilfreich sein konnte für die Vergabe wichtiger Aufgaben. Hieronymus Baumgartner, Veit Dietrich und Joachim Camerarius sind die wichtigsten Namen, die hier
zu nennen sind, wenn auch letzterer nicht in
Nürnberg blieb, sondern nach Tübingen und
Leipzig weiterzog, wo er der erste Biograph
Melanchthons wurde.
Es ist sehr dankbar zu begrüßen, dass
dieser hübsche Band sich an einen breiteren
Leserkreis richtet, dem somit auch durch authentische Texte Einblick in die Gedankenwelt Melanchthons geboten wird. Wissenschaftliche Arbeit darf sich ja nicht nur an
die hohe Fachwelt allein richten, wenngleich
die Leistung der Melanchthon-Forschungsstelle für die wissenschaftliche Bearbeitung
des Melanchthon-Briefwechsel von einem
nicht zu überschätzenden Wert ist und auf
viele Jahre sein und bleiben wird. Eine Wirkung in die Breite kann diese Ausgabe sehr
viel leichter entwickeln, nicht zuletzt, weil
sie auch einen erschwinglichen Preis hat. So

ist der Band auch für Interessenten zu empfehlen, die nicht zur Zunft im engeren Sinn
gehören, aber gleichwohl für sich selbst und
andere Melanchthon kennen und zitieren
möchten. Die Texte sind chronologisch geordnet. Eine Zeittafel sowie Register und
wichtige Bildbeigaben runden den Band ab.
[2090]
Rudolf Keller

GOERTZ, Hans-Jürgen: Thomas Müntzer.
Revolutionär am Ende der Zeiten.
Eine Biographie. – München: C.H.
Beck, 2015. – 352 S., geb., Festeinband,
schwarz-weiß-Abb. – ISBN 978-3-40668163-9.
Mit dem Blick auf das anstehende Reformationsjubiläum 2017 hat Goertz (geb.
1937), einer der Altmeister der (westdeutschen) Müntzer-Forschung, seine Biographie aus dem Müntzer-Jubiläumsjahr 1989
auf den aktuellen Forschungsstand gebracht
und dabei erweitert (vgl. S. 9). In der ersten
Fassung trug sie noch den theologisch pointierenden Titel „Thomas Müntzer – Mystiker, Apokalyptiker, Revolutionär“. Damals,
vor der „friedlichen Revolution“, gehörte Müntzer zu den revolutionären Heroen
der marxistischen DDR-Geschichtsschreibung, deren Vermächtnis der SED-Staat
fortführen wollte. Unter den Kirchenhistorikern wurde dagegen nach den religiöstheologischen Traditionen gesucht, die seine
Botschaft bestimmten. In seiner Göttinger
Doktorarbeit von 1964 (Innere und äußere
Ordnung in der Theologie Thomas Müntzers, Leiden 1967) hatte Goertz, eigentlich mennonitischer Theologe, Müntzers
Verwurzelung in der Mystik herausgearbeitet und dafür das einprägsame Bild des
„Mystikers mit dem Hammer“ gezeichnet.
Müntzer stellte für Goertz einen Theologen der Revolution dar, der die Handwerker, Ackerbürger und Bauern zu den Waffen rief. Forschungen etwa von Reinhard
Schwarz und Gottfried Seebaß haben, die-
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se Sicht korrigierend, auf apokalyptischchiliastische Traditionen hingewiesen, in denen sich Müntzer bewegte und die er auch
verbreitete. Mit seiner Müntzer-Biographie
von 1989 integrierte Goertz, der von 1982
bis 2002 an der Universität Hamburg eine
Professur für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bekleidete, die verschiedenen historischen und theologischen Akzentuierungen (vgl. die kritische Besprechung in:
ZBKG 1991, Nr. 497). Dabei brachte er auch
den von ihm favorisierten Deutungsrahmen
des ‚Antiklerikalismus‘ zum Verständnis der
reformatorischen Bewegung des ‚Gemeinen
Mannes‘ zur Geltung (vgl. Buchbesprechung
von Hans-Jürgen Goertz: Pfaffenhaß und
groß Geschrei, in: ZBKG 1989, Nr. 351).
Wenn im Untertitel der neuen Ausgabe nun das Prädikat „Mystiker“ weggefallen ist, hat das keine Bedeutung. Goertz
bleibt substantiell bei seiner Darstellung.
Er nimmt allerdings in kleinen Einzelheiten, wo dies möglich war, Ergänzungen und
Modifikationen sowie Aktualisierungen
bei Quellen- und Literaturnachweisen vor.
Das summierende Schlusskapitel „Mystiker,
Apokalyptiker, Revolutionär“ (S. 219–236)
hat die Formulierung seiner Überschrift so
unverändert beibehalten. Neu ergänzt wurde das Kapitel „Thomas Müntzer und die
Theologie heute“ (S. 275–286), das zusammen mit dem aktualisierten forschungsgeschichtlichen Überblickskapitel „Verzerrte
Bilder. Erinnerungskultur und historische
Forschung“ (S. 249–274) – das in der Ausgabe von 1989 noch am Beginn des Buches
stand – nun den darstellerischen Abschluss
bildet. Im Anhang der Neuausgabe finden
sich eine Karte mit den Lebensstationen
Müntzers sowie eine Zeittafel (S. 287 bzw.
S. 288–297).
Auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes, der sich seit 1989 freilich nur in Details verändert hat, rekonstruiert die Biographie überzeugend den Weg Thomas
Müntzers. Für wesentliche Lebensstationen fehlen weiterhin – darauf macht Goertz
auch immer wieder aufmerksam – jegliche
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Quellen. Die bestehenden Lücken in der historischen Überlieferung müssen durch die
Darstellung von allgemein bekannten Sachverhalten, die plausibel auch auf die Situation Müntzers schließen lassen, vorsichtig
gefüllt werden. Dies gilt beispielsweise für
die Herkunft, wo außer der bloßen Nennung des Geburtsortes Stolberg am Harz im
Druck einer Schrift Müntzers keine sonstigen Quelleninformationen vorliegen. Ähnlich verhält es sich mit dem Studium, der
theologischen Entwicklung und den ersten
Jahren Müntzers als Priester bis zu seinem
öffentlichen Auftreten in Zwickau 1520 als
Vertreter einer radikalen Reformation.
Zwar fließen dann für die Jahre bis 1525
die Quellen etwas reichlicher, allerdings angesichts vieler historischer Fragen noch immer viel zu spärlich. Goertz arbeitet gleichwohl anhand der in die biographische
Darstellung eingebetteten Behandlung der
Schriften Müntzers ausführlich dessen theologische Botschaft heraus. So zuverlässig und
gut lesbar sich diese zentralen darstellenden
Passagen auch ausnehmen, die Kapitel mit
Ausführungen, die Müntzer und seinen Widerpart Luther sowie die Ereignisse vor allem des Bauernkriegs bewerten (Kap. 1, 12,
13, Anhang) erscheinen zumindest problematisch. Da auch sie gegenüber der Erstausgabe der Biographie aus dem Jahr 1989
trotz der völlig gewandelten historiographischen Situation im wesentlichen unverändert geblieben sind, mutet dieser Versuch eines Brückenschlags zur DDR-marxistischen
Müntzer-Deutung heute, 30 Jahre später,
etwas befremdlich an. Die Überlegungen
des Biographen zu „Thomas Müntzer und
die Theologie heute“ stellen sicherlich einen ehrenwerten Versuch dar, wenigstens
etwas von ihm für die Gegenwart relevant
zu machen. Diese Bemühungen wären freilich noch überzeugender, wenn Goertz auch
Kritik an Müntzer üben würde, etwa an seiner Rechtfertigung von Gewalt, ja sogar seiner persönlichen Mitverantwortung für Gewalttaten. Man kann nicht Luther – was
grundsätzlich durchaus statthaft ist – für

324

Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengesch./Universalgesch. (Nr. 2083–2103) ZBKG 87 (2018)

solche Dinge schelten und andererseits bei
Müntzer darüber hinwegsehen. Gleichwohl
bleibt diese Müntzer-Darstellung weiterhin
lesenswert, vor allem wegen ihrer theologischen Beschäftigung mit Thomas Müntzer
als Mystiker und Apokalyptiker.
[2091]
Wolfgang Huber

BRÄUER, Siegfried / VOGLER, Günter:
Thomas Müntzer – Neu Ordnung machen in der Welt. Eine Biographie. –
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus,
2016. – 542 S., geb., Festeinband, 15 farbige, 60 schwarz-weiß-Abb. – ISBN 9783-579-08229-5.
Dies ist die neue Müntzer-Biographie
zum aktuellen Reformationsjubiläum, verfasst als Gemeinschaftswerk von zwei Forschern, die bis 1989 in der DDR ihre Forschungen in zwei einander grundsätzlich
kritisch gegenüberstehenden Lagern betrieben haben: Vogler, von der marxistischen
Geschichtsschreibung herkommend, der bereits 1989 eine weithin anerkannte Müntzer-Biographie vorlegte (und zuvor, 1982,
auch ein Buch über die revolutionäre Situation in Nürnberg in den Entscheidungsjahren
der Reformation 1524/25 veröffentlichte),
und Bräuer als evangelischer Theologe und
Kirchenhistoriker, der mit zahlreichen Detailstudien zu Müntzer hervorgetreten war.
Nun, mehr als 25 Jahre nach dem Untergang
der DDR und dem faktischen Verschwinden
ihrer Historiographie, ist eine solche Kooperation möglich geworden. Beide Altmeister
legen mit diesem Buch gleichsam die Summe
ihrer über Jahrzehnte gehender Arbeiten vor.
Freilich ist seit 1989 das Interesse der Forschung an Müntzer merklich zurückgegangen. Immerhin ist die neue kritische Müntzer-Gesamtausgabe mittlerweile vollständig
herausgekommen (vgl. Buchbesprechungen
in ZBKG 2013, Nr. 1847f und ZBKG 2017,
Nr. 2054). So darf man fragen: Gibt es Erkenntnisse, die über die zahlreichen, sehr
unterschiedlichen neueren Biographien von

Bensing, Elliger, Goertz, Steinmetz, Vogler
und Wolgast, und die Studien von Bubenheimer, die um die Jubiläumsjahre 1975 und
1989 erschienen sind oder wiederaufgelegt
wurden, hinausführen?
Das eigentlich Neue – 40 Jahre nach
Elligers monumentalem Müntzer-Buch – ist
die ähnlich großangelegte gemeinsame Darstellung dieser beiden theologisch und historisch kompetenten Autoren. Mit allen erhaltenen Quellen sind beide bestens vertraut
und eben auch mit der Problematik, aus den
allzu spärlich überlieferten Quellen genügend aussagekräftigen Stoff für eine solche
Biographie zu beziehen. Vogler und Bräuer
haben sich die einzelnen Kapitel aufgeteilt:
Vogler schrieb die Kapitel I und II sowie
VIII bis XII, Bräuer die Kapitel III bis VII.
Sie haben aber miteinander „alle Texte ausgetauscht, kritisch gelesen und überarbeitet“
(S. 16), verantworten diese also im Ganzen
gemeinsam.
Die Einleitung (S. 11–16), maßgeblich
verfasst von Vogler, überschrieben mit dem
Untertitel des Buches, eines (als Vorwurf gemeinten) Luther-Zitats, legt zunächst einleuchtend die interpretatorische Linie des
Buchs dar: Müntzer wollte durch „Veränderung“ die bestehenden Ordnungen dieser
Welt außer Kraft gesetzt sehen und eine neue
Ordnung in der Welt aufrichten, die der vermeintlich von Gott gewollten Ordnung
überzeugender entsprechen sollte. Die aus
zwölf Kapiteln bestehende Biographie, die
Müntzers Lebensweg von seiner Geburt in
Stolberg am Harz im Jahr 1489 oder 1490 bis
zu seiner Hinrichtung am 27. Mai 1525 nachzeichnet, möchte die heutige Leserschaft darüber wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar informieren, wie Müntzer diesen
Vorsatz „neu Ordnung machen in der Welt“
verstand und zu verwirklichen suchte.
Dem ersten Kapitel „Vom Harz zur Universität“, das Herkunft, Ausbildung und
Studium (S. 17–48) soweit möglich rekonstruiert, folgt die Darstellung von „Müntzer
im Dienst der Kirche“ (S. 49–91). Kapitel III
und IV, verfasst von Bräuer, wenden sich
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seiner Tätigkeit als „Prediger in Zwickau“
(S. 92–124), dann der „Böhmenmission
Müntzers“ in Prag (S. 125–155) sowie seine
enden „Suche nach einem neuen Wirkungsort“ in Thüringen (S. 156–180) zu. Bei seiner Arbeit als Pfarrer „für eine Gemeinde
des reinen Weizens“ in Allstedt (S. 181–206)
wird auf Müntzers evangelische Gottesdienstreformen eingegangen, mit denen er
ja an der „zentralen Stelle des kommunalen
Lebens“ ansetzte (S. 186). Die Verständlichkeit des Gottesdienstes durch den Gebrauch
der deutschen Sprache war ihm besonders
wichtig. Kapitel VII widmet sich ausführlicher „Müntzers Verteidigung von Lehre
und Wirken“ (S. 207–249), wobei seine bekannten Schriften ‚Protestation oder Erbietung‘, ‚Von dem gedichteten Glauben‘ und
die ‚Fürstenpredigt‘ behandelt werden.
Darauf folgen, wiederum verfasst von
Vogler, die Darstellungen des Aufstands
in Mühlhausen (S. 250–277), der Umtriebe Müntzers in Nürnberg und im Südwesten Deutschlands (S. 278–319), dann wieder
bei den Aufständen in Mühlhausen und im
nordwestthüringischen Bauernkrieg (S. 320–
347) sowie der „Entscheidung bei Frankenhausen“ (S. 348–384) mit dem grausamen Ende Müntzers. Das letzte Kapitel XII
(S. 385–400), wie die Einleitung verfasst von
Vogler, erhebt noch einmal Müntzers Selbstverständnis und versucht, seine radikale Reformation als „Alternative zur Wittenberger“ im „reformatorischen Prozess“ kritisch
darzustellen. Luther mit seinem Schrift- und
Obrigkeitsverständnis als Müntzers Widerpart wird hier aber zu holzschnittartig, nahezu karikierend wiedergegeben (S. 392–400).
Zugleich scheint mir die Einschätzung von
Müntzers Theologie als damals realer Alternative wiederum zu unkritisch, muss Vogler
doch selbst eingestehen, dass Müntzer aus einem „apokalyptischen Zeitverständnis“ heraus urteilte, das „so heute nicht mehr relevant“ sei (S. 400) und sich doch wohl auch
damals nicht als tragfähig erwiesen hat.
Den Schluss des Bandes bilden eine Zeittafel (S. 401–405), eine Karte der Stationen
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Müntzers (S. 406), ein Abkürzungsverzeichnis (S. 407), der reichhaltige Anmerkungsapparat (S. 409–479) sowie das Quellen- und
Literaturverzeichnis (S. 487–526). Ein Personen- und Ortsregister (S. 527–542) wird
selbstverständlich auch geboten.
So schön der Band auf den ersten Blick
auch wirkt, als wenig gelungen erweist sich
seine Ausstattung mit Abbildungen. Die
Farbtafeln in der Mitte des Buches sind
zwar durchaus ansprechend, aber bei den
60 schwarz-weiß-Abbildungen, die sich
durch das ganze Buch hindurch fi nden und
eigentlich treffend gewählt sind, reicht das
Passfoto-Format einfach nicht. Was sollen verkleinerte Schriftabbildungen (z.B.
S. 196f, Abb. 32f; S. 273, Abb. 40; S. 326,
Abb. 50), was verkleinerte Landkarten (z.B.
S. 314, Abb. 48), wenn sie nur mit der Lupe
zu lesen sind, oder Fotos von MüntzerDenkmälern (z.B. S. 391, Abb. 60), wenn darauf kaum etwas genau zu erkennen ist?
Trotz dieser vereinzelten Mängel handelt
es sich bei diesem Buch um die nun maßgebliche große Thomas-Müntzer-Biographie
auf der Basis des neuesten Forschungsstandes. Sie eröffnet historische Zugänge zu seinen Schriften und bietet im Detail kleinere
Erkenntnisse oder Korrekturen zur bisherigen Sicht. Im Vergleich zur Biographie von
Goertz (vgl. Besprechung Nr. 2091) analysiert dieses Buch Müntzers theologisches
Denken mit seinen von ihm aufgenommenen
und weitergesponnenen Traditionen, mit
seiner Entwicklung, seinen inneren Spannungen, seinen Widersprüchen und auch
seiner Faszination weniger subtil. Dies muss
eine Biographie auch nicht unbedingt leisten, dafür ist sie in den historischen Angaben und deutlich gemachten Vermutungen mehr als ergiebig. Solange keine neuen
Quellen zu Müntzer gefunden werden – und
das ist, nach Jahrzehnte langer intensiver Suche recht unwahrscheinlich –, wird dieses
Buch als das Referenzwerk neben der neuen Edition der Schriften und der Briefe gelten können.
[2092]
Wolfgang Huber
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WOLGAST, Eike: Die Einführung der Reformation und das Schicksal der Klöster im Reich und in Europa. – Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus, 2014 (= QFRG
89). – 371 S., geb., Festeinband. – ISBN
978-3-579-05842-9.
Das Klosterwesen gehört zu den Bereichen des spätmittelalterlichen Lebens, die
durch die Reformation tiefgreifende Einschnitte erfahren haben. Gab es zuvor immer schon Kritik an Missständen in Klöstern
und Gemeinschaften, so wurde nun das monastische Wesen grundsätzlich theologisch
in Frage gestellt. Die „Gravamina“ über den
‚geistlichen Stand‘ stellten ein Hauptmoment
bei der Entscheidung für die Reformation
dar. Aber darum geht es – anders als der vielleicht etwas unpräzise formulierte und darum auch irrige Erwartungen weckende Titel
vermuten lässt – in diesem Buch nicht speziell. Vielmehr will Wolgast nach den Motiven
zur Einführung der Reformation fragen und
zwar ausschließlich bei den „reichsfürstlichen weltlichen und geistlichen Territorien“
(S. 11), also den Landesherren – die, anders
als etwa die Städte, bisher in der Forschung
vernachlässigt worden seien. Es geht Wolgast besonders um ihre Haltung zu den Kirchengütern, die sich im Zuge der umfassenden Neuordnung des Kirchenwesens zeigte.
Das im Titel angesprochene „Schicksal der
Klöster“ steht in diesem Sinn als konkretes
Beispiel für dieses „schwierigste rechtliche
und organisatorische Problem bei der obrigkeitlichen Einführung der Reformation“
(S. 16). Wolgast möchte nach den Motiven
fragen und herausarbeiten, „unter welchen
Vorgegebenheiten und Umständen jeweils
die Beseitigung des tradierten Kirchenwesens erfolgte, in welchen Formen die reformatorischen Veränderungen vor sich gingen,
wie weit sie sich konkret erstreckten, von
wem die Entscheidungen ausgingen und wer
gegebenenfalls auf sie einwirkte“ (S. 12). Die
Studie nimmt das konkrete administrative
„Handeln der politischen Entscheidungsträger“ in den Blick und zwar genauer die ver-

schiedenen „Modi“ und die einzelnen Maßnahmen der Einführung der Reformation in
ihren „reichs- und regionalgeschichtlichen
Kontexten“. Wolgast will damit einen „Beitrag zur Prozessforschung“ leisten, „indem
die Umgestaltungsphasen der getroffenen
Entscheidungen nachvollzogen und in ihrer
jeweiligen Bedeutung für die einzelstaatliche
Reformation analysiert werden“ (S. 12).
Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile: Der wesentlich umfangreichere Teil A
(S. 11–268) untersucht das Römisch-deutsche Reich, der kürzere – wie im Vorwort
erläutert – erst nachträglich ergänzte Teil B
(S. 269–334) protestantische Staaten wie die
Schweiz, Skandinavien, Schottland und die
Niederlande. Wolgast gliedert Teil A nach
den Reichstagsabschieden und -dekreten
über die Religionssache und die Kirchengüter von 1521 bis 1555 in fünf Phasen. Jede
Abteilung beginnt mit einem kurzen Blick
auf die reformationspolitischen Debatten
auf den Reichstagen, gefolgt von prägnanten Darstellungen einzelner protestantischer
Landesherren, die für ihre nun gebildeten
Landeskirchen und Klöster Kirchenordnungen erließen. Beispielsweise folgen der Behandlung der Reichstage von 1521 bis 1526
knappe Überblicke über Kursachsen, Hessen, Braunschweig-Lüneburg, BrandenburgAnsbach-Kulmbach (S. 61–72) und Anhalt.
Dies wird dann für die weiteren Zeitabschnitte und Länder entsprechend untersucht
(1529–1532: Pfalz-Zweibrücken, Pommern,
Württemberg, Ostfriesland, BraunschweigGrubenhagen; 1539–1546: Sachsen, Kurbrandenburg, Calenberg-Göttingen, Braunschweig-Wolfenbüttel,
Pfalz-Neuburg;
1547–1551: Mecklenburg; nach 1555: Kurpfalz,
Baden-Durlach
BraunschweigWolfenbüttel, Geistliche Territorien). Der
Durchgang durch diese weltlichen und geistlichen Herrschaften verzichtet bewusst auf
eine Unterscheidung nach Größe und reichspolitischem Gewicht, um eben aussagekräftige Gesamtergebnisse zu erhalten. Damit man
sich lesend nicht in den Einzelheiten verliert,
beschließt Wolgast jeden Teil mit einer Zu-

ZBKG 87 (2018)

1.2. Reformation und Neuzeit (Nr. 2085–2097)

sammenfassung, die konsistente Trends und
größere Differenzen festhält.
Landesherren haben sich bereits vor der
Reformationszeit mit Kirchenangelegenheiten beschäftigt, freilich aus Gründen der öffentlichen Ordnung und der Aufrechterhaltung der Disziplin, aber noch nicht mit dem
Bestreben, die gesamte kirchliche Struktur
neu zu organisieren oder die Kirchengüter
neu zu verteilen oder ganz an sich zu reißen.
Dieses Buch beschreibt also, wie evangelisch gesinnte Landesherren die praktische
Neuorganisation kirchlicher und klösterlicher Einrichtungen zusammen samt den
ihnen zugehörenden Gütern vor und unmittelbar nach dem Augsburger Religionsfrieden (1555) vorgenommen haben. Diese
Aufgabe stellte sich dann – und darauf liegt
der Fokus – bei der Einführung der Reformation auf der Basis politischer und rechtlicher Entscheidungen durch Mandate und
Kirchenordnungen über die Kirchengüter
und Klostereinrichtungen. Auf der Basis
umfassender Quellen- und Literaturbenutzung (nicht aber erneuter eigener Archivrecherchen – das wäre bei dem großen Fragehorizont viel zu weitläufig), arbeitet Wolgast
die Komplexität des Reformationsprozesses auch für die Landesherren selbst heraus.
Er vermag nachzuweisen, wie eng die Entscheidung für die Reformation und die Reformmaßnahmen verbunden waren mit der
persönlichen religiösen und politischen Haltung des Regenten.
Im Fall der fränkischen Markgrafentümer Brandenburg-Ansbach und -Kulmbach,
in denen das „vorreformatorische Kirchenregiment … verhältnismäßig gut ausgebildet
war“ (S. 61), regierte mit Markgraf Kasimir
ein Landesherr, der sich auf der Ebene der
Reichspolitik „konfessionsneutral“ wie der
pfälzische Kurfürst für einen „Mittelweg“
(S. 63) einsetzte. Den Bauernkrieg nutzte
er für einen „umfassenden Zugriff auf das
Klostergut“ (S. 65). Das Klostergut wurde
1527 dann grundsätzlich restituiert, aber die
Kontrolle des Landesherrn blieb erhalten.
1526 wurde eine provisorische vermittelnde
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Kirchenordnung erlassen und erst im Frühjahr 1527 publiziert (vgl. S. 66f). Nach dem
Tod Kasimirs verfolgte sein Bruder Markgraf Georg von Brandenburg eine entschieden „evangelische Politik“ und erließ „seit
März 1528 Mandate zur praktischen Durchführung der Reformation“ (S. 68), verbunden mit einer Kirchenvisitation und der Einführung einer Kirchenordnung 1533. Sein
Vorgehen gegen die Stifte versuchte Markgraf Georg rechtlich abzusichern und nahm
sogar Verhandlungen mit der Kurie darüber
auf. Die Kirchen- und Klöster wurden also
nicht abrupt, sondern – das ist außergewöhnlich – in einem längeren Prozess durch
die weltliche Herrschaft übernommen.
Die „Einführung der Reformation im
Herzogtum Pfalz-Neuburg“ (S. 171–182)
sieht Wolgast durch mehrere Besonderheiten
gekennzeichnet: Pfalzgraf Ottheinrich hatte die evangelische Bewegung 20 Jahre lang
unterdrücken lassen, aber zu seinem Regierungsjubiläum die Reformation per Dekret
im Jahr 1542 angeordnet. Die Einführung der
vom Nürnberger Theologen Osiander ausgearbeiteten Kirchenordnung fand 1543 statt.
Vier Jahre später wurde das junge evangelische Kirchenwesen aufgrund des Ausgangs
des Schmalkaldischen Kriegs einer vollständigen „Rekatholisierung“ unterzogen, vier
Jahre darauf erneut wiederhergestellt, nun
unter der Anleitung des Württembergers
Johannes Brenz. Die Kirchengüter wurden
der Kontrolle des Landesherren unterworfen, die wenigen noch bestehenden Klöster
aber auch nicht abrupt aufgelöst.
Dass die Landesherren tatsächlich ihre
Vorhaben bei der Einführung der Reformation durchzusetzen vermochten, war jedoch
nie ganz sicher, wie aus dem ganzen Buch
ersichtlich wird. Es gab auch Widerstände,
z.B. in Württemberg, wo die neue herzogliche Klosterordnung des Jahres 1535 das
monastische Leben im Land beenden sollte.
Dies gelang aber nur für die Männerklöster
relativ schnell ein, die Mehrzahl der Frauenkonvente blieb länger bestehen (S. 110f).
Aufs Gesamte gesehen, kam es in den unter-
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suchten Gebieten zu keiner nennenswerten
„Protestbewegung zugunsten des traditionellen Kirchenwesens“ (S. 261).
Nach den differenziert-detaillierten,
aspekt- und inhaltsreichen Ausführungen
ist man als Leser dankbar für die Schlussfolgerungen des Autors (S. 255–268), die das
Dargelegte noch einmal bündeln und umsichtig bewerten. Die Letztentscheidung für
die Reformation lag bei allen sich wandelnden reichsrechtlichen, politischen und unterschiedlichen individuellen Bedingungen
immer beim Landesherren. Sie hatte „zumeist einen Regentenwechsel zur Voraussetzung“ (S. 257). Zur Begründung diente stets
die Berufung auf die Verantwortung für das
Seelenheil der Untertanen. Der obrigkeitlichen Einführung per Dekret ging (vor allem
in der Frühphase bis 1529) meist eine „unorganisierte Gemeindereformation“ (S. 256)
voraus, die bereits die „Autorität der altkirchlichen Lehre und ihrer Organisation in
der Bevölkerung“ untergraben und zum Teil
bereits ersetzt hatte. In der mittleren Phase
(bis 1556/59) war die „Option zwischen der
Wittenberger und der oberdeutsch-schweizerischen Theologie und Kirchenorganisation“ möglich (S. 257). Der „Spätreformation“ ging häufig eine „lange Zeitspanne eines
ungeklärten konfessionellen Zustands“ voraus mit einem „Nebeneinander von traditionellem Kirchenwesen und sich verflächender
Gemeindereformation“, was zu einer „informellen Bikonfessionalität“ führte (S. 257).
Visitation und Kirchenordnung stellten generell die wichtigsten „Instrumentarien“ zur Einführung der Reformation dar.
Die maßgeblich von Osiander entworfene
Brandenburg-Nürnberger Kirchenordnung
(1533) sowie die von Brenz und Schnepf
für Hall und Württemberg (1553 und 1559
bzw. 1536), die von Bucer für das Hochstift
Köln und weitere einzelne Reichsstädte, die
von Bugenhagen für Norddeutschland sowie Melanchthon mit seinem ‚Unterricht der
Visitatoren‘ (1529) und dem mecklenburgischen ‚Examen ordinandorum‘ (1552) erreichten den Charakter von Muster-Rechts-

setzungen. Sie erschlossen „dem Staat ein
umfangreiches Kompetenz- und Gehorsamsfeld“ und leisteten so „einen beträchtlichen Beitrag zur Herrschaftsausweitung
und -stabilisierung sowie zum Zugewinn an
staatlicher Souveränität“. Es wurden durch
sie „das landesherrliche Kirchenregiment
etabliert“ und ein „ius reformandi“ (S. 259),
das später auch papsttreue Landesherren
für sich in Anspruch nahmen. Die praktische Aufgabe der Kirchenleitung wurde von
Konsistorien wahrgenommen. Die Geistlichen verloren ihre Sonderrechte und wurden
„Teil des Untertanencorpus“ (S. 260)
Dabei war die Neuregelung der kirchlichen Finanzen die schwierigste Aufgabe bei
der Reformation. Und Wolgast kann hierzu
auf der Basis seiner breiten Untersuchungen
feststellen: „Die Frage, welchen Anteil der
Wunsch, sich Kirchengut anzueignen, an der
Entscheidung eines Fürsten für die Einführung der Reformation hatte, ist deshalb eher
minimalistisch zu beantworten, da eine offene Übernahme von Kirchengut für weltliche Zwecke nach wie vor als Verstoß gegen
Eigentumsrechte galt.“ (S. 262f) Das Kirchengut im engeren Sinne, insbesondere die
Pfarrpfründen, blieben zumeist unangetastet. Die als überflüssig deklarierten Stiftungen flossen dem ‚Gemeinen Kasten‘ zu, also
der Sozialfürsorge. Angesichts der Gleichgültigkeit der „geistlichen Hierarchie“ galt,
wie Luther es im Jahr 1526 plausibel auf den
Punkt brachte, die Kompetenz der Landesherren zur Neuordnung tatsächlich als legitim (S. 263). Beim Klostergut wirkte der
Bauernkrieg von 1525 oft als „Katalysator
für Veränderungen“ (S. 263). Im Verlauf des
Reformationsprozesses verschwand dann
häufiger der Eigentumsträger und die Landesherrschaft, die schon vor der Reformation sich oft für Reformmaßnahmen eingesetzt hatte, zog das Gut an sich. Oft verlief
die Auflösung auch gegen den Widerstand
der Klosterinsassen in verschiedenen, einander folgenden Schritten, nämlich von der Inventarisierung, die Enteignung, dem Verbot
nicht-evangelischer Gottesdienste bis zur
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Auflösung, wobei auch Abfindungen ausgezahlt wurden. Hier griff die Reformation
massiv in die Lebensentwürfe der Mönche
und Nonnen ein und zerstörte religiöse Lebensmöglichkeiten, die es bis dato selbstverständlich gegeben hatte: „Die monastische
Landschaft des Reiches schrumpfte durch
die reformatorische Klosterpolitik nahezu
um die Hälfte.“ (S. 267)
Zu korrigieren sind, wenn überhaupt, nur
winzige Details, z.B.: Auch die fränkische
Linie der Zollern, denen als ‚Burggrafen von
Nürnberg‘ (Inhaber der seit dem 13. Jahrhundert erworbenen Territorien um Ansbach
und Kulmbach-Bayreuth) die Kurmark übertragen wurde, führten mit dem ganzen Haus
den Titel ‚Markgrafen von Brandenburg‘. Der
Titel lag also nicht auf den beiden Fürstentümern Ansbach und Kulmbach (Erbteilung
1486), so dass diese sachgemäßer als ‚Markgrafentümer‘ (statt ‚Markgrafschaften‘) zu
bezeichnen sind. Missfallen hat dem Rezensenten als Theologen auch die notorische
Rede Wolgasts von der „alten Kirche“ und
den „altkirchlichen“ Verhältnissen, wenn die
rom- oder papsttreue Seite gemeint ist. Und
warum muss man „alter Glaube“ sagen, wenn
nur der Zustand vor der Reformation, und
„neugläubig“, wenn „evangelisch“ gemeint
ist? Die Rede von der „alten Kirche“– heute mit einer spezifischen historiographischen
Konnotation – hatte in der Reformationszeit eine legitimatorische Funktion, um die
gestritten wurde. Das wird mit dieser Wortwahl nicht nur ausgeblendet, sondern es wird
damit auch, ungewollt, der historisch-theologische Sachgehalt verzerrt wiedergegeben
(vgl. Besprechungen Nr. 2083 und Nr. 2115).
Von solchen Petitessen abgesehen bietet Wolgast mit dieser großen Studie sowohl
einen Überblick als auch eine Analyse, um
die konkreten Motive und Maßnahmen bei
der „Einführung“ der Reformation durch
die Landesherren mit ihren konkreten Auswirkungen auf die Kirchengüter und Klöster besser zu verstehen und einzuschätzen.
[2093]
Wolfgang Huber
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WEGMANN, Susanne: Der sichtbare Glaube.
Das Bild in den lutherischen Kirchen des
16. Jahrhunderts (= SHR 93). – Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. – IX + 370 S.,
geb., Leinen. – ISBN 978-3-16-154665-5.
Die vorliegende Arbeit entspricht der
leicht überarbeiteten Fassung der Habilitationsschrift, die im Jahr 2012 an der Philosophischen Fakultät I der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vorgelegt worden
ist. Nach einem einleitenden Kapitel mit einer ausgezeichneten Forschungsskizze zum
Bildverständnis Luthers und der Lutheraner
entfaltet die Autorin in drei ausgewogenen
Kapiteln die Thematik der „Bilder im Bild“
(Kap. II, S. 27–113), dann die „Bilderschaffenden“ – Künstler, Stifter, Auftraggeber –
und deren Bild-Positionen (Kap. III, S. 115–
197), schließlich als Resümee und Ausblick
„Bilder in den lutherischen Kirchen des
16. Jahrhunderts“ mit der Konzentration
auf den Kirchenraum als Raum lutherischer
Identität (Kap. IV, S. 199–236).
Lange Zeit war die Bilderfrage in der Reformationszeit reduziert auf Luthers Einschreiten gegen die Bilderstürmer in seinen
Invokavitpredigten – mit Vorordnung des
Mediums „Wort“ vor dem Bild, während erst
in jüngster Zeit Thomas Kaufmann aufzeigen konnte, welche identitätsstiftende Bedeutung den Bildern bei den Lutheranern
nach Luthers Tod in der Auseinandersetzung mit den Calvinisten zukam. Zudem hat
der Göttinger Kirchenhistoriker den „frömmigkeitspraktischen“ Wert der Bilder für
die Lutheraner herausgearbeitet, weil Bilder nicht nur den Verstand erreichen, sondern auch Emotionen wecken wollen. Die
kunsthistorische Forschung hat das Bild im
lutherischen Kirchenraum lange nur peripher interessiert, abgesehen von dem Einsatz
des Bildes als „Waffe“ im Kontext der Flugschrift- und Flugblattillustration.
Als der hauptsächliche Maler an Luthers
Seite fand Lucas Cranach d.Ä. Beachtung,
während dem jüngeren Cranach erst seit
dem Jubiläumsjahr 2015 in seiner Bedeutung
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für die „Etablierung der lutherischen Bildkultur“ (S. 9) Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Das um 1547 errichtete Retabel der
Wittenberger Stadtkirche wird in der Forschung als Beleg für die Abwertung des Bildes und seiner Unterwerfung unter das Wort
gesehen, während die neuere Forschung dadurch zu einer Neubewertung des Bildes
kommt, dass die „Visualität als bestärkende und affektvermittelnde Komponente“
zum Wort Gottes hinzu kommt (S. 20), wie
Wegmann an einer Reihe von Epitaphien illustriert. Das für die Flugschriften geltende Charakteristikum des Bildes „als Waffe“
weicht ab der Mitte des 16. Jahrhunderts der
positiven Aufwertung im Sinn einer Identitätsstiftung für die Gemeinde innerhalb des
Kirchenraums. Dementsprechend liegt der
Schwerpunkt dieser Arbeit darauf, die „Bilder selbst als Quellen zu ihren Aussagen
zum Gebrauch und Nutzen der Bilder im
Kontext des lutherischen Gottesdienstes zu
befragen.“ (S. 26).
Kap. II konzentriert sich auf das Verhältnis von Bild zum Bildraum. In der Auseinandersetzung zwischen Luther und Karlstadt
wird klar, dass der Bildersturm als rein äußerliche Handlung die falsche innere Einstellung zu Bildern nicht ändert. Darin erkennt
Wegmann den grundlegenden Unterschied
zu altgläubigen Darstellungen des Bildersturms. Finden auf dem Wittenberger Retabel noch die gottesdienstlichen Handlungen
(Predigt, Taufe, Beichte, Abendmahl) in bilderlosen Räumen statt, so begleiten nach der
Mitte des 16. Jahrhunderts „Bilder im Bild“
die gottesdienstlichen Handlungen, wie die
Autorin anhand der 53 Emporenszenen in
der Dessauer Marienkirche und einer Reihe von Holzschnitten, Epitaphien und Retabeln demonstriert. Das um 1570/80 datierte
Leipziger „Spottbild auf das Abendmahl der
Reformierten“ greift in die theologische Debatte zwischen Luther und Zwingli ein und
bestätigt Luthers Ubiquitätslehre.
Zwischen dem ausgehenden 16. Jahrhundert und der Mitte des 18. Jahrhunderts kam es zur Verbreitung der „Confessio

Augustana“ Bilder, mit denen die in der CA
als Kennzeichen der Kirche defi nierten gottesdienstlichen Handlungen visualisiert
wurden. Früheste Bilder (mit der Übergabe
der CA an Karl V.) stammen von dem Nürnberger Maler Andreas Herneisen (Windsheimer Spitalkirche). Anschließend analysiert
Wegmann das Selbstverständnis der Bilderschaffenden. Infolge von Luthers Rechtfertigungsbotschaft wurde die Schenkung eines
Bildwerkes dem Schenker und Auftraggeber nicht mehr als gutes Werk angerechnet.
Wegmann kann jedoch in ergiebiger Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur
und Zitierung aussagekräftiger zeitgenössischer Quellen nachweisen, dass sich bald im
16. Jahrhundert eine positive Neubewertung
der „Guten Werke“ im theologischen Diskurs eröffnete: gute Werke als Ausdruck der
durch Christus gebotenen Nächstenliebe,
eben als „Früchte des Glaubens“.
Sind die Selbstbildnisse von Lucas
Cranach d.Ä. und d.J. auf dem Wittenberger Retabel noch höchst umstritten, so verstärkt sich ab der Mitte des 16. Jahrhunderts
die individuelle Stiftungstätigkeit, die am
gestifteten Werk auch namentlich dokumentiert wurde. Die Retabelstiftung ermöglichte, das Gedächtnis der Verstorbenen eng in
den Gottesdienst einzubinden. Das Einlösen eines Gelübdes konnte zum Ausdruck
des Bekenntnisses werden, wie Wegmann an
der Stiftung des Heinrich von Beust in der
Schlosskirche zu Planitz (1579) aufzeigt.
Das markanteste Beispiel eines Bildwerkes der lutherischen Konfessionalisierung ist
der Epitaphaltar in der Weimarer Stadtkirche (1555) mit dem zentralen Anliegen, „die
Stellung des Künstlers im Verhältnis zu den
ihn umgebenden Predigern“ herauszustellen
(S. 171). Nach Wegmann ist dieses Retabel
nicht – wie oft behauptet – ein Beleg für die
Freundschaft zwischen Cranach und Luther,
sondern weist darauf hin, dass der Hofmaler und der Reformator neben Johannes dem
Täufer unter dem Kreuz Christi stehen, –
ein Bild, das die abgebildeten ernestinischen
Herzöge zur Memoria ihrer Eltern gestiftet
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haben. Außerdem beschäftigt sich die Autorin intensiv mit der Signatur des Malers
Herneisen im Bekenntnisbild der Mögeldorfer Pfarrkirche St. Nikolaus und Ulrich.
Der Kirchenraum im Bild macht – so
resümierend Wegmann – idealtypisch die
Heilsgeschichte und die durch Christus gewährte Gnade erfahrbar. Das Bild isoliert
sich im lutherischen Kirchenraum nicht vom
sakramentalen Handeln der versammelten Gläubigen. Als eines der frühesten Beispiele für die Einbindung der Reformationsbildnisse in die Kirchenausstattung gilt das
Wittenberger Retabel. Die Protagonisten
(Luther, Melanchthon, Bugenhagen) fügen
sich in ein Bildprogramm ein, das die nota
ecclesiae wiedergibt. Auch in der Torgauer
Schlosskirche ist Luthers Porträt am Sockel
einer monumentalen Bronzetafel als Identifikationsfigur „Garant der Glaubenswahrheit“ (S. 208). Der Inschriftenzyklus an der
Empore der Hallenser Marktkirche verdeutlicht (an der Nahtstelle zwischen Altem und Neuem Testament) Luthers Wirken
als der Kontinuität der Kirchengeschichte
zugehörig.
Der großzügig gestaltete Abbildungsteil (S. 237ff) unterstützt in hervorragender
Weise den Nachvollzug der im Text dargebotenen Forschungsergebnisse. Mit der Zuordnung von Bild und Kirchenraum bietet
Wegmann wertvolle Anregungen für weitere Forschungen. Das sorgfältige und umfassende Literaturverzeichnis (S. 327–364)
ist ein weiterer Beleg für die Qualität dieser
Darstellung!
[2094]
Gerhard Philipp Wolf
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WEIGELT, Horst: Migration and Faith. The
Migrations of the Schwenkfelders from
Germany to America – Risks and Opportunities. – Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 2017 (= FKDG 110). –
230 S., geb., Festeinband, 22 Abb. –
ISBN 978-3-525-56435-6.
Die aktuellen Migrationsbewegungen
und sich anschließende Überlegungen, wie
Migration gesteuert werden und Integration gelingen kann, bescheren dem Blick in
die Geschichte eine Hochkonjunktur. Die
Frühe Neuzeit stellt dafür einiges Anschauungsmaterial zur Verfügung, unter anderem
die zahlreichen konfessionell motivierten
Verfolgungen und Vertreibungen. Es waren
nicht nur die vielen Protestanten der habsburgischen Länder, die immer wieder eine
neue Heimat suchen mussten, oder die seit
dem 16. Jahrhundert wiederholt mit Verfolgung konfrontierten Täufer, sondern es gab
auch die vergleichsweise kleine Gruppe der
Schwenckfelder, die im frühen 18. Jahrhundert in Schlesien unter Druck geriet. Ihre
Geschichte ist weniger bekannt. Doch ist
sie deshalb nicht weniger faszinierend, denn
bereits die Ausgangslage war eine spannende. Nur wenige Jahre bevor die Habsburger
Schlesien an Preußen verloren, intensivierte Kaiser Karl VI. seine Bemühungen, nichtkatholische Untertanen zur Konversion zu
bringen beziehungsweise sie im Fall der Resistenz aus seinen Ländern zu vertreiben.
1719 setzte er eine Jesuitenmission ein, die
die Schwenckfelder zum katholischen Glauben führen sollte. Sie erwies sich jedoch insofern als Misserfolg, als viele Schwenckfelder, die sich zu der Zeit bereits vornehmlich
zu pietistisch beeinflussten protestantischen
Kirchen hielten, sukzessive in die Oberlausitz auswanderten. Es gehört zu den glücklichen Fügungen historischer Überlieferung,
dass sich die Geschichte der schwenckfeldischen Auswanderung aus Schlesien auf der
Basis eines sehr reichhaltigen Aktenmaterials, das die Jesuiten in Harpersdorf, einem
der Wohnorte der Schwenckfelder, produ-
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zierten, detailliert nachzeichnen lässt. Abschriften der jesuitischen Bestände finden
sich heute in der ‚Schwenckfelder Library‘
in Pennsylvania.
Die vorliegende Monographie möchte, so
formuliert es Horst Weigelt, einen Beitrag
leisten zur aktuellen Debatte über weltweite
Migration und Verfolgung und die Auswanderungen der Schwenckfelder im 18. Jahrhundert beispielhaft heranziehen. Weigelt
kann dabei auf ein breites Oeuvre eigener
Veröffentlichungen zum Thema zurückgreifen, zu denen bereits zwei Monografien – einerseits zum Leben der Schwenckfelder in
Schlesien und andererseits zur Geschichte
ihrer Migration von Schlesien nach Pennsylvania – zählen. Beide Publikationen erschienen auf Deutsch, so dass nun ein Band für
Interessierte im englischsprachigen Raum
folgt.
Weigelt kommt mit seinen Forschungen
das Verdienst zu, die Schwenckfelder der
historiographischen terra incognita entrissen und ihre Geschichte im breiten Spektrum reformatorischer Bewegungen und
Kirchen etabliert zu haben. Dabei folgt der
vorliegende Band weitgehend der Erzählung
und Darstellung der 2007 erschienenen Studie ‚Von Schlesien nach Amerika. Die Geschichte des Schwenckfeldertums‘. Allerdings ist die englische Version ausführlicher
geraten und um weitere Quellen ergänzt.
Zudem fasst das letzte Kapitel die Geschichte der schwenckfeldischen Auswanderung
noch einmal mit dem speziellen Fokus auf
die Migrationserfahrung beziehungsweise
auf die Chancen und Risiken der Migration
für Glauben und Leben der Schwenckfelder
zusammen.
Weigelt zieht den Bogen vom Wirken
Caspar von Schwenckfelds in Schlesien und
dem Entstehen der ersten Gemeinschaften,
die seinen Ideen folgten, bis hin zu den Erfahrungen der Schwenckfelder in Amerika
im späten 18. Jahrhundert. Nach den Anfängen im 16. Jahrhundert, die vor allem in
Württemberg und Schlesien lagen, konzentrierte sich das schwenckfeldische Leben

auf Schlesien. Trotz einiger regionaler Verfolgungen, etwa in den 1590er Jahren durch
den Bischof von Breslau, konnten sich die
Schwenckfelder dort bis Ende der 1720er
Jahre halten. Bereits im 17. Jahrhundert begann die recht kleine Gemeinschaft der
Schwenckfelder, Kontakte zu anderen Gemeinden aufzunehmen. Dazu gehörten täuferische Gruppen, wie die Mennoniten und
die Hutterer, aber auch Quäker und vor allem verschiedene spiritualistische Richtungen. Insbesondere unter dem Einfluss des
hallischen Pietismus entwickelte sich im
späten 17. Jahrhundert eine neue Spiritualität, die auch für apokalyptische Ideen offen
war. Zunehmend hielten sich die Schwenckfelder zu pietistisch geprägten Gemeinden,
was sie zusätzlich unter Druck brachte, als
die Pietisten innerkirchlich immer stärker angegriffen wurden. Nachdem Kaiser
Karl VI. in Harpersdorf die Jesuitenmission eingesetzt hatte, begann die meist heimliche Auswanderung der Schwenckfelder in
die Oberlausitz, auf die Güter Nikolaus von
Zinzendorfs. Bis Anfang der 1730er Jahre
konnten sie in Berthelsdorf recht ungestört
leben und arbeiten. Dann gerieten jedoch
jene Schwenckfelder mit Zinzendorf in Konflikt, die sich nicht in seine „Gemeinde Gottes im Geist“ integrieren, sondern eigenständig bleiben wollten. Obrigkeitlicher Druck
verschärfte die Situation der Schwenckfelder zusätzlich, so dass eine erneute Auswanderung in Erwägung gezogen wurde. Mit
Hilfe der holländischen Mennoniten konnte die Überfahrt nach Pennsylvania organisiert werden.
In Pennsylvania waren die lediglich
204 schwenckfeldischen Migranten, die zwischen 1731 und 1737 die Überfahrt gewagt
hatten, dann erneut zur Auseinandersetzung
mit anderen Glaubensrichtungen, mit vielen
unterschiedlichen konfessionellen Gruppen
und Frömmigkeitsformen, herausgefordert.
Dies zog neuerliche Prozesse der konfessionellen Identitätsfindung nach sich. Für die
kleine Gemeinde der Schwenckfelder erwies es als nicht so einfach, über die Länge
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der Zeit den eigenen Glauben zu bewahren.
Dennoch gibt es bis heute die „Church of the
Schwenkfelders“ in Pennsylvania.
Es gehört auch zur Geschichte der
Schwenckfelder, dass der größte Teil der
Gemeinschaft eigentlich nicht ausgewandert, sondern in Schlesien geblieben ist.
Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte,
dass nur wenige Jahre nach der Emigration
die schlesischen Gebiete, wo die Schwenckfelder wohnten, preußisch wurden. Damit
änderte sich die Situation grundlegend, wie
Weigelt ebenfalls in einem Kapitel des vorliegenden Buches zeigt. Bereits im Mai 1741
erließ König Friedrich II. ein Dekret, in dem
er das Emigrationsmandat aufhob und den
Schwenckfeldern Duldung gewährte, jedoch
unterstellt unter die Lutherische Kirche.
Obwohl es in den 1760er Jahren noch mal
eine kurzzeitige Belebung des schwenckfeldischen Glaubenslebens gab, verschwand
das Schwenckfeldertum ab den 1770er Jahren allmählich.
Was ist nun, folgt man Weigelt, die Relevanz der schwenckfeldischen Migrationen
für die heutige Zeit? Der Autor resümiert in
einem eigenen Kapitel, in dem er zeigt, wie
Migration und Verfolgungsdruck sich auf
„Glauben“ auswirkten. Beides kann, so die
nicht allzu erstaunliche, im Detail jedoch
äußerst interessante Schlussfolgerung, zur
Aufgabe des Glaubens sowie zu dessen Modifikation beziehungsweise zur Vertiefung
führen. Weigelt verdeutlicht alle Möglichkeiten an den historischen Beispielen. So gaben viele Schwenckfelder bereits unter dem
Druck der jesuitischen Mission in Schlesien ihren Glauben auf, weil sie um Leben
und Besitz fürchteten. Offenbar waren dies
vor allem jene Schwenckfelder, die sich nur
noch „aus Tradition“ und Rücksicht auf die
Familie zur schwenckfeldischen Gemeinschaft gehalten hatten. Schon aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind Klagen
über diese rein äußerliche Zuordnung zum
Schwenckfeldertum überliefert, der keine
innerliche Überzeugung zugrunde lag.
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Bei jenen Schwenckfeldern, die in die
Oberlausitz auswanderten, führte die Migration dann zur Intensivierung des eigenen Glaubens, wenn sie sich dezidiert von
der Herrnhuter Spiritualität abgrenzten.
Manchmal war dies mit einer generellen größeren Absonderung von der übrigen Gesellschaft verbunden. Bei anderen Schwenckfeldern wiederum wuchs die Bereitschaft,
sich nach der recht ausgeprägten Isolation
in Schlesien mit anderen Frömmigkeitsformen und Glaubensrichtungen auseinanderzusetzen. Manche von ihnen schlossen sich
den Herrnhutern an, andere blieben bei ihrer
schwenckfeldischen Frömmigkeit, pflegten
jedoch lange Zeit, auch später in der Zeit in
Pennsylvania, Kontakte mit Herrnhut. Die
Vielfalt der Auswirkungen führt Weigelt zur
Schlussfolgerung, dass die Migrationen für
Glauben und Frömmigkeit der Schwenckfelder „von großer Bedeutsamkeit“ gewesen
seien. Im Ganzen ein spannender Band, der
hier vorliegt und der das Schicksal der kleinen schwenckfeldischen Gemeinschaft wieder ins Bewusstsein ruft.
Anzumerken ist, dass der vierseitigen
deutschen Zusammenfassung am Ende des
Buches orthographisch ein weiterer Korrekturdurchgang gut getan hätte. Eine weitere
Zusammenfassung ist in polnischer Sprache
abgedruckt.
[2095]
Astrid von Schlachta

SPENER , Philipp Jakob: Briefe aus der Dresdner Zeit 1686–1691. Band 4: 1690–1691.
Hg. von Udo Sträter und Johannes Wallmann in Zusammenarbeit mit Klaus vom
Orde. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2017. –
XLIV + 821 S., geb., Leinen. – ISBN 9783-16-155003-4.
Der vierte und letzte Band der Serie der
Dresdner Spener-Briefe enthält 170 Nummern. Er beginnt mit dem Brief an Kurfürst
Johann Georg III. von Sachsen vom 2. Januar 1690 und endet mit dem Brief an vermutlich einen sächsischen Geistlichen von 1691
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(ohne genaueres Datum). 135 Briefe entfallen auf das Jahr 1690, 35 auf 1691. Von einer verhältnismäßig großen Anzahl Schreiben (61) konnte der Empfänger nur vermutet
oder gar nicht ermittelt werden. Die Ausgabe enthält dem Benutzer diesbezüglich angestellte Überlegungen in einleitenden Anmerkungen zu den betreffenden Stücken nicht
vor (z.B. das Deutungsangebot zu Nr. 129,
S. 599, Anm. 1).
Im Vorwort wird über den Ablauf des
Projekts, in der Einleitung über thematische
Schwerpunkte, z.B. das Zerwürfnis Speners
mit Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen,
berichtet und wiederholt apologetisch Speners Gelassenheit gelobt, der das Verharren
auf der Amtsstelle als göttliche Berufung betrachtet habe und immer wieder befürchten
musste, der Irrlehre bezichtigt zu werden.
Auch die Beziehung zum Ehepaar Petersen,
das seit dem Frühjahr 1690 mit der Familie
Rosamunde Juliane von Asseburgs zusammenlebte, die Beurteilung außerordentlicher
Offenbarungen sowie die Abgrenzung von
der katholischen Kirche stellten für Spener
Konfliktfelder dar.
In der Korrespondenz mit Gräfin
Christine von Stolberg-Gedern fällt der
Brief vom 27. Oktober 1686 auf, dessen Platzierung in einem anderen Band der Edition
gerechtfertigt wird, da er den Herausgebern
nicht bereits früher bekannt war (S. XXIV).
Erfreulich, dass nun aus der auf der Webseite der Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen Engi (Schweiz)
Ende 2014 von Dietrich Blaufuß bekannt
gemachten Wiederauffindung der Briefe an
Christine von Stolberg-Gedern (https://forschungen-engi.ch/mitarbeiter/pietismus_
und_adel.pdf) auch die Spener-Briefedition
Nutzen zieht.
Bedeutsam sind die Stellungnahmen
Speners zu den pietistischen Unruhen an
der Universität Leipzig, denen Klaus vom
Orde vor längerer Zeit einen Aufsatz widmete (Der Beginn der pietistischen Unruhen in Leipzig im Jahr 1689; in: Hanspeter
Marti / Detlef Döring (Hg.): Die Universi-

tät Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–
1780, Basel 2004, S. 359–378). Hinzuweisen
ist schließlich auf die Bemühungen Speners,
Bibelkommentare aus Lutherschriften zu
edieren (vgl. Nr. 17, S. 76, Anm. 3), ein Vorhaben, das scheiterte und über das ebenfalls
eine Publikation des Herausgebers näher informiert (Die Bedeutung eines nie fertiggestellten Buches; in: Christian Soboth u.a.
[Hg.]: »Schrift soll leserlich seyn«, Halle
2016, S. 245–259).
In verschiedenen Briefen versuchte
Spener auf den Lehrbetrieb der Universität
Wittenberg Einfluss zu nehmen. Johannes
Deutschmann widmete andererseits Spener
sogar eine seiner Schriften (Nr. 16, S. 69,
Anm. 12), und Spener verglich die Hochschulen allgemein mit Werkstätten des Heiligen Geistes (Nr. 6, S. 17). Im Kommentar zu dem an Deutschmann gerichteten
Schreiben (S. 72, Anm. 40) wäre an die Edition des Pietistengedichts Joachim Fellers
durch Reinhard Breymayer zu erinnern (in:
Luctuosa desideria […], Tübingen 2008).
Ist von Disputationen die Rede (Nr. 25,
S. 113, Anm. 2), sollte der Vollständigkeit
halber der (hier fehlende) Name des Präses (David Friedrich Gerdes) genauso wie
der des Respondenten angegeben werden,
selbst wenn nur die Biographie eines der
beiden Protagonisten (hier des Respondenten Matthias Ladau) im Kommentar in Betracht kommt. Die Dissertatio theologico-practica de catechesi (1688) (vgl. Nr. 50,
S. 205, Anm. 1) enthält eine Widmung des
Respondenten Clemens Thieme an Philipp
Jakob Spener und wurde unter dem Vorsitz
Valentin Albertis, eines Vertreters der lutherischen Orthodoxie, an der Universität
Leipzig verteidigt.
Wie die anderen Bände der SpenerBriefedition beantwortet der hier besprochene unterschiedlichste Anfragen: So liefert er Hintergrundinformationen zu einer
an der Universität Leipzig wegen des Spener-Einflusses verbotenen Disputation
(Nr. 31, S. 138–141; Nr. 36, S. 160f; Nr. 61,
S. 272); der Begriff ‚Disputation‘ fehlt aber

ZBKG 87 (2018)

1.2. Reformation und Neuzeit (Nr. 2085–2097)

im Sachregister. In manchen Briefen thematisiert Spener sein Verhältnis zu Jakob Böhme (vor allem in Nr. 114, S. 520f); in anderen
langen Schreiben legt er, wie früher schon,
vielfältige, auch persönliche Angelegenheiten Anna Elisabeth Kißner in Frankfurt
am Main vor (z.B. Nr. 11, S. 39–50; Nr. 60,
S. 263–270). Ermahnungen des Vaters an den
Sohn fehlen nicht (an Wilhelm Ludwig Spener, Nr. 48, S. 200f).
Von Interesse sind die Briefe an den Gießener Theologen Johann Heinrich May, in
denen die collegia pietatis zur Sprache kommen (Nr. 55, S. 228–234; Nr. 56, S. 235f).
Immer wieder verweisen die Herausgeber
auf die (noch unedierte) vielversprechende
Korrespondenz mit Adam Rechenberg (z.B.
Nr. 22, S. 92, Anm. 1; Nr. 25, S. 117, Anm.
23). Briefe Speners gingen nach Bayreuth
(Nr. 79, S. 351–363, an Johann Heinrich
Hassel, Hofprediger; Nr. 105, S. 469f, an
Christiane Eberhardine von BrandenburgBayreuth) und nach Nürnberg (Nr. 17, S. 76–
79: an einen nicht näher bekannten Kaufmann; Nr. 68, S. 295–301: an Jakob Wilhelm
Imhoff), ferner zu weiteren süddeutschen
Destinationen, so nach Rothenburg ob der
Tauber (Nr. 14), Stuttgart ( Johann Georg
Kulpis: Nr. 43, Nr. 102) sowie nach Ulm
(Elias Veiel: Nr. 54). Bemerkenswert ist
ein längeres Schreiben an Johann Ludwig
Prasch in Regensburg (Nr. 65, S. 282–288).
In einem Brief an den Rostocker Theologieprofessor Johannes Fecht setzte sich der Absender für die Notwendigkeit konfessioneller Polemik, gleichzeitig für die Priorität der
Exegese ein (Nr. 84, S. 379–387). Zu beachten ist ferner der Brief an den Vater Nikolaus
Ludwigs von Zinzendorf, Georg Ludwig
(Nr. 90, S. 402–408), in dem Spener über
die Hamburger Auseinandersetzungen berichtet. Johann Hirsch, einen Leineweber in
Fraustadt, beehrt er mit einer persönlich gehaltenen Briefabhandlung, die seine Sympathie für Angehörige unterer Bevölkerungsschichten bestätigt (Nr. 92, S. 413–427).
Unerwartet vielleicht nimmt der Briefautor anderswo zu einem Holzfrevel Stellung
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(Nr. 123, S. 566–569) und zeigt ein gewisses
Verständnis für soziale Not. Seelsorgerische
und theologisch-dogmatische Themen sind
an der Tagesordnung, darunter Hinweise
für Pfarrer, Überlegungen zur Sonntagsheiligung und zum Abendmahl; einmal äußert
sich Spener zum Tanzen (Nr. 132, S. 610–
617), wie die Herausgeber mutmaßen, in einem Brief an den Dresdner Hofkapellmeister Christoph Bernhard, in einem anderen
Schreiben zum Tabakanbau und -gebrauch
(Nr. 166, S. 751f). Die Briefe Speners an Paul
Anton mögen dazu anregen, dem bislang
von der Pietismusforschung eher stiefmütterlich behandelten Hallenser Theologen
vermehrte Beachtung zu schenken. Weitere
Schreiben beleuchten aus der Sicht des Briefverfassers die konfessionellen Verhältnisse in Schlesien (Nr. 142, S. 652–654; Nr. 143,
S. 655–658). Biographisch zentral sind die
Äusserungen zu Speners Berufung nach
Berlin (an Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg, Nr. 151, S. 680–682), die geistlichen Ratschläge an Kurprinz Johann Georg
von Sachsen (Nr. 156, S. 696–706) sowie
der Abschiedsbrief an Kurprinz Friedrich
August von Sachsen (Nr. 157, S. 707–713).
Der Brief Speners an Samuel Pufendorf
von Ende März 1691 (Nr. 149, S. 673–676)
fehlt in der Pufendorf-Briefausgabe (hg. von
Detlef Döring, Berlin 1996), was seine Edition hier umso wertvoller macht.
Auf die bunte Palette der Briefempfänger und der in den Briefen Speners behandelten Themen kann hier nur hingewiesen werden. Es ist die Aufgabe der Register, sie im
Einzelnen zu erschließen. Neben dem Verzeichnis der Fundorte der Briefe, dem Personen- und dem Ortsregister sowie dem Register der Bibelstellen ist nun in diesem letzten
Band der Edition der Dresdner Briefe auch
das lange erwartete Sachregister enthalten,
das die Inhalte aller vier Bände der Dresdner Reihe erschließt. Aus eigener Erfahrung
weiß der Rezensent, welch große Krux die
Verzettelung der Sachen darstellt, und es
gibt Wissenschaftler, die aus diesem Grund
auf die Erstellung eines Sachregisters, trotz
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seiner Unentbehrlichkeit gerade bei Briefausgaben, verzichten. Dass die Editoren der
Spener-Briefe sich mit guten Gründen auf
das eigentlich unverzichtbare Wagnis einlassen, ist verdienstvoll. Es geschah dies schon,
mit unbefriedigendem Resultat, bei der Edition der Spener-Korrespondenz mit August
Hermann Francke (vgl. Besprechung in
ZBKG 2008, S. 362–365, Nr. 1590).
Das dem hier besprochenen Band angefügte Sachverzeichnis ist von besserer Qualität. Jedoch seien im Blick auf die Fortsetzung
des Spener-Projekts und die weitere themenbezogene Erschließung der Briefe noch einige (zum Teil hier wiederholte) Bemerkungen erlaubt. Dem Benutzer wäre es dienlich,
wenn möglichst zahlreich Sachwörter wechselseitig verzeichnet würden: So findet sich
z.B. die auf den Ebenen ,Abendmahl‘ (Sachwort-Oberbegriff) und ,Verständnis der
Reformierten‘
(Sachwort-Unterbegriff)
angesiedelte Referenz beim Sachwort ,Reformierte‘ nicht, die Nachweise für ,Frömmigkeit und Gelehrsamkeit‘ kommen unter
,Gelehrsamkeit‘ nicht vor, oder es fehlen erwartete Sachwörter, z.B. ,Urgemeinde‘, obwohl es das Lemma ,Gütergemeinschaft in
der christlichen Urgemeinde‘ gibt. Im letzteren Fall wäre wohl eine Entflechtung angebracht: Verzeichnung unter ‚Gütergemeinschaft‘ sowie unter ‚Urgemeinde‘. Dasselbe
gilt für andere im Register durch ‚und‘ verbundene Substantive. Von ‚Bibel‘ wird auf
‚Heilige Schrift‘ verwiesen, das Umgekehrte wäre vorzuziehen, umso mehr, als die ins
Register aufgenommenen Komposita mit
‚Bibel‘ unter dem Hauptsachwort ‚Bibel‘
auf der zweiten Sachwortebene ohne Repetition des ersten Wortteils (z.B. bei ,Bibellektüre‘: 1. Ebene ‚Bibel‘, 2. Ebene ‚Lektüre‘) hätten untergebracht werden können.
‚Bibelkommentar(e)‘ erscheint im Sachregister dreimal: ‚Bibelkommentar‘, ‚Bibelkommentar aus Lutherbriefen‘ und ‚Bibelkommentare‘. ‚Mensch, alter‘ und ‚Adam,
alter‘ hätten unter einem Sachwort, eventuell
durch einen Verweis aufeinander bezogen,
Platz gefunden. Die Einträge zu ‚Freund-

schaft mit Reformierten‘ kommen unter
‚Reformierte‘ gleichfalls nicht vor. Trotz der
zu erwartenden vielen Einträge sollte der
Oberbegriff ‚Gott‘ im Register nicht fehlen,
da sich auch hier Sachwörter zur Verzeichnung auf der unteren Begriffsebene, z.B.
‚Gericht Gottes‘, anbieten würden. Referenzen mit einer Vielzahl inhaltlicher Bezüge
wären durch Einführung einer unteren Verzeichnungsebene zu entlasten (z.B. ‚Anfechtung‘). Offensichtliche Versehen sind sehr
selten (siehe Eintrag ‚Fürstenhöfe‘). Dass
der Benutzer Sachwörter vermisst, die seine Forschungsgebiete betreffen (bereits erwähnt ‚Disputation‘), ist nicht vermeidbar,
da nicht allen individuellen Verzeichnungswünschen entsprochen werden kann. Generell sollten Nachweise zu Personengruppen (‚Arminianer‘, ‚Böhmisten‘, ‚Juden‘ etc.)
im Sach-, nicht im Personenregister stehen,
wo sogar ‚Pietismus (Pietismus, pietistisch)‘
vorkommt. ‚Pietismus, Pietisten‘ findet sich
ohnehin auch im Sachregister. Manchmal
wird unnötig präzisiert, ‚Irrtümer, Umgang
mit‘, statt bloß ‚Irrtümer‘. Fazit: Eine Überprüfung und Komplettierung der spärlichen
Vice-versa-Einträge sowie der Verweise
würden in Zukunft zu einer weiteren Optimierung des anspruchsvollen Sachregisters
beitragen. Unter der ,Abgekürzt zitierte[n]
Literatur und Quellen‘ ist ‚ABF‘ orthographisch fehlerhaft aufgelöst.
Im Übrigen entspricht der vorliegende
Band der Spener-Briefedition editorisch hohen Qualitätsanforderungen, auch in den
Details der Anmerkungen. Deshalb werden
nicht nur die Spener-Forschung und die Geschichtsschreibung zum Pietismus im Allgemeinen, sondern auch die Universitäts- und
Wissensgeschichte auf den nun noch besser
erschlossenen Quellenfundus gerne zurückgreifen.
[2096]
Hanspeter Marti
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SCHMALZ, Björn: Die Glaubenswelt Friedrich Heinrich von Seckendorffs. Eine
Studie zu hallischem Pietismus und Adel
im 18. Jahrhundert. – Halle: Verlag der
Franckeschen Stiftungen, und Wiesbaden: Harrassowitz (in Kommission),
2017 (= Hallesche Forschungen 46). –
VIII + 500 S., brosch. – ISBN 978-3-44710880-5.
Diese Arbeit über den als Diplomat, Militär und – in den letzten Jahrzehnten seines Lebens – auf verschiedene Weise im Sinn
und Interesse des hallischen Pietismus wirkenden Friedrich Heinrich von Seckendorff
(1673–1763) bedeutet einen wichtigen Beitrag
zum hallischen Pietismus bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus. Der Verfasser, seines Zeichens Archivar in Magdeburg,
nimmt sich in dieser von Detlev Döring angeregten und lange Zeit begleiteten Dissertation (nach Dörings Tod von Manfred
Rudersdorf und Thomas Müller-Bahlke betreut) den Neffen des in Herzogenaurach
geborenen Veit Ludwig von Seckendorff
(1626–1692) vor, und zwar untersucht er
ihn hinsichtlich der „Glaubenswelt“, in der
Friedrich Heinrich von Seckendorff (FHvS)
lebte und handelte. Selbstredend kann das
nicht isoliert geschehen. In der notwendigen Orientierung an dem Lebensweg FHvSs
war die Frage ‚Lebenswelt und Glaubenswelt‘ immer präsent. Schmalz konnte nie
von dem sich natürlich wandelnden Verhältnis beider zueinander absehen – und leistet
damit einen Beitrag zum Weltverständnis
des Pietismus. Denn das ist das Ergebnis einer umsichtigen Erkundung von FHvSs Prägung: er gilt primär als Vertreter des hallischen Pietismus, ohne zu übersehen und zu
übergehen, in welchem Maß er auch lutherisch-orthodoxen (Valentin Ernst Löscher)
wie aufklärerischen Johann Christoph Gottsched) Einflüssen offen war und welche entsprechenden Beziehungen er gepflegt hat.
Bei intensiver Berücksichtigung einschlägiger Forschungen behält Schmalz eine klischee-ferne, differenzierte Sicht offen – mit
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dem schon genannten Ergebnis der vorrangigen Bedeutung des hallischen Pietismus
für FHvSs Glaubenswelt.
Das kann er – überzeugend – einerseits
mit der wichtigen Darstellung der Bedeutung des Onkels Veit Ludwig von Seckendorff für das Leben FHvSs aufzeigen. Jener
übernahm die Vaterstelle für den früh verwaisten Neffen, und das auf eine ganz außerordentlich gewissenhafte und zielgerichtete
Weise; dies erhellt einen nicht nebensächlichen Aspekt im Leben Veit Ludwig von
Seckendorffs, der 1943 in der viel zu wenig beachteten Seckendorff-Arbeit Lewis
W.[illiam] Spitz‘ sen. (TRE 30, S. 727,1-4)
zutreffend als „orthodox defender of
pietists“ charakterisiert wurde.
Andererseits zeigt Schmalz die Dominanz des hallischen Pietismus für FHvS in
einem Vergleich mit anderen ‚Adelspietisten‘ (damit überhaupt an einer derzeit aktuellen Fragestellung der Pietismusforschung teilnehmend): Christian Ernst von
Stolberg-Wernigerode, Friedrich Ernst von
Solms-Laubach, Heinrich XXIV. von ReußKöstritz, Erdmann Henckel von Donnersmark. Das versperrt ihm die Vereinheitlichung dessen, was ‚Pietismus‘ ausmacht
(hier wird an Kurt Alands klassisches Zitat
erinnert: „Den Pietismus hat es überhaupt
niemals gegeben. […].“ Hervorhebung D.B.).
Aber es hindert ihn auch nicht, nun doch
wieder – im Rückgriff auf Martin Schmidt –
in der Wiedergeburt ein durchgehendes Element des Pietismus zu sehen. Zum dritten
freilich ergibt die Darstellung selbst von
dem, was „Glaubenswelt“ im Leben FHvS
bedeutet, die Berechtigung, ihn einen hallischen Pietisten zu nennen.
Diese Darstellung ist gestützt auf umfangreiches Quellenmaterial. Zehnjährige Arbeit steht hinter dem Werk Schmalz‘.
Aus dem Leben FHvSs sind natürlich der
Schwerpunkt die Jahre nach seinem Ausscheiden aus den weltlichen Geschäften des
Militärs und der Diplomatie – nach dem
Ende seiner Gefangenschaft 1737 bis 1740 im
Zusammenhang des Russisch-Österreichi-
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schen Türkenkriegs. Hier nun wird die Zeit
seines Lebens auf dem Rittergut Meuselwitz
nach verschiedenen Seiten hin aufgeschlossen – als die Phase seines Lebens, in der die
Glaubenswelt nicht mehr durch weltliche
Pflichten überfremdet wird. Sein Wirken vor
Ort in Meuselwitz (FHvS besaß ein weiteres Gut und hatte ein Palais in Altenburg),
in und für Halle sowie seine weitreichenden
Verstrickungen in Netzwerken: nicht oft
kann man solches Wirken eines pietistischen
Patronatsherrn in seiner Gemeinde derart
konkret nachvollziehen – seine Personalpolitik, die Begleitung des pastoralen Dienstes
in Meuselwitz und Umgebung (Pfarrkonferenzen unter seiner Beteiligung), diakonische Aktivitäten, eigene Spiritualität. Auch
die Pflege eines großen Buchbestandes an
drei Orten wird gründlich untersucht – wobei Listen der theologischen Titel aus vorhandenen Katalogen geboten werden. Mit
der vielfältigen Unterstützung von ‚Halle‘
reicht sein Wirkungskreis natürlich bis nach
Indien und nach Amerika.
(Die bayerische Kirchengeschichtsforschung hat Grund, die hier deutlich werdende intensiven Kontakte FHvSs zu Samuel Urlsperger in Augsburg wahrzunehmen;
eine Sammlung von Urlspergers weitreichender Korrespondenz – in Altenburg
etwa in großem Umfang vorhanden – war
einst auf dem von Dekan Dr. Rudolf Freudenberger vor über 25 Jahren organisierten
Urlsperger-Symposium in Augsburg 1993
als wichtige Aufgabe formuliert worden.)

Hier rückt – dringend nötig – Gotthilf
August Franckes Wirken ins Blickfeld und
bleibt nicht mehr im Schatten des Vaters
verborgen. FHvSs Stellung zum Herrnhutertum, gegenüber dem Katholizismus und
seine tatkräftige Unterstützung für Opfer
gegenreformatorischer Verfolgung werden
unter konsequenter Auswertung der überwiegend handschriftlichen Quellen dargestellt. Ein eigenes Kapitel zum Briefwechsel thematisiert die Pflege von pietistischen
Netzwerken im 18. Jahrhundert – weit über
die Person FHvSs hinaus.
Die Arbeit ist übersichtlich strukturiert, informiert weit über das Thema hinaus über wichtige Themenfelder zum hallischen Pietismus, bedarf einer hartnäckigen,
aufmerksamen Rezeption der oft in exkursartigen Fußnoten gebotenen Informationen, nicht selten mit Impulsen zur Weiterarbeit. Gerade auch der wertvolle Anhang
mit dem ausführlichen 20seitigen Korrespondenzverzeichnis FHvS – Gotthilf August Francke zeigt nicht nur das große Ausmaß der von Schmalz eingesehenen Quellen,
sondern auch die Notwendigkeit der Bekanntmachung dieses (und vielen anderen!)
Materials. Formal ist die Arbeit vorbildlich
gestaltet, Personen- und Ortsregister sind
geboten; kleine Setzfehler sind selten („ridige“ für rigide u.ä.), Spener und Dresden ist
wohl mit 1686, nicht 1684 zu verbinden. –
Björn Schmalz‘ Werk hat einen Platz in der
Pietismusforschung – über den Tag hinaus.
[2097]
Dietrich Blaufuß
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1.3. 20. Jahrhundert / Zeitgeschichte (Nr. 2098–2103)
Schilling / Treu (Hg): Die Luther-Gesellschaft 1918 – 2018 (Keller) (Nr. 2098) – Herbert:
Das Dritte Reich (Jan Huber) (Nr. 2099) – Zumholz / Hirschfeld (Hg.): Zwischen Seelsorge und Politik. Katholische Bischöfe in der NS-Zeit (Aumüller) (Nr. 2100) – Heinz: Freikirchen und Juden im „Dritten Reich“ (Gronauer) (Nr. 2101) – Pöpping: Kriegspfarrer (Herz)
(Nr. 2102) – Hermle / Pöpping (Hg.): Zwischen Verklärung und Verurteilung […] (Herz)
(Nr. 2103)

SCHILLING, Johannes / TREU, Martin
(Hg.): Die Luther-Gesellschaft 1918 –
2018. Beiträge zu ihrem hundertjährigen
Jubiläum. – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2018. – 351 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-37405703-0.
Das Sammelwerk zur Geschichte der
Luther-Gesellschaft hat einen starken Bezug zur Kirchengeschichte Bayerns. Zwar
wurde die Gesellschaft in Wittenberg durch
den Jenaer Professor der Philosophie Rudolf
Eucken 1918 gegründet und hatte eine starke Verankerung in der Bürgerschaft Wittenbergs, wie es Stefan Rhein umsichtig und aus
Quellen belegt nachzeichnet, aber von 1927
bis 1999 lag das Präsidentenamt in Händen,
die hauptamtlich in Bayern gewirkt haben.
Wilhelm Freiherr von Pechmann aus München, der in Bayern kein Unbekannter war,
gehörte dem ersten Vorstand an (S. 341).
Diesen Personenporträts gilt an dieser Stelle unser Interesse.
Nach dem Tod von Karl Holl übernahm
Paul Althaus [d.J.] die Präsidentschaft 1927
und behielt sie bis 1964. Das Wirken dieses Erlanger Lutherforschers in dieser Hinsicht zeichnet Notger Slenczka nach. Er
betont eigens: „Thema der folgenden Darstellung ist nicht Althaus für sich, sondern
die Luther-Gesellschaft unter der Präsidentschaft Althaus‘ – und auch dies nur so weit,
wie in ihr seine Handschrift erkennbar ist“
(S. 46). In diese Zeit fällt auch das zeitweilige Ende (1944) und die Wiederbelebung der
Gesellschaft (1953). Slenczka betont, dass er
eine Verhältnisbestimmung der Gesellschaft
zum Nationalsozialismus an dieser Stelle

nicht leisten kann. Mit Althaus zusammen
saß ja auch Emanuel Hirsch im Vorstand.
Bei Althaus stand im Vordergrund seiner
Gegenwartsdiagnose immer sein Geleitetsein von der Christologie bzw. Soteriologie.
Das machte ihn in den Augen der Wähler geeignet für sein Amt. Slenczka zeigt ein Interesse an der Kontrastierung der beiden befreundeten Kollegen Hirsch und Althaus. Er
geht an den Tagungen der Gesellschaft entlang, um so den Beitrag von Althaus darstellen zu können. Am Ende von Althaus‘
Wirksamkeit für die Gesellschaft steht sein
Wunsch, dass Walther von Loewenich sein
Nachfolger werden möge. Aber doch spürt
man in dieser Darstellung, dass Slenczka als
Systematischer Theologe über Althaus als
Systematiker nachdenkt. Anmerkungsweise
erfährt man auch: „Auf meine eigenen Arbeiten zur Erlanger Theologie einerseits und
zu den Deutschen Christen verweise ich hier
nur summarisch“ (S. 44, Anm. 1).
Anders als in der Darstellung von Althaus geht Hartmut Hövelmann vor, wenn
er Walther von Loewenich und Reinhard
Schwarz porträtiert. Er stellt beide im großen Rahmen ihres ganzen Wirkungsfeldes
über die Jahre ihres Lebens dar, bevor er
dann ihre Leistungen für die Luther-Gesellschaft thematisiert, immer im Blick auf das
ganze Wirken dieser Männer, die in Erlangen
und in München gelehrt und außerdem für
die Luther-Gesellschaft im Präsidentenamt
gewirkt haben. Das sind gekonnte Kapitel,
die etwas zur Darstellung bringen, was für
diese Präsidentenjahre von Bedeutung war.
Man spürt, dass Hövelmann die von ihm
Dargestellten persönlich gekannt hat und
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mit ihnen in Verbindung stand, man spürt
auch, dass er selbst Erlangen und die LutherGesellschaft in der Zeit erlebt hat, über die er
schreibt, ja dass er mit seinen eigenen Eindrücken von dieser Phase der Erlanger Theologie nicht hinter dem Berg hält. Wie Schwarz
die Luther-Gesellschaft geprägt hat: das hat
Hövelmann ja als Schriftleiter der Zeitschrift
‚Luther‘ gleichzeitig miterlebt. Während der
Präsidentschaft von Schwarz stand u.a. die
Rückkehr nach Wittenberg und die Zusammenführung von Ost und West auch in der
Luther-Gesellschaft an.
Aus eigenem Erleben schreibt Gerhard
Müller über „Meine Präsidentenjahre (1975 –
1983)“. Er verzichtet auf Anmerkungen
und Literaturhinweise und berichtet ganz
schnörkellos über das, was zu diesem Thema zu sagen ist, was in diesen Jahren für die
Gesellschaft wichtig war, wie sich Kooperationen vollzogen und wie Lutherforschung
zwischen Ost und West weitergetragen wurde. Das Jubiläumsjahr 1983 mit seiner Vorbereitung fällt ja in diese Zeit. Was er sonst
noch getan und geleistet hat, wird nicht thematisiert, höchstens insofern als das Ende
seiner Präsidentschaft bedingt war durch
seine Wahl zum Landesbischof in Braunschweig. Bei der Übernahme des neuen großen Amtes – zeitweilig war er dann ja auch
Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands –
sah er sich in der Pflicht, alte Ehrenämter abzugeben, weil er sonst seine Aufgaben nicht
hätte bewältigen können. Seine sonstige Bedeutung für die reformationsgeschichtliche
Forschung wird in dieser Darstellung nicht
zum Thema gemacht. Aber vielleicht ist gerade dies implizit eine treffende Charakterisierung, die der Autor von sich selbst gibt. Er
macht sich nicht selbst zum Thema, sondern
hält sich an das, was ihm aufgetragen und
von ihm erbeten wurde und was ihm wichtig war. Hövelmann spricht über ihn und
Schwarz: „Beide Herren zeichnen sich durch
Verträglichkeit und Uneitelkeit aus“ (S. 154).
Auch der amtierende Präsident Johannes Schilling, nicht an einer bayerischen Uni-

versität lehrend, sondern im schleswig-holsteinischen Kiel, schreibt selbst über sein
Wirken seit der Übernahme des Präsidentenamtes 1999. Der Chronist wechselt sich in
dieser Darstellung mit dem Ich-Erzähler stilistisch manchmal ab: „Zu den schätzenswerten Besonderheiten in all den Jahren seit meinem Amtsantritt gehört ein menschlich und
sachlich ausgesprochen freundliches Klima“
(S. 166). „‚Erfolg‘ in diesem Sinne heißt für die
Luther-Gesellschaft, dass die Anliegen Luthers, seine Wiederentdeckung des Evangeliums, und damit die Sache der Reformation
in ihren Anliegen angemessen zur Sprache gekommen sein soll, dass die Publikationen auf
hohem Niveau den berechtigten Erwartungen
ihrer nationalen und internationalen Leserschaft entsprechen und dass die Tagungen den
versammelten Anwesenden Freude und Erkenntnis bereiten, Lust am Glauben, Lust am
Denken und Lust am Leben“ (S. 183). Auch er
schreibt wenig über sich als Persönlichkeit im
Geschäft der Reformationsforschung. Freilich hält er fest: „Noch sind die Wirkungen
des Reformationsjubiläums in Wissenschaft,
Kirche und Gesellschaft nicht vollständig zu
übersehen – der Satz, die Luther-Gesellschaft
versammle in ihrem Vorstand und Beirat die
vereinigte Kompetenz in Sachen Luthers und
der Reformation, hat sich in den mancherlei
Aktivitäten der vergangenen Jahre jedenfalls
bewahrheitet“ (S. 183).
Was über diese Personen hinaus noch in
dem schönen und aufschlussreichen Buch
steht, sei nur schlaglichtartig erwähnt:
Andreas Pawlas schreibt über Theodor
Knolle und seine hohe Bedeutung für die
Luther-Gesellschaft. Mareile Lasogga stellt
Karl Holl, den dritten Präsidenten, vor.
Auch die einzelnen Teilbereiche der Aktivitäten der Gesellschaft werden beschrieben:
die Bezirksarbeit, die Auswirkungen der
deutschen Teilung, das Lutherjahrbuch, als
Aspekt aus der Zeitschrift durch 100 Jahre
das Thema „Luther und wir“, die Lutherbibliographie, das Wirken auf den Kirchentagen
und die Bedeutung des Martin-Luther-Preises für den akademischen Nachwuchs. Auch
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die beigegebenen kopierten Dokumente aus
der Gründungsphase sind sehr instruktiv. –
Ein gelungener sorgfältig redigierter, wenn
auch nicht vereinheitlichter Band, den man
gerne wieder zur Hand nimmt, um sich
neu in die Gedankenwelt führen zu lassen,
die hier ausgebreitet und beschrieben wird.
Nicht wenige werden auch – je nach Alter –
eigene Erinnerungen mit den hier ausgebreiteten Ereignissen und den vorgestellten Personen verbinden. Die Präsidenten sind alle
auch durch ein gut gewähltes Porträt-Bild in
diesem Band zu sehen.
[2098]
Rudolf Keller

HERBERT, Ulrich: Das Dritte Reich. Geschichte einer Diktatur (= Reihe: C.H.
Beck Wissen). – München: C.H. Beck,
2016. – 134 S., kart. – ISBN 978-3-40669778-4.
Einer der renommiertesten Historiker des 20. Jahrhunderts unternimmt das
„Wagnis“ einer „komprimierten Überblicksdarstellung“ (S. 7). Der Einzelband
aus der bewährten Reihe fußt auf Herberts
Gesamdarstellung ‚Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert‘ (2014; vgl. Besprechung in: ZBKG 2014, Nr. 1921) und auf seinen zahlreichen Detailstudien zur Epoche,
die ihn als einen der profiliertesten Kenner der Materie ausweisen. Fachlich-analytische Souveränität und darstellerisches Geschick braucht es auch, um den komplexen
Stoff zu fassen und verständlich zu vermitteln. Der erste Teil (S. 9–31) widmet sich der
Vorgeschichte in Kaiserreich, dessen rasante wirtschaftliche und soziale Entwicklung
Herbert besonders hervorhebt, und Weimarer Republik. Der zweite Teil (S. 32–61) behandelt die Jahre von der Machtergreifung
bis zum gezielt herbeigeführten Krieg und
der dritte Teil (S. 62–122) die Kriegszeit mit
ihrer bis dahin nie dagewesenen ungeheuren
Dynamik der Entfesselung von rücksichtsloser Gewalt und Verbrechenstaten. Vor
den Zitatnachweisen und dem Literaturver-
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zeichnis (S. S. 126–133) sowie einem bemerkenswerterweise nur 1 Seite umfassenden
Personenregister (S. 134) schaltet Herbert
noch eine kurze Schlussbetrachtung (S. 122–
125), die noch einmal die Hauptlinien und
Akzente seiner Darstellung markiert.
Dieses kleine Buch ist allen, die sich zuverlässig und prägnant informieren wollen,
nur zu empfehlen. Ohne auf die Forschungsgeschichte mit ihren Kontroversen einzugehen, vermittelt es etwas sehr wertvolles:
umfassende und sichere Orientierung, z.B.
auch dazu: Christlich-religiöse Traditionen
und die Kirchen – sie bleiben gänzlich unerwähnt – scheinen nach dem Urteil Herberts
für den Aufstieg und die Gewaltverbrechen
des Nationalsozialismus keine bedeutende Rolle gespielt zu haben. In seinen Augen
waren viel härtere Faktoren relevant, nämlich die ausbleibende soziale und politische
Bewältigung der Modernitätsentwicklung
im Kaiserreich und das Fehlen einer nüchtern-selbstkritischen Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs mit seinen Ergebnissen in
der Zeit der Weimarer Republik. Nicht zuletzt waren es die Auswirkungen der schweren politischen und weltwirtschaftlichen
Krisen, die den Nationalsozialisten zur
Macht verhalfen. Der mit Terror, Gewalt
und Propaganda aufgebauten und aufrechterhaltenen Diktatur verschafften ihre vermeintlichen Erfolge und die Volksgemeinschaftsideologie in der großen Mehrheit
der Bevölkerung Akzeptanz. Diese wurde
auch erkauft mit Vergünstigungen auf Kosten entrechteter und ausgebeuteter Minderheiten. Erst der Zweite Weltkrieg machte die
Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten
historisch beispiellos. Das Buch stellt insgesamt unter Beweis, wie notwendig es für alle
Interessierten an der Kirchengeschichte des
20. Jahrhunderts ist, auch die Erkenntnisse der „profanen“ Geschichtswissenschaften, der Antisemitismus- und der Totalitarismusforschung wahrzunehmen, damit sie
die eigenen Befunde dazu historisch angemessen in Relation setzen können.
[2099]
Jan Huber
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ZUMHOLZ, Maria Anna / HIRSCHFELD,
Michael (Hg.): Zwischen Seelsorge und
Politik. Katholische Bischöfe in der NSZeit. – Münster: Aschendorff, 2017. –
XII + 817 S., geb., s/w und farb. Abb. –
ISBN 978-3-402-13228-9.
Das Verhältnis der christlichen Kirchen
zum Nationalsozialismus ist ein sehr kontrovers diskutiertes Feld. Während sich durch
die ‚Deutschen Christen‘ der Protestantismus in Teilen dem Regime weitgehend untergeordnet oder gar in Dienst gestellt hat,
sind es in der katholischen Kirche einerseits
der Münsteraner Bischof Graf Galen, der
sich strikt gegen die Partei und ihre Maßnahmen gestellt hat, während andere, wie
der Münchner Kardinal Faulhaber oder der
Breslauer Erzbischof Bertram sich für manche Maßnahmen und Verhaltensweisen der
Machthaber durchaus offen zeigten. Dem
damaligen päpstlichen Nuntius Eugenio
Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., wird
eine zunächst abwartende, defensive Politik
gegenüber Hitler und seiner Regierung vorgehalten, die es unterlassen habe, dem absehbar mörderischen Antisemitismus des Regimes entgegenzutreten. Wie sich die hohen
Vertreter des deutschen Episkopats in dieser
Zeit in unterschiedlicher Weise verhalten haben, entspricht dem skizzierten Spannungsverhältnis.
Aus Anlass des 70. Todestags von Graf
Galen und zum 75. Geburtstag des emeritierten Vechtaer Ordinarius für Geschichte, Joachim Kuropka, eines bekannten Graf-Galen-Forschers, führten seine
Schüler Maria Anna Zumholz und Michael
Hirschfeld im November 2016 eine Tagung in Stapelfeld bei Cloppenburg durch,
auf der 17 Historiker die Biographien des
Führungspersonals der katholischen Kirche in der Zeit des Dritten Reichs vorstellten. Auf dieser Basis haben im vorliegenden
stattlichen Band 26 Autoren die Biographien und insbesondere die Einstellungen von
23 Bischöfen zum Nationalsozialismus untersucht und dabei eine große Spannbreite in

den Positionen und Verhaltensmustern gefunden. Dass die einzelnen Beiträge unterschiedlich ausführlich sind, ist vor allem der
sehr unterschiedlichen Überlieferungsdichte
der Quellen geschuldet.
Der Band ist in drei Blöcke aufgeteilt:
Einem Einführungsteil, in dem das Forschungsfeld umrissen und analysiert wird,
mit Beiträgen der Herausgeber M. Hirschfeld und M.A. Zumholz und des Laureaten J. Kuropka, folgt der Hauptteil mit den
Darstellungen der einzelnen Bischöfe, die
nach der Organisationsstruktur der damaligen katholischen Kirche in Deutschland
entsprechend der Fuldaer Plenarkonferenz
1933 bis 1945 regional gruppiert vorgestellt
werden. Der folgende dritte Teil, für den Rezensenten die interessantesten Beiträge des
Bandes, widmet sich speziellen Perspektiven: Winfried Töpler behandelt in seinem
Beitrag „,Ein Requiem für Hitler‘? Quellenkritische Anmerkungen zu einer Anweisung von Adolf Kardinal Bertram“ die
ambivalenten Einstellungen des Breslauer
Fürsterzbischofs, während Raphael Hülsböhmer mit „Eugenio Pacelli und der deutsche Episkopat“ einen „Einblick in die vatikanische Bischofspolitik in der NS-Zeit
1933–1939“ gewährt. Ethische Aspekte der
Verhaltensweisen der Bischöfe nimmt Maria Anna Zumholz mit dem Beitrag „Die
Fuldaer Plenarkonferenz 1933–1945 im
Spannungsfeld von Gesinnungsethik und
Verantwortungsethik, von Seelsorge und
Politik“ in den Blick. Sie ist auch die Autorin des abschließenden 4. Teils des Bandes
(Statistischer Anhang), der die konfessionelle Verteilung und Kirchenbindung in den
damaligen Bistümern analysiert.
Der übliche wissenschaftliche Apparat ergänzt die einzelnen Kapitel, die hier
des Umfangs wegen auch nicht nur ansatzweise skizziert werden können. Ein wesentliches Resultat, das sich dem Rezensenten
eingeprägt hat, ist die Tendenz der Bischöfe, sich auf die Pflichten ihres Kirchenamtes
zurückzuziehen und primär dessen klassischen Aufgaben des Priesteramts, des Lehr-
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amts und des Hirtenamts zu verteidigen.
Das Spannungsverhältnis, dass sich dadurch
zu den Machthabern ergab, ist in sehr unterschiedlicher Weise gelöst worden. Wie dies
im Einzelnen von den verschiedenen Bischöfen umgesetzt wurde, zeigt die differenzierte
Darstellung des schwergewichtigen Bandes.
[2100]
Gerhard Aumüller

HEINZ, Daniel (Hg.): Freikirchen und Juden im „Dritten Reich“. Instrumentalisierte Heilsgeschichte, antisemitische
Vorurteile und verdrängte Schuld. – Göttingen: V&R unipress, 2011 (= Kirche –
Konfession – Religion 54). – 342 S., geb.,
Festeinband. – ISBN 978-3-89971-690-0.
Dieser Sammelband enthält zwölf Aufsätze von elf Autoren und einer Autorin sowie das Geleitwort der methodistischen
Bischöfin Rosemarie Wenner in ihrer Funktion als Präsidentin der Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Falls das Klischee
stimmen sollte, dass die Entwicklungen der
Landeskirchen erst mit einer gewissen Verzögerung in den Freikirchen Einzug halten,
wird es durch die Veröffentlichung dieses
Buches bestätigt. Denn die historische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hat in den
Freikirchen erst mit der Jahrtausendwende Fahrt aufgenommen, nachdem Andrea
Strübind 1991 eine wegweisende Monografie
vorgelegt hatte (Die unfreie Freikirche. Der
Bund der Baptistengemeinden im ‚Dritten
Reich‘). Das bereits 1967 abgegebene Urteil
von Heinz David Leuner (gest. 1977), dass
das Verhalten der Freikirchen in der NS-Zeit
„tief enttäuschend“ gewesen sei, hatte man
zu dessen Lebzeiten noch nicht ernst genommen (S. 281). Während die EKD bereits
1950 in der Erklärung von Berlin-Weißensee ihre Mitschuld an den Verbrechen an den
Juden bekannt hatte, folgten vergleichbare
Stellungnahmen von Seiten der Freikirchen
erst ab den 1980er-Jahren. In den Gemeinden, in denen man sich vielfach mit „Bru-
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der“ und „Schwester“ und auch mit „Du“
anredet, ist der Vorwurf der Nestbeschmutzung schneller ausgesprochen als in den anonymen Großkirchen. Das merkt man den
Worten an, mit denen Hartmut Weyel seinen Beitrag über die Freien Evangelischen
Gemeinden (FeG) einleitet. Er ringt mit
dem schon öfters gehörten Argument, dass
die „brüderliche Liebe“ doch etwaige Sünden der Glaubensväter zuzudecken habe
und setzt dem das Diktum entgegen, dass
man „die historische Wahrheit“ auf keinen
Fall zudecken dürfe (S. 183). So hat es die bei
Weyel zitierte Autorin einer Publikation von
1983 noch nicht gewagt, die konkreten Gemeinden mit Namen zu nennen, aus denen
sie die Beispiele für die Nähe der FeG zur
nationalsozialistischen Ideologie genommen
hat (S. 203). Das im Untertitel des zu besprechenden Buches genannte Begriffspaar „verdrängte Schuld“ traf bis in die 1980er und
1990er-Jahre voll zu.
In dem vorliegenden Sammelband werden zehn Freikirchen bzw. deren landesweite Vereinigungen („Bünde“) in ihrem
Umgang mit Antisemitismus und nationalsozialistischer
Judenverfolgung
dargestellt: Quäker (Claus Bernet), Mennoniten
(Diether Götz Lichdi), Brüderbewegung
(Andreas Liese), Methodisten (Michael
Weyer), Pfingstkirchen (Gottfried Sommer),
Baptisten (Andrea Strübind), FeG (Hartmut
Weyel), Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche (Volker Stolle), Herrnhuter
Brüdergemeine (Dietrich Meyer) und Siebenten-Tags-Adventisten (Daniel Heinz).
Der Untersuchungszeitraum ist die Dauer
der nationalsozialistischen Herrschaft von
1933 bis 1945. Manche Autoren gehen auch
auf die Weimarer Republik und auf die frühe
Nachkriegszeit nach 1945 ein.
Die Vorgeschichte liefert Wolfgang E.
Heinrichs, indem er „freikirchliche Ansichten über Juden im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts“ (S. 13) schildert. Hierbei
kann er auch aus dem reichen Fundus seiner
1996 angenommenen Habilitationsschrift
schöpfen, die unter dem Titel „Das Juden-
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bild im Protestantismus des Deutschen Kaiserreichs“ veröffentlicht worden ist (Gießen
2
2004). Am Schluss des zu rezensierenden
Werkes bietet Franz Graf-Stuhlhofer einen
Einblick in die Haltung des Baptismus und
Methodismus in Österreich, da ja Hitlers
Geburtsland von 1938–1945 ebenfalls unter
nationalsozialistischer Herrschaft stand. Es
würde zu weit führen, jeden der zwölf Aufsätze zusammenzufassen. Deshalb gehe ich
die Texte anhand der Termini im Untertitel durch. Nachdem ich bereits über „verdrängte Schuld“ geschrieben habe, widme
ich mich nun den Themen „instrumentalisierte Heilsgeschichte“ und „antisemitische
Vorurteile“.
Instrumentalisierte
Heilsgeschichte:
Wäh rend des nationalsozialistischen Regimes gingen so gut wie alle freikirchlichen Konzeptionen der Heilsgeschichte davon aus, dass das jüdische Volk derzeit
unter dem Gerichtshandeln Gottes stünde. Der Baptist Arnold Köster drückte das
1940 so aus: „Gott geht den Weg mit seinem [jüdischen] Volk zu Ende, jetzt im Gericht“ (S. 325). Die Judenverfolgung konnte
von daher als gottgewollt betrachtet werden. So erklärte das mennonitische Gemeindeblatt 1936: „Was die Juden von jeher nach
dem Willen Gottes in der Völkerwelt gewesen sind, das sind sie von nun auch wieder
in Deutschland: Fremdlinge, die nicht gern
gesehen sind“ (S. 71). Fast wortgleich drückte sich die 1938 verabschiedete Satzung des
Mülheimer Gemeinschaftsverbandes aus,
der zur Pfingstbewegung gehörte (S. 140).
Die den Juden 1933 zugefügten Diskriminierungen führte die FeG-Zeitschrift ‚Der
Gärtner‘ mit erschreckender Folgerichtigkeit auf das „Blutwort“ aus Matthäus 27,25
zurück. Die Ansicht vom göttlichen Gericht wurde dadurch verheerend bestärkt,
dass man die zeitgenössische Rassentheorie
in die biblische Urgeschichte eintrug. So begründeten der FeG-Prediger Karl Krull und
der Baptistenpastor Karl August Hahne die
Notwendigkeit einer Rassentrennung mit
den Völkertafeln des Genesisbuches und

der Verfluchung der Söhne Noahs (S. 16,
S. 167f). Ob die freikirchlichen Pastoren einen dispensationalistischen Chiliasmus verkündeten oder nicht, machte im Blick auf
ihren Antijudaismus keinen Unterschied.
Da der Dispensationalismus klassisch lehrt,
dass die Judenheit während der jetzigen Zeit
der Gemeinde von Gott „beiseite gesetzt“
sei, konnten dessen Vertreter antisemitische
Ausschreitungen als gottgegeben hinnehmen (S. 78–84). Bekanntester Vertreter dieser Richtung war Erich Sauer, dessen Bücher
eine weite Verbreitung fanden (S. 96f). Gerade der Dispensationalismus fügte der Heilsgeschichte noch einen besonderen Zynismus
hinzu: Da die Bibel eine endzeitliche Sammlung der Juden in Palästina verheiße, seien die derzeitigen Verfolgungen notwendig,
damit sich die Juden aufmachten, zurückzukehren. Genau so argumentierten brüdergemeindliche Zeitschriften in den 1930er Jahren (S. 88f). Somit widerlegt der vorliegende
Sammelband die immer wieder von evangelikaler Seite zu hörende Behauptung, dass
ein Vorrang der heilsgeschichtlich-chiliastischen Theologie viele Judenpogrome in der
Geschichte hätte verhindern können.
Antisemitische Vorurteile: Der entschiedenste Nationalsozialist freikirchlicher
Herkunft war Karl Fiehler, der von 1933
bis 1945 als Oberbürgermeister von München amtierte. Als Erwachsener hatte er sich
vom baptistischen Glauben seiner Eltern distanziert, gab aber an, seine „heiße Liebe
zu Volk, Heimat und Vaterland“ und einen
gewissen Antisemitismus von seinem Vater, dem Münchner Pastor Heinrich Fiehler,
übernommen zu haben (S. 152, S. 161). Denn
es war in den Freikirchen Konsens, dass die
unbekehrten Juden einen negativen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben ausüben würden. Sie wären dem deutschen Volk
„nicht zum Segen, sondern zum Unsegen“
geworden, wie ein freikirchlich-lutherischer
Pfarrer 1932 konstatierte (S. 219). Ein herrnhutischer Prediger konkretisierte diesen Unsegen ein Jahr später, indem er verkündigte,
dass die Juden der „Herrschaft des Geldes“
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erlegen seien und deshalb zur „Geißel der
Völker“ geworden wären (S. 268). Der
Pfingstler Mütschele meinte, dass „das Weltjudentum“ mit seinem „Großkapital“ das
Bankenwesen und die Weltwirtschaft kontrollieren würden (S. 138). Und ein Vertreter der Brüdergemeinde kritisierte, dass die
Juden die politische Presse bestimmen würden (S. 80). Der Hamburger Pastor Friedrich
Heitmüller sah in den Juden einen „Bazillus
und Gärstoff der Zersetzung und Auflösung“ im deutschen Volk, den man berechtigterweise zurückdrängen müsse (S. 201).
Juden könnten zwar Christen werden, aber
niemals Deutsche, und sollten sich daher mit
einem Gaststatus minderen Rechts zufrieden geben. (Heitmüller wurde dadurch bekannt, dass er 1937 mit seiner Gemeinschaft
aus dem Gnadauer Verband austrat und sich
dem Bund der FeG anschloss.) Die antisemitischen Vorbehalte führten im Laufe der nationalsozialistischen Herrschaft immer wieder dazu, dass Christen jüdischer Herkunft
von den eigenen Gemeinden im Stich gelassen wurden und schließlich in der Schoah den Tod fanden. Das traf beispielsweise
auf den Münchner Baptisten Josef Halmos
(S. 165f) und auf die Adventistinnen Frieda
Nagelberg und Frieda Redlich zu (S. 290–
293).
Es gab nur einige wenige Personen, die
sich schützend vor die Juden stellten. Was
Dietrich Meyer über die Herrnhuter Brüdergemeine schreibt, gilt für alle Freikirchen jener Zeit: „Wo man Juden oder Judenchristen
verteidigte oder ihnen half, war es der Initiative und dem Mut Einzelner zu verdanken“
(S. 274). Prominentestes Beispiel ist Gertrud
Luckner, die zeitweise den Quäkern angehörte (S. 36). Die Quäkerin Elisabeth Heims
bezahlte ihren Einsatz für die Juden mit dem
Leben (S. 59f). Zudem ist auf den freikirchlich-lutherischen Anwalt Oswalt Eisenberg
hinzuweisen, der als „Judenfreund“ galt und
zahlreiche Repressalien erlitt (S. 231f). Bekannt war auch der methodistische Konsul
Carl Lutz, der Budapester Juden das Leben
retten konnte (S. 104).
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Aufs Ganze gesehen trifft Hartmut
Weyels Urteil über die FeG für alle untersuchten Freikirchen zu: Sie „fanden in ihrer Mehrheit keine positive Einstellung zur
Weimarer Republik, zur Demokratie, zum
Parlamentarismus, zum Judentum und zu
einer freiheitlichen und offenen Gesellschaft. Sie blieben weitgehend in den alten
Kategorien einer ständischen, spätbürgerlichen, konservativen, antidemokratischen
und judenkritischen Ordnungsgesellschaft
hängen, obwohl ihnen die Weimarer Republik zum ersten Mal in der Geschichte die
Trennung zwischen Kirche und Staat und
eine rechtlich gesicherte Existenz verschafft
hatte“ (S. 187).
So ähnelte die Haltung des Großteils der
freikirchlichen Pastoren der Position des
bayerischen Landesbischofs Hans Meiser:
Man hielt den Einfluss des unbekehrten Judentums grundsätzlich für schädlich und
hegte diesbezüglich antisemitische Vorurteile. Man bejahte den nationalsozialistischen Staat, wollte aber nicht, dass er sich
in kirchliche Angelegenheiten einmischte.
Aufgrund des Heilswerks Christi sah man
den sog. Arierparagraphen kritisch und verweigerte sich der deutschchristlichen Abwertung des Alten Testaments. Doch der
nationalsozialistischen Judenpolitik setzte man keinen Widerstand entgegen. Und
trotzdem war man nach dem Krieg davon
überzeugt, dass man selbst und die eigene
Kirche einigermaßen glaubenstreu durch die
NS-Zeit gekommen sei. Neben dieser Mehrheitshaltung existierten auch freikirchliche
Einstellungen, die an die Deutschen Christen erinnerten. Auch die wenigen Leute, die
offensiv für die Juden eintraten, gehörten zu
einer Minderheit.
Die NS-Verstrickung der Freikirchen −
einschließlich ihrer Strömungen, die man
später als evangelikal bezeichnet hat − bringt
Folgen für die Gegenwart mit sich. In den
letzten Jahrzehnten haben bestimmte freikirchliche Personen und Gruppen ein stolzes Selbstverständnis vor sich her getragen,
wonach sie das bessere Christentum reprä-
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sentieren würden. Sie würden sich noch am
ethischen Anspruch Jesu und der Apostel
orientieren, während die stets zeitgeistorientierten Landeskirchen vom Glauben und der
Liebe abgefallen seien. Ein solches Selbstverständnis, das eine freie Gemeinde für gottwohlgefälliger darstellt als eine klassische
Kirchengemeinde, lässt sich nicht aufrecht
erhalten. Als Landes- und Freikirchlicher
sitzen wir in dem gleichen Boot derer, welche die judenfeindlichen Einstellungen der
Großmütter und Großväter des Glaubens
beschämt. Für Landes- wie Freikirchen gilt
gleichermaßen das Urteil des SammelbandHerausgebers Daniel Heinz, „dass das Anpassungsvermögen der christlichen Gemeinde an den jeweiligen Geist der Zeit immer
größer war als ihre Bereitschaft zu Buße und
Umkehr“ (S. 305).
[2101]
Gerhard Gronauer

PÖPPING, Dagmar: Kriegspfarrer an der
Ostfront. Evangelische und katholische
Wehrmachtseelsorge im Vernichtungskrieg 1941–1945. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017 (= AkiZG.B 66). –
275 S., geb., Festeinband, 17 Abb. – ISBN
978-3-525-55788-4.
Die Verfasserin, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat mit diesem
Thema einen bisher noch nicht so intensiv erforschten Bereich der nationalsozialistischen
Historie und dazu einen in der Vergangenheit in der Forschung äußerst umstrittenen
aufgegriffen: War die Wehrmachtseelsorge institutionell und inhaltlich mit dem NSRegime deutlich verflochten und haben die
Kriegspfarrer bereits durch ihre pure Anwesenheit zur Legitimierung des Vernichtungskrieges beigetragen, so primär die profane historische Forschung, oder war die
Wehrmachtseelsorge ein Opfer des Nationalsozialismus und ein Gegenspieler des Regimes und haben die Kriegspfarrer vorran-

gig als Tröster und Helfer der deutschen
Soldaten fungiert, die im Osten massenhaft
starben, wie sich kirchliche Historiker lange
Zeit äußersten? Moralische Verdammnis der
Wehrmachtseelsorge stand damit ihrer Apologie diametral gegenüber.
Die Studie von Frau Pöpping will derart exponierte Sichtweisen vermeiden und
sich stattdessen dem „subjektive[n] Erleben
des Krieges“ widmen. Dabei soll die Frage
beantwortet werden, „warum Kriegspfarrer auf der einen Seite Teil der militärischen
Führung sein konnten, die den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion maßgeblich betrieb, während sie gleichzeitig den
Krieg in subjektiver Unschuld und sogar im
Bewusstsein ihrer besonderen moralischen
Leistung erlebten“ (S. 11). Zu diesem Zweck
werden Selbstzeugnisse von Kriegspfarrern
beider Konfessionen herangezogen, z.B.
Tagebücher, Briefwechsel, Tätigkeits- und
Seelsorgeberichte, Nachlässe, Feldpredigten
und zahlreiche Archivbestände.
Im Sommer 1941 verfügte jede Konfession über 455 Kriegspfarrer und damit über
wesentlich weniger als noch im Ersten Weltkrieg. Demgegenüber war die Wehrmachtseelsorge jedoch bedeutend besser organisiert. Während des Krieges hatten die
Kriegspfarrer mit einer deutlich schwindenden Akzeptanz von Seiten der Wehrmachtsführung zu kämpfen: Bestand ihre Aufgabe
eigentlich in der „Förderung und Aufrechterhaltung der inneren Kampfkraft“ (S. 21),
so gerieten die Kriegspfarrer zunehmend in
die politische Defensive, ihr Wirken wurde
marginalisiert.
Die Wehrmachtseelsorge war grundsätzlich überkonfessionell ausgerichtet, sie basierte historisch gesehen auf der Kampfgemeinschaft des Ersten Weltkriegs und der
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
So sollten evangelische und katholische
Kriegspfarrer zusammenarbeiten. Auch das
militärische Umfeld und die dort gemachten
Erfahrungen ließen konfessionelle Unterschiede oft in den Hintergrund treten: evangelische und katholische Pfarrer mussten ge-
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meinsam den Kriegsalltag bewältigen, sich
Autos, Pferde, das Quartier oder auch den
Telefonanschluss teilen, beide Seiten waren
oft Attacken kirchenfeindlicher Offiziere
ausgesetzt. So kamen sie automatisch untereinander in engeren Kontakt, der eventuell
vorhandene Vorurteile schwinden ließ. Diese aus der Not geborene Ökumene verstärkte sich durch weitere Gemeinsamkeiten, die
die gegensätzlichen protestantischen bzw.
katholischen Traditionen überlagerten.
Beide Kirchen bekundeten bei Kriegsausbruch ihre Loyalität zur Nation und beide konnten dem Feldzug gegen den Bolschewismus durchaus Positives abgewinnen, galt
dieser doch als grundsätzlich antichristlich.
Im Denken der Pfarrer bildeten Bolschewismus und Christentum absolute Gegensätze. So sahen viele Kriegspfarrer den Sieg
der Wehrmacht als Voraussetzung einer Rechristianisierung des russischen Volkes und
waren teilweise bereit, Konflikte mit der militärischen Führung zu riskieren, indem sie
in den eroberten Territorien den Wiederaufbau zerstörter Kirchen organisierten
oder Zivilisten tauften. Bei ihnen verfestigte
sich die Vorstellung, das Christentum gegen
den Nationalsozialismus verteidigt und den
Ostfeldzug „im Gefühl moralischer Integrität erlebt“ zu haben (S. 207), ein Gefühl, das
auch nach 1945 fortdauerte, war für sie doch
die atheistische Sowjetunion der eigentliche
Feind.
Diese Denkstrukturen hatten natürlich auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Massenmords an der sowjetischen
Zivilbevölkerung und den Kriegsgefangenen. Darüber waren diese Kriegspfarrer
in der Regel sehr bald und relativ umfassend informiert. Die Mehrheit von ihnen reagierte „wohl eher mit einer Mischung von
schockiertem Schweigen und theologischen
Erklärungsversuchen, insbesondere für den
Mord an den Juden“ (S. 209).
Insgesamt ein hochinteressantes, gut lesbares, auf solider Quellenbasis stehendes
Buch, das einen sicherlich nicht immer absolut repräsentativen, aber äußerst facet-
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tenreichen Überblick über ein schwieriges
Thema gibt.
[2102]
Ulrich Herz

HERMLE, Siegfried / PÖPPING, Dagmar
(Hg.): Zwischen Verklärung und Verurteilung. Phasen der Rezeption des
evangelischen Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus nach 1945. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017
(= AkiZG.B 67). – 351 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-525-55790-7.
Dieser Sammelband fußt in seinem Kern
auf einer Tagung gleichen Titels, die von
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Kirchliche Zeitgeschichte im November
2014 in Berlin veranstaltet wurde. Ziel sei
es damals laut Hermle gewesen, „zu klären,
wie der christliche Widerstand nach 1945
wahrgenommen, in die Geschichte der evangelischen Kirche integriert und erinnerungskulturell aufgearbeitet“ worden sei. Somit
sei es um „die Subjekte der Erinnerung und
die sich wandelnden politischen, kulturellen
und sozialen Rahmenbedingungen, unter
denen diese ihre Erinnerung gestalteten“, gegangen (S. 14). So enthält dieser Band 16 Beiträge und zwei Kommentare und „bestätig[t]
eindrucksvoll“, so die Herausgeber in ihrem
Vorwort, „dass die Erinnerungskultur einer
Gesellschaft immer in einem aktiven und
funktionalen Verhältnis zu ihrer Gegenwart
steht und weit mehr über die Macht aktueller
Konjunkturen in Kultur und Politik aussagt
als über die historische Wahrheit des Erinnerten“ (S. 9) – eine, wenn auch äußerst bemerkenswerte Binsenwahrheit.
Die insgesamt 18 Beiträge sind den Kapiteln „Methodische Grundlagen und historischer Rahmen“ (S. 11–50), „Widerstandsrezeption in europäischer Perspektive“
(S. 51–73), „Personen und Gruppen der Erinnerung“ (S. 75–209), „Ereignis der Erinnerung“ (S. 211–233), „Orte der Erinnerung“ (S. 235-282), „Texte der Erinnerung“
(S. 283–320) und „Kommentare“ (S. 321–
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337) zugeordnet. Ein Abkürzungsverzeichnis, Kurzbiographien der Autorinnen und
Autoren sowie ein Personenregister runden
den Band ab.
Die einzelnen Autorinnen und Autoren
arbeiten in ihren Beiträgen klar heraus, dass
die Erinnerungskultur nach 1945 manchem
Wandel unterworfen war und immer noch
ist. In einer ersten, bis in die 1960er Jahre
reichenden Phase wurde die eher unkritisch
betriebene Erinnerungskultur geprägt von
Leuten, die aus dem unmittelbaren Umfeld
der Akteure und/oder Betroffenen kamen.
Das änderte sich erst Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre, als eine Anzahl junger Wissenschaftler, Theologen und Historiker wie Klaus Scholder, Martin Greschat,
Carsten Nicolaisen, Jörg Thierfelder oder
Kurt Nowak mit deutlich kritischerem Blick
als bisher geschehen das Verhalten der evangelischen Kirche und ihrer Repräsentanten
im „Dritten Reich“ mit teils neuen Fragestellungen unter die Lupe nahmen. Damit
zeitlich in etwa einher ging ein Wandel im
Blickwinkel: weg vom reinen Heldengedenken hin zum Opfergedenken. Gefördert
durch die vielbeachtete, im Januar 1979 im
deutschen Fernsehen ausgestrahlte vierteilige Serie „Holocaust. Die Geschichte der Familie Weiss“ rückte ab den 1980er Jahren die
Verfolgung aus rassistischen Gründen zunehmend in den Fokus der Betrachtung. Die
Holocaustforschung intensivierte sich erheblich, an ihr beteiligten sich immer breitere Kreise, auch in Form von Studien im regionalen oder lokalen Bereich. Damit einher
ging eine Ausdifferenzierung und Erweiterung des Widerstandsbegriffes, der nach einem Modell von „punktueller Nonkonformität“ über „Verweigerung“ und „Protest“
bis zum „Widerstand im engeren Sinne“ reichen konnte. Daraus ergab sich dann, „dass
nicht jeder Widerstand heroischer Kampf
gegen den Nationalsozialismus war, sondern
durchaus auch mit politischer Loyalität und
partieller Bejahung der Ziele des NS-Regimes einhergehen konnte“ (S. 38). Eine weitere Zäsur in der Rezeptionsgeschichte des

evangelischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus bringt die Gegenwart mit
dem Sterben der letzten Zeitzeugen.
Dieser ansatzweise beschriebene Wandel der Erinnerungskultur soll an dem aus
bayerischer Sicht wohl interessantesten Beitrag des Bandes nachvollzogen werden, dem
von Nora Andrea Schulze über den ehemaligen Landesbischof Hans Meiser. Unter dem
Titel „Hans Meiser. Vom Widerstandskämpfer zur persona non grata“ stellt die Autorin, seit 1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsstelle für Kirchliche
Zeitgeschichte in München, in einem Kurzbeitrag (S. 197–209) den „radikale[n] Wandel“ (S. 197) dar, dem das öffentliche Bild
Hans Meisers seit den 1970er Jahren unterworfen war: Nach 1945 in Bayern hoch geehrt und teilweise zum Widerstandskämpfer
hochstilisiert, wird er „heute an bestimmten Orten nicht mehr für würdig befunden
[…], Gegenstand der Erinnerung im öffentlichen Raum zu sein“ (S. 197). Lange Jahre galt
Hans Meiser weithin als ein den Nationalsozialisten „heldenhaft widerstehender Bischof“, bis seit 1976 der Blick auf ihn deutlich kritischer wurde und bisher weitgehend
vernachlässigte Facetten seines Agierens
wie z.B. seine 1926 artikulierten „antisemitischen Stereotype […] zur sogenannten Judenfrage“ (S. 202) zunehmend in den Blickpunkt der Forschung gerieten. So bildete
sich in den 1990er Jahren ein differenziertes
Meiser-Bild, das sowohl seine Verdienste als
auch Defizite beinhaltete. Seit 1998 mehrten
sich jedoch die Stimmen derer, die die Meinung vertraten, nach Hans Meiser dürften
aufgrund seiner gravierenden Verfehlungen
keine Straßen etc. benannt werden. Als die
Kirchenleitung anlässlich des Meiser-Jubiläums für 2006 ein Gedenkjahr plante, trat sie
damit eine „moralisch und emotional hoch
aufgeladene“ (S. 203), stark polarisierende,
von einer breiten inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit geführte Debatte los,
die schließlich dazu führte, dass die Stadträte in München und Nürnberg Meiserstraßen umbenannten. Damit, so Nora Andrea
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Schulze am Ende ihres Beitrags, „zeigt die
Rezeptionsgeschichte Hans Meisers in seltener Deutlichkeit, dass Erinnerungskultur
weniger über ihre historischen Gegenstän-
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de, dafür aber umso mehr über die Werte ihrer jeweiligen Zeit aussagt“ (S. 206). Dem ist
nichts hinzuzufügen.
[2103]
Ulrich Herz

2. Außerbayerische Territorialkirchengeschichte (Nr. 2104–2112)
Ganz / Dora (Hg.): Tuotilo (Eberl) (Nr. 2104) – Brall: Konfessionelle Theologie und Migration (Keller) (Nr. 2105 – Ilg: Constantia et fortitudo. Der Kult des Fidelis von Sigmaringen
(Soder von Güldenstubbe) (Nr. 2106) – Ott / Scheinhammer (Hg.): Hexen, Herren, Heilige
(Eberl) (Nr. 2107) – Karnitscher: Der vergessene Spiritualist Johann Theodor von Tschesch
(1595–1649) (Lückel) (Nr. 2108) – Kuhlbrodt: Einer von drei Männern (Hohenberger)
(Nr. 2109) – Klein: Siebenbürgische Erinnerungsorte in Lebensbildern (Keller) (Nr. 2110) –
Klein: Die Gesamtvisitation der Ev. Kirche (Keller) (Nr. 2111) – Knall: Dokumente ökumenischer Beziehungen (Keller) (Nr. 2112)

GANZ, Hans / DORA, Cornel (Hg.):
Tuotilo. Archäologie eines frühmittelalterlichen Künstlers. – St. Gallen – Basel:
Verlag am Klosterhof – Schwabe, 2017
(= Monasterium Sancti Galli 8). – 370 S.,
geb., Leinen. – 98 farbige, 1 schwarzweiß-Abb., 9 Karten, 10 Tabellen. –
ISBN 978-3-906819-19-8.
Der Lehrstuhl für Kunstgeschichte des
Mittelalters an der Universität Zürich und
die Stiftsbibliothek St. Gallen haben unter
dem Titel des vorliegenden Bandes im August 2015 in St. Gallen eine internationale Tagung veranstaltet, deren Beiträge im
vorliegenden Band veröffentlicht werden.
Nach dem Inhaltsverzeichnis wird der Band
von zwölf Farbtafeln eröffnet, die die vom
Mönch Tuotilo geschaffenen Elfenbeintafeln
und einige weitere Quellen zu seinem Leben
zeigen.
Der Band ist in vier Kapitel aufgeteilt.
Das erste widmet sich „der literarischen und
künstlerischen Überlieferung zu Tuotilo“.
Der Beitrag von David Ganz ‚An ArtistMonk in Pieces. Towards an Archeology
of Tuotilo‘ eröffnet das Kapitel. Dabei wird
die bisherige Forschung zu Tuotilo und seinen Elfenbeintafeln vorgestellt, um dann das

Werk in die Entwicklung des Karolingerreiches auf den verschiedenen Gebieten einzufügen. Ernst Tremp befasst sich im folgenden Beitrag mit der Stellung Tuotilos in den
Casus Sancti Galli Ekkeharts IV. Dabei wird
die Stellung des bedeutenden Mönchs, der
auch herausragende Ämter im Kloster eingenommen hat, umfassend erläutert. Franziska
Schnoor befasst sich mit dem Tuotilo-Bild
in Texten vom Mittelalter bis zum Barock.
Dieses Bild trat aber erst im 18. Jahrhundert
deutlich zu Tage. Karl Schmuki untersucht
ein Gutachten zur Kanonisierung Tuotilos
vom St. Galler Stiftsarchivar aus dem Jahr
1776, das aber vermutlich wegen finanzieller
Probleme des Klosters nicht weiter verfolgt
wurde. Schmuki befasst sich in einem weiteren Beitrag mit den Tuotilo-Portraits aus
der frühen Neuzeit, um damit einen Anfang
für weitere Untersuchungen zur Darstellung
Tuotilos zu machen.
Das zweite Kapitel „Künstlerische Aktivität im frühmittelalterlichen Kloster“ geht
über die Persönlichkeit Tuotilos hinaus.
Rupert Schaab stellt Tuotilo in seiner Klostergemeinschaft dar und versucht dabei die
Chronologie des Mönchs ebenso wie seine
Stellung als Künstler und Mönch St. Gallens
zu Bischof Salomo III. von Konstanz zu klä-
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ren. Wojtek Jezierski geht in seinem Beitrag
‚Tuotilo and St Gall’s emotional community. Monastic sensations, sentiments, and sensibilities (9th -11th centuries)‘ auf Tuotilo und
die im Konvent von St. Gallen bestehenden Strömungen ein, die die Überlieferungen über den Künstler und sein Werk bis zu
Ekkehart IV. entscheidend beeinflusst haben. Philipp Lenz zeigt, wie Tuotilo und das
Evangelium Longum in der alten und neuen Forschung untersucht wurden. Die Casus
Sancti Galli haben durch ihre Konzentration auf einzelne Persönlichkeiten und
Kunstwerke die Forschungen zum Evangelium Longum entscheidend geprägt. Die erste Möglichkeit diese Forschungstradition zu
überwinden, bestand darin, sich von dem
Literalsinn der Überlieferung zu entfernen.
Ein weiterer Schritt ist die Beachtung des
Textes und der Eintragungen im Evangelium Longum.
Das dritte Kapitel des Bandes „Anfänge musikalischer Schöpfung“ wendet sich
der Musik im Zeitalter Tuotilos zu. Andreas
Haug geht der Frage nach, ob Tuotilo ein
Komponist war. Dabei wird in der Auseinandersetzung mit der Überlieferung bei
Ekkehart versucht, das Wirken Tuotilos zu
erklären. Susan Rankin befasst sich nach ihren bisherigen Forschungen neuerlich mit
der Überlieferung in den Casus Sancti Galli Ekkeharts IV. über die Tätigkeit Tuotilos
im Bereich der Musik und gelangt mit der
Untersuchung des ‚Hodie‘ im weihnachtlichen Introitus zu einer Bekräftigung ihrer
bisherigen Ansicht, dass die Musik Tuotilos
noch lange nach seinem Tode den Mönchen
in St. Gallen bekannt war.
Das vierte Kapitel fasst die Tätigkeiten „Goldschmied, Elfenbeinschnitzer und
Buchmaler“ zusammen. Joseph Salvatore
Ackley zeigt Tuotilo als den idealen Vertreter eines frühmittelalterlichen Künstlermönches. Dazu zieht er im Vergleich die lothringischen Metallarbeiten und Verbindungen
zu den Goldarbeiten von San Ambrogio in
Mailand heran. Stefan Trinks behandelt die
gebohrten Elfenbeine der Karolingerzeit und

stellt die Arbeiten Tuotilos in deren Kreis.
Er kann hier an die Memoria auf höchster
politischer Ebene anknüpfen. Gleichzeitig
sieht er in der Betonung der individuellen
Leistungen von Gallus, Salomo, Tuotilo und
Ekkehart eine Voraussicht auf die mit Selbstbewusstsein und Machtfülle „imperial regierenden Bischöfe“ der Ottonenzeit. Ob die
Bezeichnung „imperial regierende Bischöfe“
für die Bischöfe des 10. Jahrhunderts ein historisch gut gewählter Begriff ist, sei dahingestellt, wenn man beispielsweise an die Erzbischöfe Bruno von Köln und Willigis von
Mainz oder Bischof Ulrich von Augsburg
denkt, die ihre Grenzen zum jeweils regierenden Kaiser, also Otto I. oder Otto III.
genau kannten und eingehalten haben.
Fabrizio Crivello wendet sich der St. Galler Buchmalerei in der Zeit Tuotilos zu. Er
geht dazu auf die Bilder der Evangelisten ein.
In der Wirkungszeit Tuotilos, also zwischen
den 70er Jahren des 9. Jahrhunderts bis zum
Beginn des zweiten Jahrzehnts des 10. Jahrhunderts, machte die Buchmalerei eine bedeutsame Kehrtwende. Sie wandte sich dabei von der figurativen und illusionistischen
Kunst ab und den ornamentalen Formen
der vorkarolingischen Kunst erneut zu. Die
Evangelistenbilder des St. Galler Skriptoriums und des St. Galler Umfelds in der Zeit
Tuotilos werden abschließend als allerletzter
Nachklang der karolingischen Renaissance
im ostfränkischen Gebiet bezeichnet, wobei
diese Grenzziehung der politischen in der
Entwicklung der Zeiten sehr nahe kommt.
Ittai Weinryb untersucht „Material and Making: Artisanal Epistemology at St Gall“,
wobei er auf die Gallus-Glocke, die Malerei und das Kartenwesen eingeht und auch
die Existenz eines Globus in St. Gallen anspricht.
Der Band schließt mit einem weiteren
Abbildungsteil und den Kurzbiographien der Autoren. Das Werk bietet einen neuen Weg zu den Arbeiten Tuotilos. Es fällt
auf, dass immer wieder versucht wird, die
Überlieferungen bei Ekkehart IV. in Frage zu stellen oder zumindest in ihren Aus-
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sagen zu modifizieren und neu zu interpretieren. Dabei wird zu wenig beachtet, dass
der Konvent von St. Gallen nach Tuotilo bis
zu Ekkehart IV. keine Einbrüche in seiner
Überlieferung durch äußere Ereignisse erlebt hat oder zeitweise auseinander gerissen gewesen wäre. Damit hat der St. Galler
Konvent keine Traditionsbrüche erlebt. Die
Überlieferung Ekkeharts IV. muss man daher im ersten Schritt vor allen literarhistorischen und sonstigen Überlegungen als unmittelbare Überlieferung aus der Mitte des
St. Galler Konvents erkennen und bewahren. Erst im zweiten Schritt kann man an
diesen Text Überlegungen anlegen, die das
vordergründig überlieferte Bild verändern.
Der beachtliche Band zum künstlerischen
Schaffen St. Gallens im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert vermittelt allein schon
durch die Bildtafeln einen hervorragenden
Eindruck und bietet eine treffliche Ausgangslage für weitere Forschungen. [2104]
Immo Eberl

BRALL, Carsten: Konfessionelle Theologie und Migration. Die Antwerpener
Gemeinde Augsburger Konfession im
16. Jahrhundert. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017 (= VIEG 249). –
402 S., geb., 2 Abb., Festeinband. – ISBN
978-3-525-56721-0.
Die Antwerpener Gemeinde Augsburgischer Konfession ist ein weit zurückliegendes Stück Konfessionsgeschichte, das heute
kaum noch jemand kennt. Das ins deutsche
übersetzte Buch von Edouard Pichal ‚Evangelium in Flandern. Eine Geschichte des
belgischen Protestantismus‘ (Moers 1993)
ergänzte ich damals durch einen knappen
Anhang auf drei Druckseiten in groben
Strichen mit Anmerkungen: ‚Lutheraner in
Antwerpen 1566–1585‘, weil davon sonst im
ganzen Buch keine Rede war. So war mein
Interesse schon vor 25 Jahren für das jetzt
vorliegende hoch interessante Buch geweckt,
wenn es auch von dem eben erwähnten Buch-
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titel von 1993 keine Kenntnis genommen hat.
Der Verfasser legt Wert darauf, dass er konfessionelle und migrationsbedingte Aspekte
der Geschichte dieser Gemeinde, theologische und sozialgeschichtliche Fragestellungen, miteinander ins Gespräch bringen will.
Die bisher bestehende Forschungslücke will
er schließen.
1566 ist die Gemeinde entstanden.
Wilhelm von Oranien als Statthalter des
Reichs in den Niederlanden und Burggraf
von Antwerpen war eine Schlüsselfigur, die
die freie Religionsausübung der Protestanten
im Land ermöglichte, die im ganzen Reich
für die Anhänger der Augsburger Konfession abgesichert war. Darauf ist der deutschen
Ohren nicht geläufige Name für die Lutheraner zurückzuführen. Das war in der ganzen Habsburgermonarchie ähnlich und ist
bis heute so (Evangelische Kirche A.B.). Der
Nachfolger als Statthalter in den Niederlanden war Herzog Alba, der in einer Politik der Härte gegen die Protestanten vorging. Als Ausweg blieb ihnen nur noch die
Emigration. Eine zweite Phase der Antwerpener Gemeinde dauerte bis 1585, dem Zeitpunkt, zu dem die Existenz der Gemeinde
in der Stadt ganz zu Ende ging. Der Impuls
zur Gründung der Gemeinde kam aus der
Bevölkerung und nicht durch einen Landesherrn, aber der Landesherr ermöglichte oder
verhinderte die Duldung dieser Gemeinde,
zu der viele Menschen gehörten.
Ein großer Teil der Gemeinde wanderte nach der Ausweisung in andere Städte.
An erster Stelle wird hier das südholländische Woerden genannt, wo es bis in die Gegenwart eine lutherische Gemeinde gegeben
hat. Andere Städte werden genannt: Wesel,
Köln, Aachen. Brall untersucht diese Orte
im Hinblick auf die Antwerpener Gemeindeglieder gründlich. Einen Schwerpunkt
bildet Frankfurt am Main, wo es verschiedene „Fremdengemeinden“, so auch eine niederländische reformierte Gemeinde und die
Antwerpener Gemeinde Augsburger Konfession, gab. Beachtenswert ist jedoch, dass
die Lutheraner in den Niederlanden in der
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Antwerpener Gemeinde ihre Muttergemeinde sehen, zogen doch viele Antwerpener Lutheraner bei der Ausweisung nach
Woerden und nach Amsterdam.
Der Verfasser ist durch ausgiebige
Archivstudien an seine Aufgabe gegangen
und zeichnet die Entstehung der Gemeinde
und ihrer Tochtergemeinden in das so ermittelte Bild ein. Eigene Lehrschriften und Gesangbücher wurden publiziert. In bestimmte
Streitfragen der Zeit – in gnesiolutherischer
Absicht geführt oder abgewehrt – wurde die
Antwerpener Gemeinde durch die Pfarrer,
die kurze Zeit hier gewirkt haben, mit hineingezogen und involviert (Erbsündenverständnis, Beichte, Konkordienformel). Dabei spielt natürlich Distanz und Nähe zu den
calvinischen Gemeinden auch immer eine
Rolle. Ausführlich werden die in Antwerpen
tätigen deutschen Pfarrer vorgestellt. Besonders bekannt ist unter ihnen Matthias Flacius
Illyricus, der strenge Gnesiolutheraner und
Gegenspieler Melanchthons, der für Antwerpen eine Kirchenordnung entworfen
hat und in dieser Stadt das Vorwort zu seinem hermeneutischen Hauptwerk ‚Clavis
scripturae sacrae‘ (Basel 1567) unterzeichnet
hat. Neben Flacius sind vielleicht Cyriakus
Spangenberg, Tilemann Heshusius und
Konrad Becker die bekanntesten deutschen
Pfarrer, die in Antwerpen gewirkt haben.
Nach Mecklenburg – Rostock und Wismar – gab es mehrere Verbindungen. Es waren verschiedene Pastoren aus dem Land an
der Ostsee, die in Antwerpen der Gemeinde
zeitweilig gedient haben. Die ‚Historia der
Augsburgischen Konfession‘ des Rostocker
Theologen David Chytraeus wurde 1582
in Antwerpen in die französische Sprache übersetzt und gedruckt (S. 294, Anm.
217). Zu den theologischen Autoritäten des
Luther tums im Reich bestanden Kontakte, die zur Darstellung kommen. Deshalb ist
der Abschnitt „Zu Theologen und Theologie
in der Antwerpener Gemeinde C.A.“ besonders interessant und ergiebig.
Ebenso von hohem Interesse ist das Weiterleben dieser Gemeinde als Tochterge-

meinde in Frankfurt am Main. Auch in die
Lage der Messestadt und ihrer theologischen Sprecher in dieser Zeit bekommt man
durch dies Buch einen Einblick. Die Namen
der Akteure sind ja kaum noch bekannt und
kommen in neueren Nachschlagewerken
nicht mehr vor, hatten damals jedoch hohe
Bedeutung, auch durch ihre Beziehungen als
Vermittler zu den Buchdruckern der Stadt.
In Frankfurt ist ja auch Flacius nach der
Ausweisung untergekommen und dann 1575
gestorben ohne kirchliches Begräbnis. Aufgerissene theologische Gräben zu Lebzeiten
hatten damals Bedeutung über den Tod hinaus. Brall geht allen diesen Zusammenhängen sorgfältig nach. Das ist der Grund, weshalb das Thema Migration einen so hohen
Stellenwert in dem Buch hat. Die abschließende Zusammenfassung betont sehr stark
diese Linie, die nach Frankfurt führt.
Die engen Zusammenhänge der Antwerpener Geschichte mit den niederländischen
lutherischen Gemeinden hätten deutlicher
dargestellt werden können. Woerden wird
ja im Buch ausdrücklich zum Thema eines
Kapitels. Für die Niederlande insgesamt
muss man sich jedoch weiter an das Buch
von C.Ch.G.Visser ‚Hollands Lutheraner‘ in
deutscher Übersetzung (Erlangen 1993) halten, wo diese Linien gezogen werden. Alles
in allem eine respektgebietende Studie mit
vielen neuen Erkenntnissen und Einblicken
in die Geschichte der Reformation jenseits
der Hauptzentren und unter dem Druck der
antireformatorischen Politik der Zeit. Sie ist
fundiert in Informationen aus der zerstreuten alten und neuen Literatur und ausgiebigen Archivstudien. Wenige Druckfehler,
vor allem durch am Computer unvollständig
umgebaute Sätze, stören beim Lesen der von
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
angenommenen und dann überarbeiteten
Dissertationsschrift nicht wesentlich.
[2105]
Rudolf Keller
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ILG, Matthias Emil: Constantia et fortitudo. Der Kult des franziskanischen Blutzeugen Fidelis von Sigmaringen zwischen „Pietas Austriaca“ und „Ecclesia
Triumphans“. – Münster: Aschendorff,
2016. – 2 Bände, 1485 S., kart. – ISBN
978-3-402-13164-0.
Seit den Tagen der frühen Christenheit
galten diejenigen Menschen, die ihr religiöses Bekenntnis für höher erachteten als ihr
eigenes Leben als besonders glaubwürdige Zeugen, auf Griechisch als „Martyres“
bezeichnet. Solche Blutzeugen, wie der als
„Protomartyr“ gewürdigte Stephanos, von
dem die Apostelgeschichte berichtet, waren ihren christlichen Glaubensgeschwistern vorbildlich, nachahmenswert und verehrungswürdig (vgl. Paul-Werner Scheele:
Zum Zeugnis berufen. Theologie des Martyriums, Würzburg 2008). Die kirchliche Verehrung von Glaubenszeugen galt ursprünglich und fast ausschließlich denen, die ihr
Leben für das Bekenntnis zum Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus Christus eingesetzt hatten. Erst das als vorbildlich beurteilte christliche Leben und Wirken eines
Bischofs Martin von Tours eröffnete die altkirchliche Verehrung vorbildlicher Bekenner (Confessores), von solchen also, die nicht
den Martyrertod gestorben waren, aber mutig und überzeugend ihren religiösen Glauben bezeugt und bekundet haben, selbst unter Druck und Gewaltanwendung. Freilich
brachten die vielen und schmerzhaften Aufspaltungen kirchlicher Einheit in verschiedene, einander oft bekämpfende Konfessionen, auch Martyrer einzelner Konfessionen
hervor, deren Blutopfer also nicht mehr von
einer christenfeindlichen Übermacht ermordet worden war, sondern von Glaubensanhängern einer anderen Konfession, die nun
als absolut gesetzt wurde. Ein solcher Ermordeter war der von der römisch-katholischen Kirche als heiligmäßiger Martyrer
verehrte Kapuziner Fidelis von Sigmaringen.
Mag in der patristischen Theologie noch
das bekannte Dictum sanguis martyrum
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semen Christianorum (Tertullian) gegolten
haben, wird schon die Erinnerung an das erzwungene Lebensopfer solcher Gläubigen
problematischer, deren Bekenntnis von dem
der erstarkenden und privilegierten Reichskirche abwich. Sie wurden als Ketzer, Häretiker oder Schismatiker verurteilt.
Unseren Zeiten näher und daher beklemmender ist die Erinnerung an Mitchristen,
die ihr blutiges Lebenszeugnis im Bekenntnis zu einer Richtung der seit der Reformation vielfach gespaltenen, nach dem Willen
Jesu (Joh 17,20; vgl. Joh 15,9) eins bleiben
sollenden Kirche abgaben. Fidelis von Sigmaringen gehörte dazu. In Franken denkt
man in diesem Zusammenhang besonders an
den römisch-katholischen Martyrerpriester (und Konvertiten) Liborius Wagner (gest.
1631; vgl. ZBKG 77 / 2008, S. 162–196 und
S. 197–221).
Martin Luther selbst hat eine wegweisende Blutzeugen-Memoria begründet, als
er zweien seiner bisherigen Ordensbrüdern
aus dem Augustinerorden Hendrik Voes
und Johannes van Esschen ein literarisches
Denkmal setzte: ‚Ein neues Lied wir heben
an‘ (vgl. Dick Akerboom: Über die ersten
Martyrer der Reformation und die Ursprünge des ersten Liedes von Martin Luther, in:
Lutherische Kirche in der Welt 55, 2008,
S. 63–82; vgl. Ilg, S. 69f). Die beiden Genannten erlitten 1523 wegen ihrer „lutherischen Gesinnung“ zu Antwerpen den grausamen Feuertod. Gegen die protestantischen
Martyrer-Memorien setzte die altgläubig gebliebene, erst allmählich sich selbst erneuernde Kirche die Erinnerungen und die in
der katholischen Tradition verwurzelte kultische Verehrung der Blutzeugen ihrer Teilkirche.
Einer der bekanntesten Bekämpfer
des Hexenwahnes, der Jesuit und Dichter
Friedrich Spee, nannte die Folter, denen die
der Hexerei Angeklagten unterworfen waren, einen Rückfall in die Zeit des Christenverfolgers und römischen Kaisers Nero,
„nur mit dem Unterschied, dass aus gefolterten Christen folternde Christen gewor-
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den sind.“ (Cautio criminalis, zitiert nach:
Walter Rupp: Friedrich von Spee. Dichter und Kämpfer gegen den Hexenwahn,
Kevelaer 2006, S. 73).
Dieser Vorwurf gilt nicht nur den beklagenswerten Opfern des Hexenwahns, sondern auch denjenigen, die intoleranten, fanatisierten Konfessionalisten der jeweiligen
Gegenseite zum Opfer gefallen sind. Allerdings sei hier bemerkt, dass der allgemein
bekannte Augsburger Religionsfrieden von
1555 das ius reformandi den jeweiligen Territorialherren zusprach und dass denen, die
von der vom Landesherren vorgegebenen
Konfession abwichen oder ihrer althergebrachten Kirche treublieben, lediglich das
privilegium emigrandi zustand. Insofern
hatte jedes Glaubensbekenntnis damals auch
eine politische und juristische Seite, da alle
Territorialherren das Ideal in einer monokonfessionellen Untertanenschar sah.
In einer geradezu superabundanten Weise, die kaum einen Aspekt vermissen lässt,
hat Matthäus Emil Ilg nicht nur die Vita und
das Schicksal des als Martyrer des konfessionellen Streites gesehenen Fidelis nachgezeichnet, sondern auch in den frömmigkeitsgeschichtlichen Rahmen der vielgenannten
pietas austriaca der Habsburger-Zeit und
der in der Gegenreformation aufgegriffenen und geförderten Auffassung der katholischen Kirche als die ecclesia triumphans,
worunter die Kirche im Himmel verstanden wurde, die alle Glaubenskämpfe siegreich bestand und daher triumphieren
konnte. Zur Erklärung dieser durchaus tendenziös verstandenen Ekklesiologie diene
hier der Hinweis auf die ecclesia militans,
worunter die in den irdischen Bedrängnissen kämpfende Kirche gemeint war und auf
die ecclesia patiens, die leidende Kirche, als
deren Mitglieder diejenigen angesehen wurden, die noch unvollendet, dem reinigenden
Reueschmerz im Zustand des Purgatoriums
ausgeliefert und dadurch „leidend“ waren,
stets in der Hoffnung, bald ins verheißene
Jerusalem zu kommen und dann zur ecclesia
triumphans zu zählen.

Wie dem Folgenden und auch den von
Ilg herausgestellten Fakten zu entnehmen
ist, waren sowohl die Konvertitenarbeit des
Fidelis als auch der gewaltsame Widerstand
gegen die Rekatholisierungsbestrebungen
der Habsburger nicht frei von politischen
Motiven.
Markus Roy, so der bürgerliche Name
des späteren Kapuziners Fidelis, wie früher ordensüblich nach seinem Geburtsort
Sigmaringen benannt, kam 1578 zur Welt und
wies einen aufschlussreichen familiären Migrantenhorizont auf: Matthäus Raye (Roy),
der Großvater des Heiligen Fidelis, machte
am „streng katholischen Brüsseler Habsburger Hof“ die Bekanntschaft mit dem Grafen Karl I. von Hohenzollern. 1535 belehnte der Kaiser Karl V. den Karl von Zollern,
eines seiner Patenkinder mit den beiden im
Schwaben liegenden Grafschaften Sigmaringen und Veringen. Matthäus Raye folgte dem
jungen Grafen 1535 und ließ sich in der Stadt
Sigmaringen nieder, wo er Gastwirt wurde,
aber auch als Vertrauter des Grafen Kirchenund Oberpfleger der Grafschaften Sigmaringen und Veringen. Matthäus d.Ä. heiratete – Zeichen seiner Integration – Margareta
Fröhlich, die Tochter des Stadtschultheißen
Marx Fröhlich. Zu deren Söhnen zählte der
„Adler-Wirt“ Johannes Roy. Dieser war verheiratet mit Genoveva Rosenberger, deren
Familie ursprünglich zu den Patriziern der
Reichsstadt Augsburg gehörte, die mit den
Fuggern versippt war. Genoveva stammte
aus Tübingen in Württemberg und war offensichtlich von Haus aus evangelisch-lutherisch, musste also erst zum katholischen Bekenntnis konvertieren, um den katholischen
Halbniederländer Johannes Roy heiraten zu
dürfen. Dieser war wie sein Vater Matthäus
als Getreidehändler und Fuhrunternehmer reich geworden, übernahm eine Reihe
städtischer Ämter, z.B. als Richter und von
1583 bis 1590 noch als Bürgermeister und
Stadtrechner von Sigmaringen. Johannes
Roy starb 1591, die Witwe heiratete Gabriel
Rieber, einen Lutheraner aus württembergischen Amtsstadt Ebingen. Nach seiner Nie-
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derlassung in Sigmaringen, die Grafschaft
stand damals unter dem militant katholischen Stadtherrn Karl von Hohenzollern
(1547–1606), musste Rieber nolens volens
zum katholischen Bekenntnis konvertieren.
Rieber konnte sich jedoch in Sigmaringen
nicht erfolgreich etablieren und integrieren.
Genoveva und ihr zweiter Gemahl Rieber
zogen daher 1593 nach Ebingen, wo sie den
für sie hergebrachten protestantischen Glauben wieder annahmen. Sechs Kinder aus ihrer ersten Ehe ließ Genoveva in Sigmaringen
zurück. Zu Vormündern der Kinder wurden
Johannes Bürckle, Bürgermeister und Hoffischer sowie der Stadtschreiber Johannes
Wolfgang Kapfer bestellt, solange bis der älteste Sohn Johannes Roy (Gastwirt zur goldenen Krone) Vormund wurde.
Eine sehr komplizierte Familiengeschichte, geprägt von politischen, ökonomischen
und nicht zuletzt von konfessionellen Interessen und Einwirkungen. Ilg vermutet, ohne
dafür authentische Zeugnisse vorlegen zu
können, dass dieser familiäre Hintergrund
Marcus Roy angeregt haben könnte zu seinem gegenreformatorischen Impetus, dem
er schließlich zum Opfer fiel und zu seiner
franziskanisch geprägten „Weltentsagung“
(S. 74). Auch der schon genannte Liborius
Wagner entstammte einer „Mischehe“.
Seine erste Ausbildung erhielt Marcus
Roy an der Stadtschule zu Sigmaringen, wo
der damalige Stadtpfarrer Dr. Jonas Weiß
(1593–96) eine für ihn prägende Rolle spielte.
Jonas Weiß, ein Sohn des Malers Marx Weiß
aus Überlingen, lehrte an der Universität
Freiburg im Breisgau zunächst die griechische Sprache, dann an der theologischen Fakultät das Fach Katechetik, bevor er Münsterprediger in Freiburg wurde. Marcus, sein
Bruder Georg und ihr Vetter Christoph Roy
setzten dann ihr Studium an der Universität Freiburg fort, dessen theologische Fakultät damals von den Jesuiten geprägt wurde.
Georg Roy, der seine gymnasiale Ausbildung bei den Jesuiten in Dillingen begonnen hatte und die universitäre in Freiburg
weiterführte, wo er den Grad eines magister
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artium erwarb und 1604 im habsburgischösterreichischen Freiburg in den Kapuzinerorden eintrat, ebenso wie sein älterer Bruder Marcus, der spätere Pater Fidelis, der so
vermutet Ilg – wohl nicht zu Unrecht – auch
das Jesuitengymnasium zu Dillingen besucht hat. Marcus wählte ab 1598 in seinem
Studienort Freiburg die juristische Fakultät.
Sein Taufpate Georg Lerch, gräflicher Beamter und Vertrauter hat sicher die christliche Erziehung des jungen Marcus gefördert
und ihn dazu gebracht, selbst die berufliche Ausrichtung eines juristisch geschulten
gräflichen Beamten einzuschlagen. Die akademischen Prüfungen eines baccalaureus artium und eines Magisters hat Marcus Roy
erfolgreich bestanden. Zunächst übernahm
er die Aufgabe eines Präzeptors oder eines
Hofmeisters beim jungen Adeligen Johann
Wilhelm von Stotzingen. Von 1605 bis 1610
waren der Stotzinger zusammen mit einigen Begleitern auf der standesgemäßen sogenannten Kavalierstour, die u.a. nach Frankreich, in die spanische Niederlande und
nach Italien (Rom) führte. Weltläufigkeit,
die Kenntnis fremder Sprachen und Kulturen solcher Bildungsreisen, sowie später oft
vorteilhafte Bekanntschaften und Kontakte
sollten für das bevorstehende berufliche und
gesellschaftliche Leben qualifizieren; auch
der Intellekt, die Rhetorik und die Disputationskunst wurden im akademischen Lehrbetrieb geschult. Roy schloss nach der Rückkehr seine akademische Ausbildung 1611
mit der Promotion zum Dr. beider Rechte
ab. Wegen der Pest war die Universität von
Freiburg nach Villingen ausgewichen, beide
Städte damals in Vorderösterreich gelegen.
Roys Tätigkeit als Hofadvokat in Ensisheim war nicht von langer Dauer. Ensisheim
im Elsass, war bis 1648 ein wichtiger Amtssitz der habsburgischen „Vorlande“. Intrigante Winkeladvokaten und ihm korrupt
erscheinende Richter, brachten Roy dazu,
diese ehrenvolle und lukrative Stellung aufzugeben und anstatt dessen eine Alternative im katholischen Ordensleben zu suchen.
Auch die familiäre Situation, als seine bei-
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den älteren Brüder Johannes und Karl Roy
1611 einer Pestepidemie erlagen und deren
Familien ohne Ehemann und Väter hinterließen, brachten Marcus Roy den Ernst des
Lebens näher. Im September 1612 ließ er sich
am Dom zu Konstanz durch den Auxiliarbischof Johann Jakob Mirgel zum Priester weihen und trat wenig später an seinem
Primiztag in Freiburg dem Kapuzinerorden bei, dem – wie schon angedeutet – bereits sein jüngerer Bruder angehörte, der
den Ordensnamen Apollinaris von Sigmaringen führte. In Sankt Fidelis, dem nunmehrigen Namenspatron ehrte der bisherige Marcus Roy einen der frühchristlichen
Martyrer aus der Thebäischen Legion, deren
christliche Angehörigen sich geweigert hatten, Glaubensbrüder zu verfolgen und dafür
als Befehlsverweigerer selbst 304 hingerichtet wurden. Der aus altem Mailänder Adel
stammende Kapuzinerguardian in Rheinfelden, Angelus Visconti hatte schon den
Apollinaris Roy beeindruckt. Auch das damals viel verbreitete Buch des Mailänder Jesuiten Girolamo Piatti (1545–1591) ‚De bono
statu religiosi‘ von 1592 hat Marcus Roy
nach dem Bekenntnis eines ehemaligen Mitnovizen, nämlich des Simplician (Eger) von
Hechingen innerlich dem Ordensstand nahegebracht. Fidelis stand des Weiteren im
Einfluss des Mailänder Erzbischofs und Kardinals Carlo Borromeo, der maßgeblich und
wirksam die Intentionen des Reformkonzils
von Trient vertrat und dem geschätzten Prediger aus dem Franziskanerorden, Fedele da
San Germano aus Piemont.
Von Mailand gingen damals Reformimpulse in die Schweiz, nach Graubünden und
Süddeutschland aus. Der Kapuzinerorden
entwickelte als Reformzweig der franziskanischen Bewegung eine wachsende Vitalität. Bis 1618 gehörten ihm rund 1500 Brüder
an, die in über 100 Klöstern in 40 Provinzen lebten und wirkten. Viele der Ordensangehörige hatten – oft schon vor ihrem
Eintritt – „ein beachtliches Bildungsniveau
erreicht.“ (S. 94f) Auch die bei Ablegung der
Ordensprofess errichtete Stipendienstiftung

des Fidelis weist in dieselbe Richtung, nämlich jungen Leuten eine akademische Ausbildung zu ermöglichen. Durch die theologische Ausbildung erlangte der Kapuziner
Fidelis die Lizenz als Beichtvater und als
Prediger. Seine Befähigung als örtlich ungebundener Prediger stellte er besonders in der
Schweiz zur Verfügung. Zum Guardian, d. h.
zum Hausoberen, machte ihn das Vertrauen
seiner Mitbrüder nacheinander in den Konventen zu Rheinfelden, Feldkirch (Vorarlberg) und Freiburg im Uechtland. Politische
und militärische Verwicklungen brachte das
konfessionell in sich gespaltene Staatswesen
der „Drei Bünde“, wobei das Haus Habsburg
den größten Teil des „Zehngerichtebundes“ wieder unter seine Herrschaft bringen
wollte. An den Bündner Pässen (besonders
im Veltlin) waren seit 1618 Frankreich und
Venedig stark interessiert, dabei unter starker Konkurrenz von Österreich und Spanien stehend. Dort lag der strategisch wichtige
und daher vielfach begehrte Verbindungskorridor zwischen dem spanisch-habsburgischen Herzogtum Mailand und Österreich.
Rechtliche Ansprüche aus einer „Erbeinigung“ unter Kaiser Maximilian I. von 1518
verunklärten und verkomplizierten die ohnehin schon schwierige Lage. Fidelis, damals
im umstrittenen Feldkirch eingesetzt, verabscheute den Krieg als Mittel zur Durchsetzung territorialer Machtbestrebungen. Seiner Ansicht nach fehlte es an gutem Willen
der beteiligten Parteien, die er in ihrem Verhalten für sündhaft hielt. (S. 111) In kriegerischen Situationen war Fidelis – mit seinen
Ordensbrüdern – als Samariter und Sanitäter gefragt, besonders als sich im Feldlager vor Feldkirch die Ruhr einstellte. Die
Sprachkenntnisse des Fidelis halfen ihm bei
der Verständigung mit den aus vielen Ländern stammenden Söldnern.
Bei der vom zwangsemigrierten Churer
Bischof Flugi von Aspermont versuchten
Restituierung seines Bistums half ihm der
juristisch gebildete Fidelis bei der rechtlichen Klärung von dessen territorialen und
pastoralen Ansprüchen. In den Anfangsjah-
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ren des 30jährigen Krieges, angesichts der in
diesen Jahren erfolgreichen kaiserlichen Seite, plante der seit Trient erneuerte und erstarkte Katholizismus ab 1622 die Gegenreformation im „Rhaetischen Weinberg“
durchzusetzen. Dem Haus Habsburg war
damals nicht an einer freien Religionsausübung in Rhaetien gelegen. Das verschärfte
den Widerstand der reformierten Christen
gegen die erneut erzwungene Unterwerfung unter die kaiserliche und katholische
Vormacht. Die zeitgenössische Verquickung
politischer und konfessioneller Interessen
macht es schwer, eindeutige Motive für die
eine oder andere Seite festzustellen. Die Rekatholisierungsmassnahmen von Erzherzog Leopold V. von Tirol geschah unter militärischem Schutz der Kapuziner, die zur
Wiedergewinnung von Katholiken durch
die „Rhätische Mission“ eingesetzt waren.
Zum Leiter dieser „Mission“ wurde Fidelis
von Sigmaringen eingesetzt. Es ist anzunehmen, dass Fidelis sich bei diesem Bemühen
des Buchdruckes bediente, um den Andersgläubigen das katholische Bekenntnis näherzubringen. Die Klosterbibliothek zu Feldkirch sollte den gleichen Zweck fördern, da
in ihr sich auch kontroverstheologische und
gegenreformatorische Werke befanden.
Fidelis wurde von Seiten des Apostolischen Nuntius Alessandro Scappi und seiner eigenen Ordensgemeinschaft (Provinzial war damals Matthias von Reichenau
von Herbstheim) 1622 offiziell zum Leiter
der ‚Mission‘ in Norditalien ernannt, damit gleichzeitig zu einem Bevollmächtigten der römischen, kurialen ‚Congregatio de
propaganda fide‘. Diese ‚Mission‘ sollte daraufhin wirken, möglichst viele Reformierte
wieder zum römisch-katholischen Bekenntnis zurückzuführen. Ein umstrittenes ‚Religionsmandat‘ sollte dabei – mit massiver
landesherrlicher Unterstützung – die Wege
zur Rekatholisierung ebenen. Das Erzhaus
Habsburg nahm in diesem Zusammenhang
den längst auch in protestantisch gewordenen Territorien geltenden Grundsatz ‚Cuius
regio, eius religio‘ in Anspruch. Diese un-
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heilvolle Konsequenz, die aus dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 resultierte,
hat auch im inzwischen reformierten (calvinistischen Prättigau den an sich habsburgischen Untertanen in ihrem Bekenntnis und
damit in ihrem Gewissen beschwert. In dem
eben erwähnten Religionsmandat, das unter der Federführung des Fidelis ausformuliert worden war, betonte Abschnitt 6 „die
wahrhafte Überzeugung als Grundbedingung jedes Glaubensübertrittes“ (S. 186):
„Es soll auch keiner gezwungen werden, den
Catholischen Glauben anzunemen oder den
i(h)rigen als falschen zu verschweeren …“
(Zitat aus: Oktavian Schmucki O.F.M.
Cap.: Fidelis von Sigmaringen (1578–1622).
Bibliographie, kommentierter Literaturbericht bis 2000, Rom 2004, S. 17f).
„Solche, die Religionsfreiheit achtende
Verhaltensweisen wurden freilich konterkariert durch Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung von Seiten der wegen rückständigen Soldzahlungen miserabel versorgten,
desertationswilligen österreichischen Besatzungstruppen.“ (S. 187) Die erzherzogliche Regierung in Innsbruck hatte darüber
hinaus kein Einverständnis für eine Veröffentlichung der hier teilweise zitierten Religionsartikel erteilt. Einzig der Churer Fürstbischof Johannes V. Flugi von Aspermont
unterstützte die schwierige Mission der kleinen Kapuzinergruppe aus der Schweizer
Ordensprovinz. Verschärft wurde die Situation noch dadurch, dass die erzherzogliche
Regierung – die zunächst erteilte Aufenthaltserlaubnis für zwei reformierte Geistliche im März 1622 aufgehoben hatte. Ohne
jetzt auf Einzelheiten einzugehen, ist daran festzuhalten, dass durch die landesherrlichen Gegenreformationsmaßnahmen den
Zwinglianern, Calvinisten und anderen einen für sie unerträglichen Zwang brachten,
gegen den sie sich mit aller Gewalt entgegenstellten. Fidelis hat, um die gespannte Lage
wenigstens etwas zu entschärfen, bei seinem
letzten Aufenthalt im Prättigau versucht,
„die österreichische Soldateska von Übergriffen auf die Einheimischen abzuhalten.“
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Ein von Fidelis erbetenes, allerdings dann
missglücktes Religionsgespräch im Seewis
(im Prättigau, Kanton Graubünden, auf rätoromanisch: Sievgia) konnte einen Aufstand der Prättigauer gegen die habsburgischen Herrschaftsansprüche nicht mehr
verhindern. Die einander feindlich gegenüberstehenden konfessionellen Positionen
haben den Aufstand wesentlich mit verursacht und ihm eine besondere Schärfe verliehen. Die vorzeitige Publikation eines Religionsmandates, das gegenüber der von Fidelis
zu verantwortenden Fassung im Sinne einer
mehr oder weniger zwangsweisen Rekatholisierung durch den österreichischen Gouverneur und Befehlshaber Alois von Baldirone verschärft worden war, bildete einen
starken Anstoß zur Revolte der Prättigauer. Auch der von Fidelis dem Mandat hinzugefügte 9. Artikel, der den Nichtkatholiken
ein freies Gespräch mit den Kapuzinern über
die religiösen Unterschiede in Aussicht stellte, konnte die angeheizte Lage nicht mehr
entschärfen. Wie auch in anderen Regionen
erklärten Vertreter von Prättigauer Gemeinden, dass sie in weltlichen Angelegenheiten
zwar dem Erzherzog und seinen Beamten
Folge leisten wollen, aber in Religionsfragen
sich nicht zwingen lassen. Lieber würden
sie sterben. (S. 209) Der bis zuletzt pastoral handelnde Militärseelsorger und Prediger Fidelis von Sigmaringen wurde, 44 Jahre
alt, am 24. April 1622 bei Seewies misshandelt und qualvoll umgebracht.
Weil hierzulande die Biographie des
Fidelis von Sigmaringen wenig bekannt sein
dürfte, ist dieser Punkt in der vorliegenden
Buchbesprechung ausführlicher dargestellt
worden. Eines der Verdienste der Ilg’schen
Arbeit, die 2010 als Dissertation von der
Philosophischen Fakultät in Tübingen angenommenen wurde, ist es, die erreichbaren historischen und archivalischen Quellen zum Leben, zu den Hintergründen und
zum Umfeld des Martyrers Fidelis aufzufinden, zu sammeln und detailreich vorzulegen. Freilich beschränkt sich das zweibändige Werk nicht auf die Lebensbeschreibung.

Darauf weist der Biograph selbst hin, wenn
er am Ende des ersten Abschnittes vermerkt:
„Das im Folgenden thematisierte ‚Leitbild
des Märtyrerheros‘ schuf jedoch das Fundament, auf dem der Erschlagene für Gegenreformation und katholische Reform wertvoller werden konnte, als es sein ganzes, von
überschaubaren Erfolgen gekennzeichnetes missionarisches Wirken jemals vermocht
hätte.“ (S. 214)
Im zweiten Kapitel seiner Arbeit behandelt Ilg eine erste Kultphase, die er von
1622–1672 ansetzt: „Aufstieg und erste Restriktionen eines Märtyrerkultes des konfessionellen Zeitalters: die literarische und bildliche Konstruktion eines Märtyrers vor dem
zeitgeschichtlichen Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges.“
Die hohe Wertschätzung der sakramental
verstandenen Ordination in der katholischen
Kirche lässt die Ermordung eines Priesters
als besonderes Sakrileg erscheinen. Die Katholiken im damals habsburgischen Vorarlberg und in der Eidgenossenschaft fühlten
sich nicht nur bestürzt über den Mord, sondern auch bedroht. Es liegt auf der Hand,
dass die befürchtete Ausbreitung des Aufstandes möglichst eingedämmt werden sollte. Die katholischen und evangelischen Orte
der Schweizer Eidgenossenschaft haben
durch ihre Bemühungen zur Vermittlung,
mehr aber noch durch ihre bewusst gewählte Neutralität den Aufstand der Prättigauer
regional begrenzen können, selbst wenn der
reformatorische Vorort Zürich insgeheim
die rätischen Glaubensbrüder im Bündnerland finanziell unterstützten (S. 223). In der
zeitgenössischen Wahrnehmung sind der genannte Aufstand und die Ermordung des
Fidelis untrennbar verbunden gewesen, zumal ja auch die Soldaten, die den Missionar
vor befürchteten Ausschreitungen schützen
hatten sollen, gleichfalls erschlagen wurden.
Die Räte der Tiroler Landesregierung stellten fest, „dass sich der unselige Aufstand
ohne Weiteres hätte verhindern lassen, wäre
den Prättigauern ‚in der Religion‘ nicht etwas zuviel zugemutet worden“. (S. 225)
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Ein illustrativer Bildteil, eine umfangreiche Liste von Archivalien und Druckschriften sowie Personen- und Ortsregister runden
nicht nur die Arbeit von Ilg ab und machen
sie damit überschaubarer, sondern bezeugen
auch den immensen Fleiß und die Umsicht
des Verfassers. Es fehlen auch nicht Angaben über Taufen auf den Namen Fidelis und
die Abschrift eines Mirakelverzeichnisses
aus den Jahren 1622–1729. Mirakel, die dem
Fürbittgebet des konfessionellen Martyrers
Fidelis von Sigmaringen zugeschrieben wurden.1725 hat ihn Papst Benedikt XIII. selig,
1746 Papst Benedikt XIV. heiliggesprochen,
welche Verfahren und Umstände und Folgen
Ilg ausführlich würdigt, ebenso die mit dem
Martyrerkult verbundene Frömmigkeit, die
er im Rahmen des spezifisch österreichischen Frömmigkeitsstiles (der sogenannten
Pietas Austriaca) sieht.
[2106]
Erik Soder von Güldenstubbe

OTT, Wolfgang / SCHEINHAMMER, Ulrich
(Hg.): Hexen, Herren, Heilige. Die geistige Welt des Prämonstratensers Sebastian
Sailer (1714–1777). – Weißenhorn: Heimat- und Museumsverein, 2018 (= Kataloge und Schriften des Weißenhorner
Heimatmuseums 6). – 478 S., geb., Festeinband. 27 farb., 57 schwarz-weißAbb. – ISBN 978-3-928891-13-4.
Der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn 1908 e.V. hat anlässlich des 300. Geburtstages von Sebastian Sailer 2014 zusammen mit dem Weißenhorner Heimatmuseum
eine Ausstellung „Kanzel, Kuhstall und Komödie“ durchgeführt. Im Rahmen dieser
Ausstellung fand im Rathaus Weißenhorn
ein wissenschaftliches Symposium zu Leben
und Wirken von Sebastian Sailer unter dem
Thema des vorliegenden Bandes statt, der die
Beiträge des Symposiums zusammengefasst
und ergänzt der Öffentlichkeit vorlegt. Die
Einleitung der beiden Herausgeber stellt mit
Hinweis auf den Biographen Moritz Johner
fest, dass die Geschichte der Sebastian-
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Sailer-Forschung noch immer zu großen
Teilen aus abgeschriebenen Anekdoten und
beharrlich tradierten Irrtümern besteht. Als
Beleg wird auf die weithin verfehlte Darstellung Sailers in der Arbeit von Klaus Wolf
hingewiesen, die 2015 erschienen ist. Ebenso hat der Beitrag von Hans-Albrecht Koch
in Walter Killys Literaturlexikon Sebastian
Sailer unrichtig dargestellt. Der vorliegende
Band will das Bild von Sebastian Sailer endlich zurechtrücken.
Wilfried Schöntag, der wohl beste Kenner der Geschichte Marchtals, geht einleitend auf Sebastian Sailer und die Verehrung
des hl. Tiberius in Obermarchtal ein, wobei
er ein differenziertes Bild von Sailers Ansichten über die Verehrung des hl. Tiberius
und die dinglichen Sakramentalien erstellt.
Sebastian Sailer hat sich nach den Untersuchungen Schöntags intensiv mit den theologischen und philosophischen Autoren
seiner Zeit auseinandergesetzt. Er hat diese auf der Grundlage seiner von den Jesuiten geprägten Spiritualität beurteilt. Sailer
forderte von den Marchtaler Konventualen,
den Marchtaler Pfarrkindern und dem Weltklerus eine von Gottesliebe, Weltverachtung
und keuschem Lebenswandel geprägte Einstellung. Sailer beklagte die zurückgehende Verehrung des hl. Tiberius, wobei Schöntag den Schwerpunkt der Bildungsarbeit
der Marchtaler Chorherren in der Musik
und des Theaters aufzeigte. Ulrich Scheinhammer-Schmid hat in Sailers Karfreitagsoratorien norddeutsche Passionsdichtungen
als Grundlage entdeckt, die aber von Sailer überaus selbstständig verarbeitet wurden. Die Auseinandersetzung Sailers mit
dem Gengenbacher Benediktiner Augustin
Dornblüth wurde dabei erkennbar.
Das Latein Sailers hat Stephan Bayer als
Altphilologe näher untersucht und dazu
auch die Verse Sailers in den Kirchenbüchern
und anderen Quellen herangezogen. Sailer
hat hier ein von Selbstironie bestimmtes Bild
von sich als Priester und Seelsorger gegeben,
das seinen hohen geistigen Horizont aufzeigt. Manuela Oberst befasst sich in ihrem
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Beitrag mit der Ausprägung und der Zielsetzung des Marchtaler Schul- und Klostertheaters des 17. und 18. Jahrhunderts. In ihren Ergebnissen bleibt sie aber nicht bei den
Werken Sailers stehen, sondern geht über die
Kulissen und die Theatermaschinerie hinaus
bis zu einer überlieferten Kostüm liste. Der
Essay von Klaus Treutlein zu zwei Marchtaler Interludien in den fünf Akten der
‚Tragoedia‘ von „S. Casimirus/ Regius Poloniae Princeps deliberans“ leuchtet die philosophisch-naturwissenschaftlichen Dimensionen der beiden Aristoteles-Szenen näher
aus, wobei der Erkenntnisstand der Naturwissenschaften in Marchtal aufgezeigt wird.
Torsten Mario Augenstein geht auf die Verbindungen zwischen der norddeutschen
Musikkultur und den süddeutschen Klöstern ein, wobei er die Musiktheorie in ihren Verbindungen zwischen Nord- und
Süddeutschland lebendig werden lässt. Dabei werden die zahlreichen hin- und hergehenden Verbindungen zwischen Nord- und
Süddeutschland deutlich.
Ulrich Scheinhammer-Schmid geht umfassend auf Sailers Predigt bei der Einweihung der Wallfahrtskirche Birnau ein, während Matthias Kunze auf die bislang in der
Forschung kaum diskutierten Beziehungen
Sailers zur Kunst eingeht. Er zog dazu die
bislang kaum erforschten Bilder der Erbauungsbücher der Marchtaler Chorherren heran. Im weiteren Verlauf des Bandes wurde
ein Teil der Biographie Sailers von Pfarrer
Moritz Johner (1868–1931) abgedruckt, die
Fakten übermittelt, die anderswo nicht aufzufinden sind (Johners Kapitel XIII bis
XXII).
Für den Druck wurde dabei ein Typoskript der Johnerschen Biographie in der
Überarbeitung durch Pfarrer Karl Josef
Merk (1883–1960) benützt. Neben der Herkunft, dem Lebenslauf und dem Wirken Sebastian Sailers in vielen Einzelheiten wurden hier seine Beziehungen zu Literatur und
Kunst aufgezeigt. Es ist auch festzuhalten,
dass aus dem Lebensweg Sailers bei Pfarrer
Johner seine Herkunft und das Verwandt-

schaftsgeflecht in der Stadt Weißenhorn sehr
gut zu erschließen sind. Sebastian Sailer war
über seine Mutter aus der Familie Kuen mit
dem bedeutenden Maler dieser Familie in
Weißenhorn verwandt und ebenso mit dem
Prälaten Michael III. Kuen im Stift zu den
Wengen in Ulm. Hier werden entscheidende Tatsachen zu den Eliten Oberschwabens
vor 1803 und den geistigen Verbindungen in
diesem Raum erkennbar, der im 18. Jahrhundert einen erheblichen Beitrag zur deutschen
Kunst- und Kulturszene geleistet hat. Der
Beitrag Johners wird durch die 1758 von Sailer aufgestellten Hausregeln für Dienstboten ergänzt. Hier werden die verschiedenen
Aufgaben und Tätigkeiten in einem Pfarrhof
des 18. Jahrhunderts auf dem Lande deutlich, wobei die enge Verbindung zur Landwirtschaft herausgearbeitet wurde.
Die farbigen Abbildungen von Arbeitsvorgängen in der Landwirtschaft aus einem
Urbar des Klosters Wiblingen von 1697/1698
ergänzen die Darstellung trefflich. Sailer
wusste nach seinen Hausregeln genau, was
er in den Texten seines Werkes geschrieben
hat. Im Anschluss wird ein Beitrag von Max
Schermann (1873–1929) über „Grünewaldspuren in Schwaben und seine Kreuzigungsbilder“ aus der „Beilage des Staatsanzeigers
für Württemberg“ in Auszügen abgedruckt.
Eine Auswahlbibliographie sowie das Personen- und Namensregister beschließen den
Band. Es überrascht bei dessen Lektüre, dass
im Inhaltsverzeichnis und in den Kopfleisten über den Beiträgen, aber auch im Text bei
einzelnen Autoren die in wissenschaftlichen
Werken unüblichen akademischen Grade
aufgenommen werden, die bei einer etwaigen Zweitauflage grundsätzlich zu streichen
sind. Der Band vermittelt eine gute Übersicht über die „geistige Welt des Prämonstratensers Sebastian Sailer“ und seines Konvents.
[2107]
Immo Eberl
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K ARNITSCHER, Tünde Beatrix: Der vergessene Spiritualist Johann Theodor
von Tschesch (1595–1649). Untersuchungen und Spurensicherung zu Leben und Werk eines religiösen Nonkonformisten. – Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 2015 (= Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 60). – 398 S., geb.,
Festeinband, 6 Farbabb., 1 Faltkarte. –
ISBN 978-3-5255-843-0.
Bei dem zu besprechenden Buch handelt es sich um eine literaturwissenschaftliche Dissertation aus dem Jahre 2012, die
im Rahmen eines binationalen „CotutelleVerfahrens“ sowohl von der LudwigMaximilians-Universität München als auch
der Tudományegyetemund Szeged ( Ungarn)
angenommen wurde. Die Arbeit wirft ein
neues Licht auf eine wenig bekannte und bislang in der Forschung vernachlässigte Persönlichkeit aus der Zeit des „Spiritualismus“:
Johann Theodor von Tschesch (1595–1649),
der in Voigtsdorff (heute: Wójtowice) bei
Grottkau (Grodków, Woiwodschaft Opole/
Oppeln, Polen) geboren wurde. Die Verfasserin gliedert ihr Werk in sieben größere
Einheiten. Nach einer Einleitung (S. 15–27)
und einem „Gang durch die (Forschungs-)
Literatur zu Johann Theodor von Tschesch“
(S. 27–45), beschreibt sie (III.) die Quellenlage und stellt methodologische Überlegungen an. (S. 47–54). Den großen Zentralteil bildet dann die „Biographie“ (S. 55–257),
der eine analytische „Zusammenschau“
(S. 259–323) und dann eine Zusammenfassung (S. 325–333) folgen. Unter VII. werden
dann noch verschiedene Anhänge sowie das
Literaturverzeichnis und ein Personenregister geboten.
Die hochinteressante Lebensgeschichte
des Protagonisten ist für die damalige Zeit
keineswegs typisch gewesen, da dieser äußerst reisefreudig war. So nimmt die Biographie Tscheschs, die die Autorin gründlich
aus den wenigen archivalisch überlieferten
Quellen erarbeitet hat, den größten Teil ihrer Untersuchung ein. Sie verwebt hier ge-
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schickt die biographischen Stationen seines
Lebens mit den damals verfassten Werken
des Spiritualisten, sodass wir hier gewissermaßen eine Werkanalyse hinter der Folie
seiner biographischen und geistesgeschichtlichen Entwicklung präsentiert bekommen.
Gerade die biographische Darstellung
Johann Theodor von Tscheschs kann als äußerst gelungen bezeichnet werden; Karnitscher nimmt ihre Leserinnen und Leser zu
den unterschiedlichsten Stationen und Aufenthaltsorten Tscheschs mit. Er besuchte vermutlich zwischen 1601 und 1614 die
evangelische Lateinschule in Schweidnitz
(heute Świdnica). Das Studium der Jurisprudenz führte ihn über Leipzig und Marburg schließlich nach Heidelberg – auffällig
hier bereits sein Kontakt zum Reformiertentum und den reformierten Herrschern. Seine
Disputation ‚Discursus academicus de defensione extrajudiciali‘ widmete er den Räten der Höfe in Brieg und Liegnitz (heute: Brzeg bzw. Legnica), in deren Dienste er
später noch treten sollte. Seine erste Stelle als
Rat in Heidelberg bei Friedrich V. von der
Pfalz (1596–1632), dem ‚Winterkönig‘, musste Tschesch nach dessen Niederlage am Weißen Berg bei Prag im November 1620 aufgeben, da der Regent ins Exil gehen musste.
Ebenso werden Tscheschs weitere Lebensstationen in Italien und den Niederlanden
sorgfältig ausgearbeitet und die letzten Wanderjahre bis hin zu seinem Tod in Elbing
(heute: Elbla˛g) am 22. Februar 1649 präzise
geschildert und unter Berücksichtigung des
literarischen Œuvres von Tschesch verortet
und aufgearbeitet.
Auch wenn es damals äußerst „unruhige Zeiten“ (S. 15) für die Bevölkerung Mitteleuropas waren und sich recht viele Menschen auf einer Lebenssinnsuche befanden
und zugleich die großen religiösen Fragen
zu ihrem Lebensmittelpunkt werden ließen, nimmt Tschesch hier doch eine Sonderrolle ein. Johann Theodor von Tschesch ist
sicherlich eine der interessantesten Personen in der Übergangszeit von Jakob Böhme
zu den ersten frühpietistischen Bewegun-
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gen, die bei Tschesch speziell spiritualistisch geprägt sind. Karnitscher konstatiert:
„Tschesch selbst kommt mit fortschreitendem Alter immer tiefer in ein konfessionelles Niemandsland. Sein Weg ist der Spiritualismus.“ (S. 16)
Hier verortet die Autorin den Schlesier
und lässt ihre Forschung zu dieser Thematik in den Mittelpunkt rücken. Obschon
man die „Spiritualisten“ zur „Vorgeschichte beziehungsweise Frühgeschichte des
Pietismus“ zählen kann (vgl. beispielsweise
die neuere Forschung, so in mehreren Artikeln in der Geschichte des Pietismus, Bd. 1,
Göttingen 1995, v.a. Martin Brecht: Die
deutschen Spiritualisten des 17. Jahrhunderts
[S. 205–241]) lässt sich aus der Dissertation nur marginal entnehmen, inwiefern von
Tschesch besonders beispielhaft oder historisch für den Pietismus wegweisend geworden ist. Die Verfasserin beschreibt in diesem
Kontext eher ein weit verbreitetes Phänomen
der vorpietistischen Zeit, das die typischen
Erfahrungen eines leidgeprüften Menschen
und dessen Gottessuche – eben eines theologischen Laien – inmitten der schweren
Zeit des Dreißigjährigen Krieges vertritt. Es
muss konstatiert werden, dass die Verfasserin hier eine Zeitsicht präsentiert, die eben
noch nichts von der „Hoffnung besserer
Zeiten“ eines nachfolgenden Philipp Jakob
Spener (1635–1705) kennt.
Eine historische Verbindungslinie zum
Pietismus lässt sich über die Böhme-Rezeption im radikalen Pietismus gut nachvollziehen – leider verfolgt die Autorin
den eingeschlagenen Weg nicht konsequent
und dieser wichtige Punkt gerät nach Meinung des Rezensenten etwas knapp (S. 203–
257). Die persönlichen Begegnungen von
Tscheschs mit Jakob Böhme werden von
der Autorin erwähnt, doch leider nicht genauer analysiert (S. 93, 286 u.ö.). Die Rezeption Tscheschs, der oftmals als wichtiger
Vermittler des Böhmeschen Gesamtwerkes
angesehen und zum Teil nur darauf begrenzt
wurde – so bereits von einigen prominenten
Vertretern der Ära des sog. radikalen Pietis-

mus wird von der Verfasserin sorgfältig analysiert. Gottfried Arnold (1666–1714), einer
der Hauptvertreter des radikalen Pietismus,
erwähnt Tschesch in der ersten Auflage seiner ‚Unpartheyischen Ketzer- und KirchenHistorie‘ (Frankfurt 1700, Bd. 2, Teil III/IV,
S. 95f) und charakterisiert ihn als „Böhmisten“.
Die Autorin unternimmt mit ihrer Untersuchung den Versuch, Tschesch „insbesondere aus philologischem Blickwinkel zu
begegnen und dadurch eine sichere Grundlage für weitere Untersuchungen zu bieten.“
(S. 24f) Gerade die philologischen Erwägungen der Verfasserin sind stärker beschreibend als argumentierend, sie gelangt eben
nicht zu entscheidenden Aussagen, entwickelt kaum detaillierte Analysen und Ergebnisse. Es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, wenn die Arbeit hier etwas gestrafft
und die philologische Beobachtungen zu
„Erkenntnissen“ zusammengefasst worden
wären. Auch das spiritualistische und mystische Profil hätte bei den vielen biographischen Einzelaspekten, beispielsweise bei der
Freundschaft mit Abraham von Franckenberg (1593–1652), etwas geschärft werden
können. Die großformatige Beilage (Anhang
I) in der Umschlagrückseite beigegeben,
führt einen bemerkenswerten Bekanntenkreis auf. Der Druck ist jedoch so klein ausgefallen, dass die vielen Namen nur schwer
entzifferbar sind.
Tünde Beatrix Karnitscher hat mit ihrer
Dissertation eine solide Arbeit über einen
zu Unrecht fast vergessenen wichtigen Vertreter des schlesischen Spiritualismus vorgelegt. Es wäre wünschenswert gewesen,
wenn gerade die theologischen Besonderheiten („seine ausgeprägte individuelle Gotteserkenntnis“) des Protagonisten etwas genauer beleuchtet worden wären; doch ist dies
von einer literaturwissenschaftlichen Arbeit
nicht unbedingt zu erwarten. Die gilt ebenso für die Verortung seiner Frömmigkeit, einer spezifischen „Suprakonfessionalität“, die
die Verfasserin als charakteristisch für sein
Wirken ansieht (S. 190–198). Auch ein Orts-
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register hätte sich der Rezensent zum besseren Gebrauch dieser Arbeit noch gewünscht.
Wer sich speziell mit Johann Theodor von
Tschesch beschäftigt, bekommt mit diesem
Werk eine gute und ausführliche Grundlage – trotz der augenfälligen Desiderata, die
künftige Arbeiten über diesen schlesischen
Spiritualisten noch leisten sollten!
[2108]
Ulf Lückel

KUHLBRODT, Peter: Einer von drei Männern kehrte nur zurück. Nordthüringer
im Sold der Niederländischen und Englischen Ostindien-Kompanie (1680 bis
1800), Nordhausen: Atelier Veit Verlag, 2017 (= Schriftenreihe der FriedrichChristian-Lesser-Stiftung 36). – 170 S.,
geb., Festeinband, 31 Abb., 16 Farbtafeln. – ISBN 978-3-930558-32-2.
Der Kolonialismus des 18. Jahrhunderts
hat eine erste Phase der Globalisierung eingeleitet und die Weltwahrnehmung in Europa verändert. Große Bedeutung erlangten in
diesem frühen Expansionsstreben der zusehends erstarkenden europäischen Seefahrernationen die Ostindien-Kompanien. Großbritannien und die Niederlande gründeten
entsprechende Handelsgesellschaften und
schufen damit erste Weltkonzerne, die mit
der Entdeckung des Seeweges nach Indien
und zu den Gewürzinseln des Malaiischen
Archipels einen die Kontinente umspannenden und verbindenden Waren- und Kulturaustausch initiierten.
Deutschland trat als Kolonialmacht erst
verhältnismäßig spät in Erscheinung, so dass
die Rolle der Deutschen im Prozess des Frühkolonialismus’ im Anheuern bei den Ostindischen Kompanien der Pionierzeit besteht.
Wie stark aber bereits auch in Deutschland
das öffentliche Bewusstsein von den Nachrichten und Erzeugnissen aus den fernen
Ländern der Kolonien geprägt war, will die
Untersuchung von Peter Kuhlbrodt über die
Schicksale der im Dienst der Niederländischen und Englischen Ostindien-Kompani-
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en stehenden Deutschen zeigen. Sein Blick
richtet sich dabei insbesondere auf Personen, die aus der damaligen Reichsstadt
Nordhausen und ihrem Umland stammten,
weil das Auffinden von Ostindienfahrern
im 18. Jahrhundert aus diesem Umfeld eine
besonders hohe Anzahl aufweist. Die Aktenbestände der Vereinigten Ostindischen
Kompanie der Niederlande (VOC), deren
Schiffssoldbücher und einige Vorstudien
sowie Reiseberichte und Geschichtswerke
des 17. und 18. Jahrhunderts bilden hierfür
eine gute Quellengrundlage. Dennoch versteht sich die vorliegende Arbeit nicht als
historische Nachzeichnung des Reisefiebers nach Ostindien, sondern als Beitrag zur
Geschichte des Nordthüringer Raums, insbesondere des heutigen Landkreises Nordhausen. Bereits im 18. Jahrhundert waren die
fernen Kontinente Asien und Amerika in der
Reichsstadt Nordhausen und in den umliegenden Ortschaften keineswegs unbekannt.
So dient die Arbeit auch dazu, diese Tatsache zu erhärten und unter Beweis zu stellen,
dass die Bürgerschaft damals weit mehr von
den überseeischen Gebieten gewusst hat, als
das bisher angenommen wird.
Im Mittelpunkt der Darstellung stehen
drei Ostindienfahrer, die mehr als nur ihren
Namen hinterlassen haben und somit durch
das über sie zur Verfügung stehende Material eine historische Einordnung und Interpretation zulassen. Aufzeichnungen, Tagebucheinträge und Briefe spiegeln Einblicke
in die Umstände ihrer Reise wider und sind
eine gute Grundlage für zuverlässige Rückschlüsse auf ihre gewonnenen Erfahrungen.
Sie erlauben auch genaue Aussagen über die
Motive für ihren Eintritt in die Ostindienkompanie, über ihr Leben an Bord, über
ihre Eindrücke vom Kap der Guten Hoffnung, ihre Ankunft in Batavia und ihren gefährlichen Einsatz im Indonesischen Archipel oder auf Ceylon. Bei den drei Fallstudien
handelt es sich um Friedrich von Wurmb aus
Wolkramshausen, Georg Meister aus Brücken/Helme und Christian Friedrich Seber
aus Nordhausen. Letztgenannter hat sogar
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einen bisher unveröffentlichten Bericht über
seine Ostindienfahrten hinterlassen, der im
Anhang des Buches vollständig wiedergegeben wird (vgl. S. 153–159). Zur Abrundung
des Bildes kommen aber auch andere Ostindienfahrer jenseits der Grenzen Thüringens
zu Wort.
Das Anheuern bei den Ostindien-Kompanien war gefährlich. „Geht nach Ostindien; und von dort, Ihr wisst, kehrt von
drei Männern einer nur zurück!“ schreibt
Heinrich Kleist im zwölf ten Auftritt seines Lustspiels „Der zerbrochene Krug“.
Aus dieser literarischen Vorlage ist dann
auch die Titelformulierung des Buches erwachsen. Die Gründe für den Dienst in der
Ostindischen Kompanie waren vielfältig:
Wirtschaftliche Not, Abenteuerlust, soziale Schieflagen, familiäre Zerwürfnisse und
Spannungen, Entdeckerdrang. Die unteren
Schichten waren hauptsächlich vertreten,
aber auch Söhne angesehener städtischer Familien. Selbst gestandene Männer, Fachleute
auf ihrem Gebiet, bewarben sich. Sie wussten, dass man sie brauchte, und erwarteten
gute Bezahlung: Erfahrene Militärs, Ärzte
und Chirurgen, Spezialisten im Baufach wie
beispielsweise Mühlenbauer, und gut ausgebildete Handwerker in fast allen Berufen.
Eine Schiffsreise nach Ostindien nahm
damals mehrere Monate in Anspruch und
war mit vielen Gefahren verbunden. Nicht
selten war es ein Abschied für immer oder
mindestens für ein oder zwei Jahrzehnte. In
Asien musste die Vorherrschaft der Portugiesen und der Spanier zurückgedrängt werden, so dass auch kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Kolonialmächten
sowie mit der einheimischen Bevölkerung
drohten. Die niederländische OstindienKompanie konnte sich bald durchsetzen und
im großen Stil den Gewürzhandel betreiben
und stetig ausbauen. Im Lauf des 18. Jahrhunderts kann sich dann allerdings England
immer besser positionieren und übernimmt
die Vorherrschaft in Ostindien, so dass sich
auch unter der Krone Großbritanniens Seefahrer aus Nordthüringen verdingt haben.

Die Ostindienfahrer aus Thüringen bieten einen interessanten Einblick in diesen
Zeitabschnitt der Kolonialisierung, gerade
in Verbindung mit den erkennbaren Rückwirkungen auf ihre Herkunftsorte. Denn
die Rückkehrer brachten Erfahrungen und
Berichte völlig unbekannter Welten mit und
stießen auf große Wissbegier der Heimatbevölkerung. Am Beispiel Nordhausens zeigt
sich, wie im 18. Jahrhundert ein öffentliches Interesse an den Zuständen in Übersee
entstanden ist.
Naturalienkabinette hatten Hochkonjunktur, Romane und Reiseberichte nahmen die Berichte der Ostindien-Reisenden
bereitwillig auf und die gelehrte und gebildete Öffentlich keit in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien hielt
sich wie selbstverständlich über die Zustände und Entwicklungen in Übersee auf dem
Laufenden. Die politischen Zäsuren in Europa infolge der Napoleonischen Kriege und
der ihnen folgenden Befreiungskriege sowie
der Neuordnung Europas im Wiener Kongress mit den damit einhergehenden Wirtschaftskrisen und dem einsetzenden Pauperismus ließen dieses „globale Bezugsfeld des
Wissens“ verloren gehen.
[2109]
Thomas Hohenberger

KLEIN, Christoph: Siebenbürgische Erinnerungsorte in Lebensbildern. Hermannstadt – Bonn: Schiller, 2018 (= Miscellanea Ecclesiastica XVIII). – 173 S.,
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-94695435-4
Christoph Klein hat in Hermannstadt
gewirkt, zunächst als Stadtpfarrer, dann
als Professor für Systematische Theologie
und schließlich zwanzig Jahre als Bischof
der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. In seine Amtszeit fällt der große Exodus
der Siebenbürger Sachsen nach Deutschland,
was zu einer beispiellosen Schrumpfung der
Evangelischen Kirchengemeinden im ganzen Gebiet geführt hat. Diesen schwierigen
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Prozess hat Klein umsichtig begleitet und
mit verantwortet. „Das vorliegende Buch ist
das Ergebnis meiner Bemühungen, ehemalige Mitarbeiter und Freunde zu würdigen,
die mir in meinem Dienst als Bischof in den
Jahren 1990 bis 2010 zur Seite gestanden haben …“ (S. 9).
Die Namen, die hier beschrieben werden,
sind uns in Deutschland größtenteils wenig
bekannt, aber sie verdienen es, für die Erinnerung der verstreuten Siebenbürger Sachsen festgehalten zu werden. Neben Personen werden in den abgedruckten Reden auch
Gebäude, Vereine und Institutionen gewürdigt. Der autobiographische Rückblick in
seiner Dankesrede bei der Feier des 80. Geburtstags (S. 155–167) ist nicht nur eine Dokumentation, sondern hält in der Erinnerung fest, wie Klein sich und seinen Auftrag
verstanden hat. Klein war Bischof im altbewährten Sinn dieses Wortes, einer, der auf
die Gemeinden schaut. Er hat die Gemeinden seines Landes zusammengehalten und
gestärkt. Die Menschen, denen er da begegnet ist, hat er sorgfältig beschrieben und liebevoll charakterisiert. Von der Mitte des
Glaubens her hat er sich den Menschen zugewandt und die geschrumpften Gemeinden
ermutigt. Immer wieder besuchte er die Gemeinden in der so stark veränderten Situation. In Deutschland ist Dinkelsbühl alljährlich der Ort des Treffens der Siebenbürger
Sachsen. Auch Kleins Reden, die er 2011 und
2014 dort und 2013 in Bad Kissingen gehalten hat, sind in dem Band dokumentiert.
Das vorliegende Buch ist wichtig, weil
es ein Stück Kultur beschreibt, die nach
dem Exodus der Deutschen aus Siebenbürgen stark gewandelt ist, aber noch spiegelt,
was hier gewesen ist in der über achthundertjährigen Geschichte der Deutschen in
diesem „Land des Segens“, wie man es gerne genannt hat. Christoph Klein als Sohn einer angesehenen alteingesessenen Hermannstädter Familie – ein „Hermannstädter, der
mit Gottes Hilfe den hier behandelten ‚Siebenbürgischen Erinnerungsorten‘ stets verbunden war“ (S. 10) – und als wacher Zeit-

365

genosse hat in diesem Band Bilder vereint,
die so von den in Deutschland und Österreich verstreuten Landsleuten nacherlebt
werden können. Auch darin ist es ein wichtiges Stück verschriftlichter oral history. Wer
Siebenbürgen nicht kennengelernt hat, kann
sich bei dieser Lektüre einen Einblick in die
dort gelebte Gedankenwelt und Mentalität
verschaffen.
[2110]
Rudolf Keller

KLEIN, Christoph: Die Gesamtvisitation
der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (1990–2010), Köln – Weimar:
Böhlau, 2018 (= Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 36) . – 760 S., geb.,
Festeinband. – ISBN 9-783-4125-0819-7.
„Der vorliegende Band bietet neben den
Visitationsberichten umfangreiche und vielfältige Einblicke, die aus der Feder vieler
verantwortlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen der Landeskirche
stammen: vom Ortskurator bis zum Landeskirchenkurator, aus der Gefängnisseelsorge, dem Diakonischen Werk bis hin zur
Jugend- und Frauenarbeit. Sodann beschließen eine Fotodokumentation und Regionalchroniken der Kirchengebiete außerhalb
Siebenbürgens dieses für die Gegenwart
und die Nachwelt aussagekräftige Nachschlagewerk.“ – So fassen es die Herausgeber der Buchreihe, Harald Roth und Ulrich
A. Wien, zusammen (S. 12) und bewerten
damit den Band zutreffend. Die ganze Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die über
achthundert Jahre im Land gelebt und es gestaltet haben, wird vorausgesetzt, denn sie
ist oft und immer wieder beschrieben worden. Seit der Reformationszeit ist die Bevölkerung hier evangelisch A[ugsburgischen]
B[ekenntnisses]. Für die weniger eingeweihten Leser sind die Überblicke über die Entwicklung der verschiedenen Gebiete in Rumänien „außerhalb Siebenbürgens“, also im
Banat, in der Bukowina und im „Altreich“
besonders wichtig, weil diese einzelnen Zu-
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wanderungen evangelischer Bevölkerung in
das Gebiet des heutigen Rumänien nur weniger bekannt und in sich sehr verschieden
sind.
Klein selbst beginnt lapidar: „Es gehört
zu den traditionellen Aufgaben des Bischofs
unserer Kirche, in den jährlich mehrmals
stattfindenden Sitzungen des Landeskonsistoriums über seine Tätigkeit und vornehmlich über seine Gemeindebesuche zu berichten.“ (S. 11) Immer hat er andere in diese
Berichterstattung einbezogen. Auch die Arbeitsberichte aus dem Theologischen Institut, die von einem der Dozenten verfasst
sind, geben Einblick in die einzige deutschsprachige Hochschule in Rumänien und
Südosteuropa überhaupt. Fast alles in diesem umfangreichen Buch war in den „Landeskirchlichen Informationen“ schon einmal einem breiteren Leserkreis zugänglich
gemacht worden. Aber wer kennt diese Publikation und wer kann darin Einblick nehmen? Jetzt ist daraus die vorliegende Zusammenfassung im Überblick über die zwanzig
Jahre Amtszeit dieses Bischofs entstanden.
Er weist auf den vollzogenen Übergang von
einer Volkskirche zu einer Diasporakirche
hin. „Als solche nimmt unsere Kirche diese neue Situation zunehmend an und wird
durch ihr Proprium als evangelische Kirche, die durch Reformation und Aufklärung
hindurchgegangen ist, auch von der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen. Sie hat
in Politik und Gesellschaft ebenso wie im
diakonischen, kulturellen und ökumenischen Bereich eine unüberhörbare Stimme
und ist nicht mehr gelähmt durch ihre geringe Mitgliederzahl (inzwischen auf rund
12000 geschrumpft), sondern definiert sich
über ihre vielfältigen Aufgaben, die die alten Zukunftssorgen mitunter vergessen lassen.“ (S. 16)
Die evangelische Kirche A. B. in Rumänien verfügt damit über ein „Nachschlagewerk“, das es auf Dauer ermöglicht, sich
über diese Umbruchsjahre und die Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu informieren und zu sehen, wie die Veränderun-

gen aufgenommen und neue Schritte gewagt
wurden. Klein setzt sich selbst in diesem Geschehen nicht absolut und in Alleinstellung,
sondern er bezieht immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Der Abbildungsteil zeigt anschaulich, wie er sich den klein
gewordenen Gemeindegruppen in ihren
sehr bescheidenen Verhältnissen zuwendet.
Auch die immer wieder dort weilenden Besucher aus verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens in Deutschland werden in den
Besuchsdienst des Bischofs einbezogen und
lernen so die klein gewordenen Gemeinden kennen. Gegliedert ist der Band durch
die einzelnen Jahre, in denen die Berichte
entstanden. Alles, wovon hier die Rede ist,
kann man anhand des Personen- und Ortsregisters schnell auffinden und nachvollziehen. Oft gab es Besuch aus Deutschland.
Die deutschsprachige siebenbürgische Kirche hatte unter den Diasporakirchen Südosteuropas ja immer den sprachbedingten
Vorteil, der dazu führte, dass sich von vielen Seiten in Deutschland großes Interesse und Hilfsbereitschaft für die Schwesterkirche in Rumänien zeigte. Es gab auch viele
Kontakte, weil viele Pfarrer einige Semester
an einer deutschen Universität studiert hatten. Auch verwandtschaftliche Beziehungen
nach Deutschland gehörten zum Gesamtbild. Das sah bei den ungarisch sprechenden
Lutheranern im Land schon anders aus. Sie
waren im ungarischen Landesteil noch dazu
eine Minderheit gegenüber den mehrheitlich
reformierten Ungarn. Sie hatten nur wenig
Kontakte nach Deutschland.
Natürlich ist ein derartiger Band in erster
Linie für irgendwie involvierte Leser von Interesse. Deren gibt es allerdings nicht wenige an vielen sehr verschiedenen Stellen. Die
Register am Ende des Bandes sind ein gutes
Hilfsmittel, schnell die gesuchten Zusammenhänge zu erkennen. Eine Übersicht über
die Ortsnamen gibt auch an, wann dort ein
Besuch durch den Bischof erfolgte. Ein synoptisches Ortsnamenregister stellt deutsche oder ungarische und rumänische Ortsnamen nebeneinander. Das Personenregister
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rundet den interessanten und informativen
Band ab. Dadurch lässt sich auch etwas erkennen von dem vielfältigen Beziehungsgeflecht nach Deutschland.
Das kirchliche Leben in Siebenbürgen
ist damit von der Seite des Bischofsamtes
her besonders gut erschlossen, besser als in
vielen anderen Gebieten Europas und besser als in manchen kleineren Landeskirchen
in Deutschland oder Österreich. Angesichts
des großen Exodus und der zerstreut lebenden Menschen dieser Herkunft ist das besonders wichtig, auch für die immer neu notwendig werdende Schließung zukünftiger
Informationslücken, wenn einmal die Beteiligten nicht mehr befragt werden können.
Christoph Klein ist zu danken, dass er nicht
nur diese zwanzig Jahre im Dienst stand
und gute Arbeit geleistet hat, sondern auch,
dass er seine Berichte so sorgfältig niedergeschrieben hat, dass sie jetzt für künftige Geschichtsschreibung in diesem Buch zusammengefasst, erschlossen und einem großen
Kreis zugänglich gemacht werden konnten.
[2111]
Rudolf Keller

K NALL, Dieter: Dokumente ökumenischer Bemühungen und Erfahrungen.
Aus meiner Zeit als Superintendent der
Steiermark wie als Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich. –
Graz: Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark, 2015
(= Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 27). – 182 S.,
brosch. – ISBN 978-3-901251-43-6.
Die österreichischen Protestanten sind –
was die ökumenische Situation betrifft – in
einer auffällig anderen Lage als die deutschen. Seit der Gegenreformation hatten viele als „Geheimprotestanten“ ihren Glauben
innerlich bewahrt, äußerlich jedoch strikt
unter Verbot gestanden, bis im Jahr 1781 das
Toleranzpatent Kaiser Josephs II. evangelisches Gemeindeleben und die Errichtung
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von Bethäusern, nicht Kirchen, erlaubte. Der
Aufbruch in der Reformationszeit, der im
Gebiet bis zur Rekatholisierung stark war,
ist häufig ganz vergessen. Auf diesem Boden hat am Ende des 20. Jahrhunderts Dieter Knall als evangelischer Superintendent
und Bischof gearbeitet und überregionale
Verantwortung für seine Kirche getragen,
die über die engen Grenzen seiner Kirche
und seines Landes hinaus Wirkung gezeigt
hat. Zur Geschichte seiner Region gibt er Informationen in dem Festvortrag „Reformation und Gegenreformation im Bereich der
Steiermark“ im Jubiläumsjahr 1981 (S. 27–
39) oder wenn er zur Eröffnung des Diözesanmuseums in Murau die Predigt hält
(S. 40–43). Es ist an dieser Stelle nicht möglich, die Vielfalt der Gelegenheitsreden und
-schriftstücke einzeln zu besprechen. Immerhin hat er zweimal auch den Besuch von
Papst Johannes Paul II. in Österreich miterlebt und an der Gestaltung dieser Begegnung
mitgewirkt. Der Papst besuchte 1988 einen
evangelischen Gottesdienst in der Christuskirche zu Salzburg (S. 109–125). Seine Ansprache ist im vorliegenden Buch auch zu
finden (S. 116–120).
Professor Dr. Karl W. Schwarz (Wien)
stellt dem Band ein Vorwort voran, das die
wichtigen Daten festhält und die Jahre umreißt, die im vorliegenden Band durch Dokumente erfasst sind. Der 1930 in Kronstadt/Siebenbürgen (Rumänien) geborene
Knall ist herangewachsen in Österreich, wo
er als Pfarrer in den Dienst der Evangelischen Kirche A.B. trat. Er war auch Generalsekretär beim Gustav-Adolf-Werk der EKD
(West) mit Sitz in Kassel, bevor er 1976 zum
Superintendenten der Steiermark gewählt
wurde. Von 1983 bis 1995 wirkte er als Bischof seiner Kirche in Wien (vgl. meine Besprechung seiner „Erinnerungen“, in: ZBKG
2012, Nr. 1796).
„Dieter Knall hat in dem vorliegenden
Buch Dokumente aus den Jahren zwischen
1977 und 1985 zusammengestellt, um grosso modo »Fortschritte« auf dem »Ökumenischen Hoffnungsweg« zu zeigen. Aus dem
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brüderlichen Willkommensgruß, den der
steirische Diözesanbischof Johann Weber
dem zum Superintendenten gewählten Dieter Knall 1976 entbot, ist ein »von Vertrauen
und Respekt getragenes Verhältnis« gewachsen. Auf dieser persönlichen Ebene konnte
auch ein immer wieder neu initiierter »Brückenschlag zwischen den Konfessionen« gelingen“ (Karl Schwarz, S. 12/13). Die Dokumente beziehen sich auf Österreich. Knall
hat nicht nur eigene Texte festgehalten, sondern – wie wir schon sahen – auch Texte
anderer kirchlicher und politischer Amtspersonen, die in seiner Wirksamkeit von Bedeutung waren. Immer wieder hat man auch
Briefe und Gelegenheitsansprachen vor sich,
die sehr persönlich von seinem Wirken geprägt sind und dieses spiegeln.
Der
katholische
Kirchenhistoriker
Maximilian Liebmann (Graz) hat zu dem
Buch wie folgt Stellung genommen: „Niemand ist derart geeignet, um nicht zu sagen
prädestiniert wie der allseits hoch geachtete,
verdienstvolle Theologe, Bischof Dr. Dieter
Knall, um über ökumenische Bemühungen
und Erfahrungen nicht nur in Österreich jener Tage und Jahre fundiert zu berichten.
Wenn dies dazu noch in Dokumenten geschieht, ist es ein Quellenwerk nicht nur für
Historiker sondern für alle, die sich für ökumenisches Bemühen interessieren, an ihm
teilnehmen und sich engagieren. Da ich Zeit-

zeuge von Knalls erfolgreichem ökumenischem Wirken war und bin, möchte ich ihm
in ergebener Hochachtung meine Reverenz
erweisen“ (S. 13).
Auch diese Kommentare, auf die der Rezensent gerne hinweist, führen vor Augen,
was wir in dem Band vor uns haben. Konkrete Anlässe in Österreich stehen im Hintergrund der entstandenen Texte. Die Dokumente sind freilich über die Landesgrenzen
von Österreich hinaus von hoher Bedeutung. Sie zeigen die Sorgfalt, mit der Dieter Knall seinen Amtsaufgaben auch in dieser Hinsicht nachgegangen ist. Dies für die
Nachwelt festgehalten zu haben, ist sehr verdienstvoll und wichtig. Das hat die Historische Landeskommission für Steiermark mit
der Aufnahme des Bandes in die „Quellen
zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark“ auch unterstrichen. Sie bewegt
sich damit auch einmal auf dem Gebiet der
„oral history“ und der jüngeren Geschichte, die von teilweise noch lebenden Personen geprägt wurden. Einige Fotographien
zeigen über die Texte hinaus, wovon hier die
Rede ist. In den Anmerkungen werden Literaturhinweise und Informationen zu angesprochenen Themen, Zitaten und Zusammenhängen geboten. Ein Orts- und
Personenregister schließen den Band ab.
[2112]
Rudolf Keller
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3.1. Mittelalter, Reformation und Neuzeit (Nr. 2113–2122)
Bezzel: Caritas Pirckheimer (Huber) (Nr. 2113) – Greiner u.a. (Hg.): Kleine Reformationsgeschichten (Huber) (Nr. 2114) – Brandl u.a. (Hg.): Zwischen altem Glauben (Huber)
(Nr. 2115) – Seibert (Hg.): Bayern und die Protestanten (Huber) (Nr. 2116) – Kammermeyer:
Ernst von Bayern (1500–1560) (Eberl) (Nr. 2117) – Dittrich (Hg.): Die Reformation und das
Buch in Regensburg [Ausstellung] (Keller) (Nr. 2118) – Rudolph (Hg.): Die Reichsstadt Regensburg und die Reformation im Heiligen Römischen Reich (Keller) (Nr. 2119) – Pertsch /
Knothe: Die Pfarrer und Gelehrtenfamilie Pertsch (Hohenberger) (Nr. 2120) – Krauß:
Exulanten im Dekanat Wassertrüdingen (Huber) (Nr. 2121) – Krauß / Enzner: Exulanten
aus dem oberösterreichischen Hausruck- und Traunviertel in Franken (Huber) (Nr. 2122)

BEZZEL, Anne: Caritas Pirckheimer. Äbtissin
und Humanistin. – Regensburg: Pustet,
2016 (Reihe: Kleine bayerische Biografien). – 127 S., kart., Abb. – ISBN 978-37917-2751-6.
Einen exemplarischen Blick auf die Reformation bietet dieses kleine Buch. Nach einem Roman um Caritas Pirckheimer (1467–
1532) und die Auseinandersetzungen um
ihr Kloster in den Entscheidungsjahren der
Nürnberger Reformation (vgl. Buchbesprechung, in: ZBKG 2013, Nr. 1901) legt die
Verfasserin, Diplomtheologin und Doktorandin bei Prof. em. Berndt Hamm (Erlangen), nun eine reguläre Biographie der bekannten Angehörigen des Klarissen-Ordens
vor. Anschaulich zeichnet sie den Weg einer
außergewöhnlichen Frau in der Zeit des Humanismus und der aufkommenden Reformation nach. Caritas, die Schwester des berühmten Willibald Pirckheimer (1470–1530),
war schon als junge Frau in den Klarissenorden eingetreten – und blieb doch ihrem Bruder, dem lebensfrohen Humanisten über die
Klostermauern hinweg lebenslang verbunden, nicht ohne ihn freilich auch hinsichtlich
seines Lebenswandels gelegentlich scharf zu
kritisieren. Die vom frommen und zugleich
humanistisch orientierten Elternhaus sowie
auch in der Klosterschule erworbene Bildung prägte sie ihr Leben lang und machte
sie auch als Ordensfrau zu einer geschätz-

ten Korrespondenzpartnerin von prominenten Nürnberger Gelehrten. Caritas‘ Bildung,
zu der natürlich auch Versiertheit im Lateinischen gehörte – obwohl dessen Gebrauch
von ihren Vorgesetzten ausdrücklich untersagt wurde –, ihr frommes literarisches Interesse wurde von Zeitgenossen wie Celtis
und Erasmus von Rotterdam gerühmt. Der
Ordensstand verschaffte Caritas Entfaltungsmöglichkeiten bei der Pflege kultureller Interessen und christlicher Frömmigkeit
in einem Maße, das ihr in einer Existenz als
Ehefrau und Mutter – allein diese war später
von den Reformatoren für Frauen als gottgewollt vorgesehen –, nicht beschieden gewesen wäre. In den Jahren der Nürnberger Reformation, die die Frauenklöster innerhalb
der Reichsstadt noch duldete, aber durch das
Verbot von Neuaufnahmen zum Aussterben verurteilte, kam es zu Auseinandersetzungen um diese Fragen. Caritas, die Lehrerin in der Klosterschule war und seit 1503
das Äbtissinnenamt innehatte, befand den
Klosterstand durchaus im Einklang mit biblischen Evangelium.
Anne Bezzel stellt dies alles auch mit
gut gewählten Schwarz-weiß-Abbildungen nachvollziehbar und prägnant dar. Sie
bietet in optisch hervorgehobenen Erläuterungsexkursen prägnante Hintergrundinformationen, etwa zu Erasmus, zu Dürer,
zu Ratsschreiber Lazarus Spengler oder zur
historischen Bedeutung Nürnbergs. Sie prä-
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sentiert ihr „Thema“ zugleich einfühlsam
und differenziert, wenn sie nämlich bei allem religiösen Gewinn für die (große) evangelisch gesinnte Mehrheit der Bevölkerung
auch die persönlich-individuellen Verluste in den Blick nimmt, die die Einführung
der Reformation und ihre konsequente, unduldsame Durchsetzung für die (freilich
recht kleine) Minderheit mit sich brachte. Das Buch schließt mit dem Hinweis auf
die Wiederentdeckung Caritas Pirckheimers
Mitte des 19. Jahrhunderts und ihre Bewertungen und Vereinnahmungen seither. Im
Ringen der Äbtissin um einen vernunftgeleiteten „sachlich geführten Dialog mit Andersdenkenden“ und ihre „Proklamation der
prinzipiellen Gleichwertigkeit von Frauen
und Männern“ erkennt Bezzel deren bleibendes Vermächtnis (S. 117 bzw. S. 118).
Eine Zeittafel, ein Bildnachweis, eine Familienstammtafel und das Literaturverzeichnis runden dieses wissenschaftlich fundierte Buch ab, dem aber unverständlicherweise
ein Personenregister fehlt.
[2113]
Wolfgang Huber

GREINER, Dorothea u.a. (Hg.): Kleine Reformationsgeschichten. Die Reformation
im Kirchenkreis Bayreuth. – München:
Volk, 2016. – 240 S., geb., Festeinband,
farb. Abb. – ISBN 978-3-86222-213-1.
Ein solches Buch wünschte man sich für
jeden Kirchenkreis – und zwar eben wie hier
mit der zuständigen Regionalbischöfin als
der Mitverantwortlichen, die dieses Unternehmen federführend fördert. Die Erkenntnis, dass Geschichtsschreibung seriöse ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ bedeuten kann, ist leider
nicht selbstverständlich für Kirchenleitungen – Öffentlichkeitsarbeit, die (wo nötig
auch kritisch und selbstkritisch) Auskunft
gibt und so auch Interessierte neu ‚gewinnen‘ kann. Dieses Buch stellt jedenfalls ein
Beispiel dafür dar, dass solche Projekte gelingen können. Es will, so Regionalbischöfin
Greiner im Vorwort, erzählen, wie sich die
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„große Reformationsgeschichte in den Regionen und Ortschaften ausgewirkt hat“ (S. 9),
die nun den Kirchenkreis bilden, für den sie
zuständig ist.
Nach einer theologischen Einführung
von Greiner in die „neue reformatorische
Lehre“ eröffnet eine prägnante „Historische Einführung“ von Bezirksheimatpfleger
Prof. Günter Dippold (S. 15–27) den Reigen
der nach Ortsnamen alphabetisch geordneten „Kleinen Reformationsgeschichten“.
Dieser Weg führt von Arzberg und Wunsiedel, über kleinere und größere Orte wie
Kulmbach, Bamberg Bayreuth, Coburg,
Ebersdorf, Hof, Himmelkron, Lauenstein,
Plech, Rügheim, Scherneck – um nur einige zu nennen. Hatte Dippold einleitend von
der „Reformation von oben“ gesprochen, die
eben auf der Basis der Entscheidung des in
der territorial „stark zersplitterten“ Region dominanten Landesherrn, des Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach eingeführt wurde, so wird in diesen „Kleinen
Reformationsgeschichten“ das Geschehen
vor Ort, eben „unten“, auf der Ebene der
Pfarrgemeinden in den Blick genommen.
Wie sahen die Auseinandersetzungen um die
evangelische Lehre (Luthers) konkret aus,
wie geschah die Durchsetzung der Reformation konkret?
Der Titel will genau gelesen werden: es
handelt sich eben nicht um eine geschlossene,
flächendeckende
„Reformationsgeschichte“ für die Region Bayreuth-Coburg-Bamberg-Kronach-Hof! Vielmehr stellen diese
„Kleinen Reformationsgeschichten“ einen
bunten Bilderbogen von Momentaufnahmen, Szenen und Personenporträts aus dem
16. Jahrhundert dar – und darüber hinaus!
Bei manchen reicht die Perspektive bis zum
Westfälischen Frieden und im Fall Michelaus
sogar bis zur Eingliederung in das Königreich Bayern, das den evangelischen Christen endlich die volle Religionsfreiheit brachte, die der Bamberger Fürstbischof nicht
gewähren wollte. Bei „Hetzelsdorf – ein
Marienaltar in einer evangelischen Kirche“
spielt die Geschichte sogar im 19. Jahrhun-
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dert: als der neuprotestantisch-engstirnige
Pfarrer den schönen und wertvollen Marienaltar seiner Kirche an die römisch-katholische Nachbargemeinde verkaufte – gegen
den Willen seiner lutherischen Gemeinde,
die an Maria ganz im Einklang mit dem biblischen Evangelium eben keinen Anstoß
nahm.
Oft geht es in diesen Geschichten ganz
handfest um den menschlichen, allzumenschlichen Streit miteinander. So bietet
das Buch nicht nur ernste, sondern manchmal auch recht unterhaltsam geschilderte skurrile Begebenheiten, die sich vor Ort
bei der Einführung bzw. beim Kampf um
die Bewahrung der Reformation oder auch
in späteren konfessionellen Streitigkeiten
abspielten. Schon Kostproben der effektvoll pointierenden Überschriften bringen
diese Dimension zum Ausdruck: ‚Buchau –
Einschussloch im Messgewand‘, ‚Döbra –
Johannes Hilpert, ein illegaler Pfarrer‘,
‚Selb – Ohrfeigen auf der Kanzel‘, oder gar:
‚Mühlhausen – Gottesurteil auf der Kanzel‘. Beim Lesen solcher Geschichten denkt
man des öfteren: Gottseidank sind diese Zeiten schlimmster Auseinandersetzungen vorbei. Die Erinnerung an die bis weit
ins 20. Jahrhundert hineinragenden innerchristlichen Aversionen bildet merklich den
Hintergrund dieses Bandes zum regionalen Reformationsjubiläum. So schließt, sehr
versöhnlich, jedes Kapitel mit einem kleinen aktuellen Blick auf die „Ökumene heute“ vor Ort. Ein prägnantes Porträt der Kirchengemeinde macht jeweils den Anfang.
Diese 33 „kleinen Reformationsgeschichten“ sind anschaulich geschrieben und mit
schönen Farbfotos ausgestattet. Bei aller ansprechenden Gestaltung ist aber doch alles
seriös, auf fachwissenschaftlicher Grundlage verfasst, von geschichtskundigen Laien und zumeist von Theolog(inn)en vor Ort,
die – da ist ja auch keine Selbstverständlichkeit (mehr) – sich intensiv in die Reformationsgeschichte eingearbeitet haben und diese
der heutigen Leserschaft lebendig nahebringen. Etwas unverständlich ist, warum in den
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Beiträgen meist von der „neuen“ statt sachlich treffender von der „evangelischen“ Lehre die Rede ist. Um das biblische Evangelium von Jesus Christus ging es doch gerade
den großen und den „kleinen“ Reformatoren. Es ging ihnen und den Gemeindegliedern vor Ort eben nicht um Neuheiten, wie
sie in der Konsumgesellschaft ständig angepriesen werden. Übrigens war auch das Gnaden-Angebot des Ablasses qualitativ „neu“!
Der Anhang bietet – auch dies Ausweis
der überlegten und publikumsfreundlichen
Konzeption – Auflistungen der Regenten der
in der Region dominanten Fürstentümer (die
Bischöfe von Bamberg und Würzburg, die
regierenden Markgrafen von BrandenburgAnsbach und Kulmbach/Bayreuth sowie die
sächsischen Herzöge, die die Herrschaft Coburg regierten) von 1517 bis zum Ende des
Dreißigjährigen Kriegs. Nützliche Dienste
leisten ein beigegebenes kleines Glossar, das
Fachbegriffe (von ‚Amtmann‘ bis ‚Visitation‘) erläutert, ein allgemeines und ein spezielles Literaturverzeichnis zu den einzelnen
Beiträgen. Ein Bildnachweis und eine Kurzvorstellung der Autoren und Autorinnen beschließen den vorbildlichen Band, dem man
viele interessierte Leser(innen) nicht nur in
Oberfranken wünscht.
[2114]
Wolfgang Huber

BRANDL, Ludwig / MÜLLER, Anne / STOCKMANN, Peter (Hg.): Zwischen altem
Glauben und und neuer Lehre. Die Reformation im Bistum Eichstätt, 30 Lebensbilder. – Regensburg: Pustet, 2017. –
334 S., kart. – ISBN 978-3-7917-2868-1.
Auch dieses Buch ist Zeugnis eines ökumenisch-irenischen Reformationsgedenkens
der beiden großen Kirchen des Landes. Den
Titel hält der Rezensent freilich für missglückt, lässt er doch – darin befi ndet sich
das Buch freilich in bester Gesellschaft – das
Problembewusstsein für die historisch-dogmatische Aufgeladenheit der Bezeichnungen
„alter Glaube“ und „neue Lehre“ vermissen
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(vgl. Besprechung oben Nr. 2083; Nr. 2093).
Zu beachten ist auch der Untertitel, der mit
dem „Bistum“ als maßgebender Bezugsgröße – anders als es das Vorwort der Herausgeber ausdrücklich behauptet (S. 12) – eben
nicht das wesentlich kleinere Fürstbistum
(oder „Hochstift“, also den weltlichen Herrschaftsbereich) meint, sondern die viel größere Diözese Eichstätt. Zu dieser gehört (bis
heute!) auch die altbayerische Residenz- und
Universitätsstadt Ingolstadt. Darum finden
in dem Buch auch die bekanntesten Ingolstädter Professoren Berücksichtigung, darunter z.B. Balthasar Hubmaier, der von 1512
bis 1516 an der Universität lehrte (S. 185) –
bei dem eben, wie auch bei anderen Dargestellten, kein spezifischer Bezug zum Fürstbistum erkennbar wird.
Das Buch will ausdrücklich nicht „die
Einführung der Reformation in den verschiedenen Städten und Territorien oder die
Zentren der geistigen Auseinandersetzung,
sondern Leben und Werk von Persönlichkeiten, die auf die eine oder andere Weise in das
reformatorische Geschehen involviert waren“ (S. 11), in das Blickfeld nehmen. Über
den personengeschichtlich-biographischen
Zugang soll ein größeres Publikum angesprochen werden. Die Beiträge sind fundiert, präsentieren sich freilich ohne wissenschaftlichen Apparat. Den Anfang macht ein
einführender Beitrag: Klaus Kreitmeir behandelt ‚Das Bistum Eichstätt in einer Zeit
des Umbruchs‘ (S. 13–35). Es folgen in alphabetischer Ordnung die „Lebensbilder“
von Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden (1457/59–1523), Veit Amerbach (um
1503–1557), Petrus Canisius SJ (1521–1597),
Johannes Cochläus (1479–1552), Johannes
Eck (1486–1543), Gabriel von Eyb (1455–
1535), Pfalzgraf Friedrich II. (1482–1556),
Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach (1484–1543) und vielen anderen bekannten und unbekannteren Figuren bis hin
zu Herzog Wilhelm IV. von Bayern (1493–
1550). Auch Johannes Reuchlin, Kaspar
Schatzger, Balthasar Hubmaier, Argula von
Grumbach und Arsacius Seehofer, Andreas
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Osiander, Caritas und Willibald Pirckheimer oder Georg Spalatin kommen vor. Eine
überraschende Vielfalt von Haltungen zur
Frage der Reform von Wissenschaft, Kirche,
Gesellschaft und Theologie tritt mit diesen Porträts zutage. Es finden auch Personen Berücksichtigung, die lange vor der Reformation gewirkt haben, z.B. Albrecht von
Eyb (1420–1475) oder Johann III. von Eych
(um 1404–1464). Sie stehen für den starken
Einfluss des Humanismus am bischöfl ichen
Hof.
Die Beiträge zeigen sich etwas unheitlich,
was Umfang, Qualität, wissenschaftlichen
Stil und Relevanz angeht. Für einige dargestellte Personen kann man sich sicher an anderer Stelle besser informieren. Wenn Literaturhinweise geboten werden, sollten dann
auch die maßgeblichen Titel genannt sein –
was aber nicht immer geschieht. Beispielsweise ist bei ‚Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach‘ doch tatsächlich Hans
Rosers leichtgewichtiger Beitrag erwähnt,
nicht aber Karl Schornbaums bis heute
grundlegendes Werk (S. 141) und bei ‚Argula von Grumbach‘ (S. 149) vermisst man den
Hinweis auf die neue Biographie der Staufferin von Peter Matheson von 2014. Zu den
Defiziten gehören auch gelegentliche Bewertungen, die sich nicht auf der Höhe des aktuellen Forschungsstandes bewegen, sondern
eher „subjektive“ Einschätzungen wiedergeben. Im Ganzen jedoch bietet dieses Gemeinschaftswerk von evangelischen und
(überwiegend) römisch-katholischen Autoren ein ansprechendes Panorama und zugleich ein personengeschichtliches Nachschlagewerk für eine Region, die in der
Reformationshistorie bisher eher unterbelichtet war.
[2115]
Wolfgang Huber
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SEIBERT, Hubertus (Hg.): Bayern und die
Protestanten, hg. im Auftrag des Arbeitskreises Stadtgeschichte München. –
Regensburg: Pustet, 2017. – 320 S., geb.,
Festeinband, zahlr. Abb. – ISBN 978-37917-2867-4.
Dieser Band dokumentiert die 16 Beiträge einer interdisziplinären wissenschaftlichen Tagung, die der als Herausgeber firmierende Arbeitskreis gemeinsam mit dem
Historischen Seminar und der EvangelischTheologischen Fakultät der Universität
München Anfang April 2016 unter dem Titel „Zwischen Verfolgung und Akzeptanz.
München und der Protestantismus (16.–
19. Jahrhundert)“ veranstaltet hat. In ihrem
Grußwort kennzeichnet Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler (S. 9–11) die aktuelle Haltung der evangelischen Münchner:
sie versuchen das Zusammenleben in ihrer
Stadt aktiv auf allen Feldern positiv mitzugestalten; sie vergleicht sie mit der Situation
der vom „Städteapostel“ Paulus gegründeten Gemeinden in der Antike.
Hubertus Seibert stellt mit seiner Einführung ‚München, Bayern und die Protestanten‘ (S. 12–23. 266–269) das historische Untersuchungsfeld und die Zielsetzung
der Tagung vor: die vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der protestantischen Bewegung in zentralen Bereichen (Herrschaftspolitik, Konfession und
religiöse Praxis, Bildung, Kunst und Medien Bildung) „im konfessionellen Zeitalter“
(16./17. Jahrhundert) und im 19. Jahrhundert.
Obwohl der Titel der wissenschaftlichen Tagung eine starke Konzentration auf München erwarten ließ, werden gleichwohl von
Anfang an auch der weitere Raum, nämlich
(Alt-)Bayern und dann Augsburg mit seiner
Region und mit Nürnberg und Regensburg
weitere Reichsstädte vergleichend mit in den
Blick genommen. Den Beginn der Tagungsdokumentation macht der forschungsgeschichtliche Überblicksartikel von Tom Scott
zur „städtischen Reformation in Deutschland“ (S. 24–34. 269–271), der von Bernd
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Moellers wirkungsvollem Essay von 1962
ausgeht. Er beschreibt das heute „inzwischen vorherrschende Bild“, das viel stärker
die „Vielfältigkeit“ und den „zauderhaften
und bisweilen widersprüchlichen Charakter“ (S. 33) der städtischen Reformationen
vor Augen treten lässt.
Gabriele Greindl zeigt mit ihrem Beitrag
‚Luthertum, altbayerischer Hochadel und
wittelsbachische Territorialpolitik. Die frühe
Phase der Reformation in Bayern‘ (S. 35–57.
271–273), wie der Adel (erfolglos) versuchte,
mit Hilfe der Etablierung der evangelischen
Lehre die eigene ständische Position im Territorium und die adelige Identität gegenüber
dem übermächtigen Landesherrn zu stabilisieren. Hans-Joachim Hecker konstatiert in
seiner Untersuchung ‚Stadtverfassung und
Konfession. Reformatorische Bestrebungen in München‘ (S. 58–67. 273–277), dass
die Bekämpfung der evangelischen Lehre
dem Landesherren Eingriffe in die städtische
Selbstverwaltung ermöglichten.
Andreas Gößner weist in seinem Beitrag
‚Die reformatorische Bewegung in süddeutschen landesherrlichen Städten: Das Beispiel
der ansbachischen Landstadt Feuchtwangen‘
(S. 68–77. 277–282) nach, dass der Verlauf
der Reformation auch von der vor Ort bestehenden (reichs-)kirchlichen Institutionen
und Strukturen wesentlich beeinflusst war.
In seinem Artikel ‚Die reformatorische Bewegung in Augsburg und anderen schwäbischen Reichsstädten: Formen, Träger, Glaubensinhalte‘ (S. 78–95. 282–285) arbeitet
Rudolf Kießling die zentrale Rolle der schon
aus dem Mittelalter herrührenden Größe
‚Gemeinde‘ im Verlaufsprozess der Reformation heraus. Sie war in Augsburg nicht
nur in der frühen Phase ein wichtiger Faktor,
sondern auch in der Krise Ende der 1540er
Jahre. Außderdem bildete die Augsburger
Reformation ein Phänomen, das auf die gesamte Region Oberschwaben ausstrahlte.
Tim Lorentzen, mittlerweile Lehrstuhlinhaber in Kiel, nimmt ‚Deviante Frömmigkeitsformen, differenzierte Glaubensvollzüge: Täufer und Laienkelchbewegung
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in Bayern‘ in den Blick (S. 96–111. 285–
289). Er hebt mit Nachdruck und terminologisch anspruchsvoll die Unabdingbarkeit differenzierender Analysen hervor, um
„der Vielfalt unterschiedlicher Typen der
Abgrenzung und Auffächerung gerecht zu
werden“ (S. 111). Harry Oelke beschreibt
‚Die frühe Reformation als Medienereignis‘
(S. 112–128. 289f) und geht dabei besonders
auf die „mediale Situation in München“ sowie auf die „Wirkungen des Medieneinsatzes“ ein. Nach dem schön illustrierten Beitrag von Matthias Weniger über ‚Kunst an
der Wende zur Reformation. Einige Anmerkungen‘ (S. 129–144. 290f) handelt Rolf
Selbmann von der ‚Gegenreformation durch
humanistische Bildung. Das Münchner Jesuitenkolleg als konfessionelles Alternativmodell‘ (S. 145–153. 291f). Tatsächlich erwies es
sich vor allem als gegenreformatorisches Erfolgsmodell!
Dem 19. Jahrhundert wenden sich die Beträge von Werner K. Blessing ‚Minderheit im
paritätischen Königreich‘ (S. 154–175. 292f)
und von Gerhard Hetzer ‚Die Pluralität der
Minderheit im 19. Jahrhundert. Ein Blick
auf Reformierte, Mennoniten und Freikirchen in München und Umgebung‘ (S. 176–
189. 293–295) zu. Blessing bietet (leider ohne
Anmerkungen, aber mit einem Literaturverzeichnis) einen souveränen Überblick,
Hetzer ebenso zu seinem Thema; freilich
charakterisiert er – historisch und sachlich
anfechtbar und von seinem Thema her unnötigerweise – die damalige konfessionelle
Absage an die Union negativ.
Die beiden folgenden Beiträge von Michael
Stephan (S. 190–212. 295–297) und Georg
Seiderer (S. 213–227. 297–301) beschreiben
die ‚Konfessionsverschiebung durch Zuwanderung in München‘ bzw. „in Nürnberg
und Regensburg im Vergleich“ im Lauf des
19. Jahrhunderts. Der Hofstaat der evangelischen Gattinnen des Kurfürsten bzw. des
Königs bildete den Nukleus der protestantischen Gemeinde in der bis dato ausschließlich römisch-katholischen Hauptstadt. 1801
erhielt erstmals ein Protestant das Bürger-
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recht; 1806 wurde die erste evangelische
Pfarrgemeinde gebildet für die „Einwohner
der Augsburgischen Confession“ (S. 202).
Diese wuchs zunehmend, auch mit der Universität und der Ministerialbürokratie sowie der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung. Anfang des 20. Jahrhunderts betrug
der Anteil der Evangelischen an der Münchner Bevölkerung 14% (zum Vergleich heute,
mit 185.000 Kirchenmitgliedern: 12,3%). Regensburg und Nürnberg wurden dagegen am
Ende ihrer reichsstädtischen Zeit ausschließlich von evangelischen Ratsmitgliedern regiert, wobei der Anteil der Katholiken in
diesen beiden Städten noch verschwindend
klein war. Dafür war bereits 1857 in Regensburg „die Zahl der evangelischen Bürger auf
638 gesunken, die Zahl der katholischen auf
927 gestiegen, … was nun auch in den Gemeindegremien zu katholischen Mehrheiten
führte“ (S. 219). Zunehmend spielten in Regensburg wie in Nürnberg, das dominierend
evangelisch blieb, freilich weniger die konfessionellen Unterschiede auf der kommunalen Ebene eine Rolle, sondern die politische
Ausrichtung am bürgerlichen Liberalismus
bzw. am politischen Katholizismus.
Der Artikel von Ulrich Baumgärtner
über ‚Das Schulwesen in Bayern und die Bekenntnisschule in München im 19. Jahrhundert‘ (S. 228–237. 301f) unterstreicht, dass
die Tendenz zur „Entwicklung eines modernen Schulsystems“ besonders in München stark war, auch wenn das System der
Bekenntnisschule erst nach dem Zweiten Weltkrieg sein Ende fand. Im Beitrag
‚Evangelischer Kirchenbau und protestantisches Selbstverständnis im München des
19. Jahrhunderts‘ (S. 238–255. 302–306) stellt
Philipp Stoltz die einzelnen Kirchbauten vor
und unterstreicht, dass sie – auch ohne eine
evangelische Kirche in der Altstadt – mit
der Lukas- und der Erlöserkirche durchaus
das Münchner Stadtbild mitprägten. Den
Abschluss des Bandes bildet Jürgen König
mit seinem Überblick ‚Evangelische Presse
und kirchliche Publizistik in München und
Nürnberg‘ (S. 256–265. 306f).
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Nach diesen vom 16. bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts reichenden Beiträgen hätte man sich eine der instruktiven Einleitung
entsprechende Auswertung zum Schluss des
Bandes gewünscht, in der die Ergebnisse
des Vergleichs von München mit dem Umland und anderen Städten und der Lagen im
16. und 19. Jahrhundert festgehalten werden.
In ihrer Summe stellen die Beiträge nämlich einen vielperspektivischen Blick auf die
Geschichte der Reformation und des Protestantismus in München vor dem gesamtbayerischen Horizont dar. Ein Orts- und
Personenregister und ein Bildnachweis beschließen diesen anspruchsvoll konzipierten, reichhaltigen Band.
[2116]
Wolfgang Huber

K AMMERMAYER, Hans: Herzog Ernst von
Bayern (1500–1560). Geistlicher Landesfürst im Hochstift Passau, Erzstift
Salzburg und der Grafschaft Glatz. –
C. H. Beck, München: C.H. Beck, 2018
(= SBLG 167). – X + 506 S., geb. 9 Abb. –
ISBN 978-3-406-10782-5.
Die vorliegende Arbeit wurde 2008/2009
an der Universität Salzburg als Dissertation abgeschlossen; die Drucklegung war erst
jetzt möglich. Die Forschung hat sich bislang wenig mit Herzog Ernst als Administrator von Passau (1517–1540), konfirmierten Erzbischof von Salzburg (1540–1554)
und zuletzt als Pfand- und Landesherr der
Grafschaft Glatz (1549/1556–1560) beschäftigt. Das Ziel der Arbeit war es daher, auf der
Grundlage der bisherigen Forschungsergebnisse und der Auswertung bislang unveröffentlichter Quellen ein deutlicheres und differenzierteres Persönlichkeitsbild als bislang
zu erstellen. Die Biographie des Herzogs beginnt mit einem Kapitel über die Familie und
Jugend des Herzogs bis zur Übernahme der
Administration in Passau (1500–1517). Nach
einer kurzen Darstellung der Familie des
Herzogs wird die Erziehung und Entwicklung von Herzog Ernst behandelt. Er war
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Sohn von Herzog Albrecht IV. dem Weisen
und der Erzherzogin Kunigunde, der Tochter Kaiser Friedrichs III. Er hatte neben den
Brüdern Herzog Wilhelm IV. (1493–1550)
und Herzog Ludwig (X.) (1496–1545) fünf
Schwestern, von denen aber nur drei das Erwachsenenalter erreichten. Prinzenerzieher
am Münchner Hof war Johannes Aventinus
zwischen 1508 und 1516. Aus einem Schriftsatz in dessen Nachlass gehen die Grundlagen in der Ausbildung von Herzog Ernst
hervor. Neben den zeittypischen Disziplinen stand die Unterweisung in deutscher
und in bayerischer Geschichte an gewichtiger Stelle. Aventin hat den jungen Herzog
auch auf einer Studienreise nach Pavia und
Rom begleitet und ebenso auch ab 1515 nach
Ingolstadt zum Studium an der dortigen
Universität. Dort wurde Herzog Ernst im
Sommersemester 1516 Adelsrektor der Universität. Das Primogeniturgesetz Herzog
Albrechts IV. von 1506 hatte den ältesten
Sohn Wilhelm zum Erben des Herzogtums
gemacht und die jüngeren Söhne Ludwig
und Ernst auf eine künftige Stellung in der
Reichskirche verwiesen. Während sich Herzog Ludwig nach dem Tode des Vaters eine
Mitregierung in Bayern bis an seinen Tod sichern konnte, blieb für Herzog Ernst tatsächlich nur der Weg in die Reichskirche offen. Nachdem der anfängliche Plan ihn zum
Erzbischof von Salzburg zu machen gescheitert war, wurde er Koadjutor des Bischofs
von Passau und 1516 Administrator des Bistums. Er wurde auch 1520 Dompropst in
Eichstätt, was er bis 1540 blieb. Dazu erhielt
er auch Pfründen in Köln, Würzburg und
Mainz. Obwohl ihn seine Brüder beim Erwerb dieser Pfründen unterstützten, hat er
immer wieder Ansprüche auf den dritten
Teil des Herzogtums Bayern erhoben und
diesen Anspruch selbst noch nach seinem
endgültigen Verzicht 1536 weiterverfochten.
In einem weiteren Kapitel wird Herzog
Ernst als geistlicher Reichsfürst und Administrator des Hochstifts Passau (1517–1540)
gezeigt. Um seine Ansprüche auf seine Erbschaft zu sichern hat Herzog Ernst auf die
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Priester- und Bischofsweihe verzichtet, obwohl er den Zölibat einhielt, aber ansonsten keineswegs ein geistliches Leben führte.
Die Hinrichtung des Lutheraners Leonhard
Käser 1527 in Schärding, die viel Staub aufwirbelte, ging keineswegs nur auf die Härte
Herzog Ernsts, sondern ebenso auf die kompromisslose Haltung Käsers und vor allem
dessen Eidbruch zurück. Insgesamt führte Herzog Ernst sein Amt in Passau erfolgreich, wobei er einschneidende Maßnahmen
durchführte, die mit dem Laudum Bavaricum (1535), der Gerichtsordnung (1536) und
den Salzordnungen (1521, 1537) seine Regierungszeit weit überdauert haben. Er hat an
der Herausbildung eines Beamtenapparates mitgewirkt, der die bisherige starke Stellung des Domkapitels schwächte. Die abnehmende wirtschaftliche Bedeutung Passaus
hat Herzog Ernst durch die Einschränkung
der städtischen Freiheiten nicht aufhalten
können. Er wurde 1525 von dem durch aufrührerische Bürger und Bauern bedrängten Erzbischof Matthäus Lang in einem
Geheimvertrag als Koadjutor in Salzburg
akzeptiert. Diese Regelung wurde 1540 bestätigt und Herzog Ernst durch den unmittelbar darauf erfolgten Tod von Erzbischof
Lang als „konfirmierter Erzbischof“ eingesetzt. Dabei wurde ihm für den Erwerb
der geistlichen Weihen ein Dispens auf zehn
Jahre gewährt.
In Salzburg hat er das Vorgehen seiner
Amtsvorgänger gegen die überkommenen
Privilegien der verschiedenen Stände fortgesetzt und ein frühabsolutistisches Regiment
errichtet. Er hat dabei den Beamtenapparat erweitert und die Behördenstruktur gestrafft. Dieses zentralistisch orientierte und
auf das gesamte Territorium Salzburgs ausgerichtete Verwaltungssystem hat die Ausbildung der Landeshoheit ebenso unterstützt
wie den absolutistischen Regierungsstil
Herzog Ernsts. Doch hat er die wirtschaftliche Entwicklung Salzburgs ebenso unterstützt wie zuvor in Passau. Bestrebungen, in
Salzburg die Reformation durchzusetzen,
hat er mit allen Mitteln unterbunden, wo-
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bei er das Vorgehen seiner Brüder in Bayern
unterstützte, obwohl er deren kirchenpolitisches Vorgehen in Einzelheiten nicht geteilt hat. Gegen die Wiedertäufer ist er auch
in Salzburg mit Strenge und Hinrichtungen vorgegangen. In der Konzilsfrage hat er
die Reformbemühungen unterstützt, soweit
diese seiner Herrschaftssicherung entgegenkamen, hat aber selbst am Konzil nicht teilgenommen.
Ab etwa 1550 waren die Überlegungen
von Herzog Ernst zunehmend durch die
Gedanken an seine persönliche Zukunft geprägt. Er musste sich einerseits um eine Verlängerung der Frist zum Empfang der höheren Weihen bemühen, während andererseits
durch sein Nierenleiden Gedanken an eine
Resignation gefördert wurden. Er hatte 1549
für 140.000 Gulden die Pfandschaft über die
Grafschaft Glatz erworben und war böhmischer Landsasse geworden, hat sich aber
neuerlich auch um eine Beteiligung an der
Herrschaft in Bayern bemüht. Doch hat er
auf diese gegen eine Geldzahlung zu Gunsten seines Neffen verzichtet. Als er 1554
von der Kurie keinen weiteren Dispens erhielt, um seine Weihen aufzuschieben, musste er auf seine Herrschaft in Salzburg verzichten. Seit 1556 hielt er in Glatz Hof, wo
er von Anfang auch den Anhängern der Reformation entgegentrat, aber keinen grundsätzlichen Erfolg erreichte. Er starb 1560 in
Glatz und wurde dort beigesetzt, aber schon
bald in die Liebfrauenkirche nach München
überführt. Sein Neffe Albrecht konnte seine
Erbansprüche auf Glatz gegen die Ansprüche von württembergischer und kurpfälzer
Seite durchsetzen.
Ein abschließendes Kapitel der wertvollen Untersuchung zieht eine „Würdigung der Persönlichkeit von Herzog Ernst
von Bayern“. Dieser war nach Auskunft der
Quellen ein mürrischer und verschlossener
Mensch, der keine Freunde, aber auch keine
guten Umgangsformen hatte, was sich durch
seine Krankheit verstärkte. Doch hatten Gesandte seinem herzoglichen Bruder bereits
1532 über sein schlechtes Aussehen und sein
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unfürstliches Benehmen berichtet. Dabei
war er aber persönlich mäßig und bescheiden. Erstaunlich ist, dass er sich bei seinem
Auftreten für die sich in seiner Zeit neu formierende Katholische Kirche nicht hat weihen lassen, um seine Ämter als geistlicher
Fürst vollständig übernehmen zu können.
Das aus der bisherigen Forschung und
neuerlicher Auswertung der Primärquellen
verfasste Werk gibt ein umfassenderes Bild
des Herzogs als bislang bekannt war. Damit
ist das Ziel der Untersuchung vollständig
erreicht worden, das zusätzlich auch Aufschlüsse zur Geschichte Passaus und Salzburgs gibt sowie zu den Schwierigkeiten die
Primogenitur in Bayern durchzusetzen. Der
Band wird noch lange seine Bedeutung für
die von ihm erörterten Probleme behalten.
[2117]
Immo Eberl

DITTRICH, Raymond (Hg.): Die Reformation und das Buch in Regensburg. Begleitband zur Doppelausstellung in der
Bischöflichen Zentralbibliothek und
der Staatlichen Bibliothek Regensburg,
12. Oktober 2017 bis 31. Januar 2018, Regensburg: Schnell + Steiner, 2017 (= Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg,
Kataloge und Schriften 38). – 179 S.,
kart., Abb., Karten. – ISBN 978-3-79543217-1.
Das Thema und die Ausstattung dieses hübschen und sehr informativen Bandes trifft sich wunderbar mit dem, was der
Verein für bayerische Kirchengeschichte mit
seiner Jahrestagung im Jubiläumsjahr 2017
gewollt und durchgeführt hat: Drucke der
Reformation. Dies ist nun ganz abgestimmt
auf Regensburg, den Ort, an dem ein Bischof
residiert, der aber zugleich als ehemals Freie
Reichsstadt auch eigene Wege gehen und sich
der Reformation zuwenden konnte.
„Die Staatliche Bibliothek besitzt einen
umfangreichen Fundus an authentischen Re-
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formationsschriften, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Überlieferung
nach von einem Regensburger Blaufärber
von Wittenberg nach Regensburg gebracht
worden sein sollen. Aus dieser reichhaltigen
Sammlung und weiteren Beständen zeigt
die Staatliche Bibliothek eine repräsentative
Auswahl. – Im Bischöfl ichen Zentralarchiv
werden die Verlassenschaftsakten von in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verstorbenen Geistlichen aufbewahrt. In mehreren Akten befinden sich Inventare über die
nachgelassenen Büchersammlungen der Verstorbenen. Die Ausstellung wertet diese Verzeichnisse mit Blick auf vorhandene Reformations- und Kontroversschriften aus. Über
die zeitweise sehr komplexen konfessionellen Verhältnisse auf dem Gebiet der Diözese
im Reformationszeitalter informiert ein eigener mit Karten dokumentierter Ausstellungsteil in der Zentralbibliothek.“(S. 6–7).
Bernhard Lübbers, der Direktor der
Staatlichen Bibliothek und Lehrbeauftragte
für bayerische Landesgeschichte an der Regensburger Universität, hat den ersten Beitrag verfasst: „Die frühe Reformation und
der Buchdruck. Mit Beispielen aus Regensburg und der Oberpfalz“. Der Autor ist hervorragend informiert über die einschlägige
Literatur, die er kundig und umsichtig mit
Blick auf die spezielle Aufgabe auswertet.
Die lokalgeschichtliche Blickrichtung hindert ihn nicht, auch zu den wichtigen Ereignissen in Wittenberg und zu Luthers Werken eine gute Einführung zu bieten. Eigens
erörtert er die wirkungsgeschichtlich wichtige Frage der „Lesefähigkeit“ der Bevölkerung im 16. Jahrhundert und im gleichen
Zusammenhang den reformatorischen Fokus auf „Schulen“. Auf der so vorbereiteten Basis bespricht er dann die Drucke aus
Regensburg. Das ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Bedeutung des Buchdrucks für die
Verbreitung der Reformation im speziellen
Blick auf die hoch interessante Stadt Regensburg. Damit wird der Forschung einiges von
den besonderen Verhältnissen in der Stadt
an der Donau in die Hand gegeben. Leider
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hat sich das Erscheinen dieses Bandes und
das Erscheinen der Dokumentation unserer
Jahrestagungen 2016 und 2017 überschnitten, so dass da keine Bezugnahme möglich
war, aber es gibt durchaus inhaltliche Berührungspunkte.
Raymund Dittrich, Leiter der Musikabteilung und stellvertretender Leiter der Bischöflichen Zentralbibliothek, behandelt unter Mitarbeit von Stephan Acht das Thema:
„Die Reformation im Spiegel des Bücherbesitzes von Geistlichen des Bistums Regensburg – Ein Blick in die Bücherverzeichnisse
von Nachlassinventaren aus der 2. Hälfte des
16. Jahrhunderts“. Hier wird konkret aufgeführt, wer trotz der Verbote Luther gelesen
hat und wer andere wichtige Buchtitel besessen und studiert hat. Natürlich erfährt man
hier auch, welche altgläubigen Autoren gelesen wurden, welche besonders verbreitet waren, und schließlich, wie die Kontroversliteratur reagiert hat und aufgenommen wurde.
Verschiedene der Nachlassinventare sind als
Schriftstück abgebildet. Die Erschließung
dieser Archivaliengattung ist auch ein guter
Beitrag zur Klärung der Frage, wie der Bildungsstand der Pfarrer war und welche Bücher sie sich leisten konnten. Dadurch wird
auch deutlich, welche Autoren damals in der
Stadt und außerhalb der Stadt Regensburg
rezipiert wurden. Zahlreiche Abbildungen
lassen nachvollziehen, wie die besprochenen
Druckwerke beschaffen und kunstvoll mit
Bildern und Schmucktiteln ausgestattet waren. Bei bestimmten Personen kann man das
hohe Interesse an reformatorischem Gedankengut und Schrifttum durchaus gut erkennen. S. 97 ist dahingehend zu korrigieren,
dass das rechts abgedruckte Bild unter dieser
ausführlichen Überschrift doch das Titelblatt der Solida Declaratio im Band des Konkordienbuchs darstellt, die 1577 unter Rückbezug auf die Augsburgische Konfession als
Teil der Konkordienformel verabschiedet
worden war. Es handelt sich also nicht um
einen weiteren Buchtitel, der so meines Wissens überhaupt nicht existiert.
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Stephan Acht, als Archivoberrat im Bischöflichen Zentralarchiv tätig, handelt über
„Auswirkungen der Reformation auf die Diözese Regensburg“. Hier wird zunächst einmal dargestellt, wie die Diözese in der Reformationszeit bemessen und aufgestellt
war. Die einzelnen Regionen, Ämter und
Territorien werden beschrieben. Die wechselvolle Konfessionszugehörigkeit wird statistisch knapp erfasst. Das ist verdienstvoll
und instruktiv. Die erarbeitete Landkarte ist
nicht nur in den Band eingedruckt (S. 179),
sondern auch groß im Format A3 in einer
Einlegelasche am Ende des Bandes beigelegt.
Die Leistung dieses Aufsatzes betone ich.
Daran möchte ich in gebotener Kürze festhalten, wenn ich auch meine kritischen Bedenken anschließe.
Acht beginnt seinen Aufsatz mit der aufschlussreichen These: „Im Herbst des Jahres 1517 brach von Wittenberg aus ein Flächenbrand los, der auch binnen weniger
Jahre große Teile des Bistums Regensburg
erfassen sollte, das von den aufkommenden Glaubenswirren schwer getroffen wurde“ (S. 118). Ihn interessiert, was katholisch blieb oder wann es das wieder wurde.
Das stellt er dann im Blick auf die einzelnen Regionen und Orte dar. Dieser zitierte Eingangssatz ist erstaunlich und darf deshalb nicht unbeachtet bleiben, denn er stellt
im 20. Jahrhundert einen ökumenischen
Fauxpas dar, den man zu Hartmann Grisars Zeiten in jesuitisch geschulten Kreisen
nicht als solchen eingestuft hätte. Heute jedoch ist eine solche Aussage so eigentlich
nicht hinnehmbar. Da ist bei dem Archivar noch nicht angekommen, was zum Reformationsjubiläum 2017 über evangelische
und katholische Bearbeitung der Reformation verlautbart wurde. Auch schon 2013 hat
der ehemalige Würzburger Diözesanbischof
Paul-Werner Scheele bei der Jahrestagung
des Vereins für bayerische Kirchengeschichte referiert über ‚Ökumenische Kooperation der Historiker in katholischer Perspektive. Postulat‘ (ZBKG 82, 2013, S. 34–39),
was wir hier gerne zum Studium empfehlen.
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Die sehr komplexen Verhältnisse der Zeit in
dem Gebiet, von dem hier die Rede ist, bedürften einer Darstellung, die auch Respekt
vor dem Inhalt hätte, durch den dieser „Flächenbrand“ ausgelöst worden ist. In der Region des Bistums Regensburg ist Reformation und Gegenreformation ein leidvolles
Kapitel der Geschichte, das viele Opfer gekostet hat. Und mit dem Begriff „Glaubenswirren“ kommt man da nicht weiter, wenn
das auch in der Vergangenheit so bezeichnet werden konnte. Dass vergleichbare ‚Ausrutscher‘ leider auch auf evangelischer Seite
vorkommen, ist bekannt, kann aber nicht als
Entschuldigung für diesen konkreten Fall
dienen.
Ein Band mit vielen interessanten Informationen. Der abgebildete Ledereinband
von 1555 in Vorder- und Rückseite (S. 6
und 7) mit den eingeprägten Bildern von
Luther und Melanchthon samt ihren zentralen Bibelworten regt zum Nachdenken
an. Ein von lutherischer Theologie geprägter – in des Wortes doppelter Bedeutung –
mit kunstvollen Prägestempeln hergestellter
Ledereinband, dessen Schönheit uns heute noch in Staunen versetzt, dient nachträglich als Einband für die Statuten und ein Calendarium Praesentiarum der Regensburger
Domkirche, 1571–1607. Natürlich weiß heute niemand mehr, von welchem Inhalt dieser Buchdeckel einmal abgelöst worden ist.
In Zeiten von Materialknappheit war diese Form von ‚Recycling‘ nicht ganz selten.
Dass die Archiv- und Bibliotheksdirektorin
Camilla Weber darauf bei ihrem Vorwort
aufmerksam macht, ist gut.
[2118]
Rudolf Keller
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RUDOLPH, Harriet (Hg.): Die Reichsstadt
Regensburg und die Reformation im
Heiligen Römischen Reich. – Regensburg: Schnell + Steiner, 2018. – 281 S.,
geb., Festeinband, Abb., Karten. – ISBN
978-3-7954-3335-2.
Bei der Jahrestagung 2016 unseres Vereins für bayerische Kirchengeschichte in
Schweinfurt hatten wir uns vergleichend
mit anderen Städten auch schon mit der Reformation in Regensburg beschäftigt (Klaus
Unterburger: Die Reformation in Regensburg – Strukturen, Entwicklungen, Besonderheiten, in: ZBKG 85, 2016, S. 73–84).
„Das kulturelle Jahresthema 2017 der Stadt
Regensburg stand unter dem Motto ‚Stadt
und Glaube‘ und wurde anlässlich des großen Jubiläums ‚500 Jahre Reformation‘ gewählt“ (S. [7]). In diesem Rahmen fand die
öffentliche Vortragsreihe statt, die durch
den hier zu besprechenden Band dokumentiert ist. Die Herausgeberin ist Inhaberin des
Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der
Universität Regensburg. Dass die Reformation in der Reichsstadt Regensburg mit 25
Jahren Verspätung erst im Jahr 1542 eingeführt wurde, ist dabei im Blickfeld, hat jedoch die weite Perspektive nicht verändert.
Die „historische Bedeutung der Reichsstadt Regensburg als Veranstaltungsort von
Reichstagen und Reichsreligionsgesprächen
für die Reformation im Heiligen Römischen
Reich“ wurde dadurch gewürdigt. Auf einen derart inhaltsschweren Band möchte
ich mich als Rezensent Stück für Stück einlassen.
Das einleitende Referat hielt die Herausgeberin. Sie weist hin auf das reiche Quellenmaterial in der Reichsstadt an der Donau
zur Erforschung der frühen Regensburger
Reformationsgeschichte. In dieser Stadt kamen die verschiedensten Territorien auf engem Raum zusammen. Die freie Reichsstadt wurde zu einer „Hochburg des reinen
Luther tums“. Daneben blieben die Gebiete der Herzöge von Bayern und des Bistums
römisch-katholisch. Das Bild von den Kon-
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fessionsverhältnissen, das uns heute geläufig ist, hat sich erst im 19. Jahrhundert so ergeben, als Regensburg zu einer Hochburg
des ultramontanen Katholizismus gemacht
wurde. „Ab der Mitte der 1550er Jahre erfolgte unter dem streitbaren Superintendenten Nikolaus Gallus (1516–1570) und
seinen Nachfolgern eine streng gnesiolutherische Konfessionalisierung“. In Regensburg
schien man „von Andersgläubigen regelrecht
umzingelt zu sein“ (S. 20).
Den reichspolitischen Hintergrund der
Regensburger Reformation umreißt Georg
Schmidt (Jena), der dabei auch auf die innerstädtischen Verhältnisse eingeht. Er blickt
auch in das benachbarte Gebiet Pfalz-Neuburg, wo ebenfalls 1542 die Reformation
eingeführt worden ist. „Wenn der Rat 1542
den Glaubenswechsel riskierte, obwohl er
mit Repressalien rechnen musste, so nahm er
diese in Kauf, weil der reichsstädtische Status nicht gefährdet schien. Die kaiserliche
Deklaration bot dem Rat die Rechtsgrundlage, um das ungeregelte Nebeneinander von
katholischem und evangelischem Glauben
zu beenden und mit seiner Entscheidung den
eigenen Obrigkeitsanspruch zu untermauern“ (S. 49).
Irene Dingel (Mainz) analysiert die Regensburger Religionsgespräche von 1541
und 1546. Das ist für Regensburg besonders
relevant, weil hier ja im Gefolge des Reichstags von 1541 endlich die Reformation eingeführt wurde, obwohl seit vielen Jahren
Sympathisanten der Reformatoren mit Wittenberg in Verbindung standen. „Aus zeitgenössischen Chroniken wissen wir, dass >als
der Landgraf von Hessen am Ostersonntag,
dem 17. April [1541], in seiner Herberge im
Steyrer Haus ‚auf dem tanzpoden dy communion sub utraque gehalten‘, nicht weniger
als fünfzig Regensburger Bürger daran teilgenommen haben, darunter mehrere Mitglieder des Rates<“ (S. 62). Deshalb ist der
Beitrag von Dingel zu den Ereignissen am
Ort von besonderem Interesse und nicht einfach nur ein Beitrag zu ihrem Thema.
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Harriet Rudolph (Regensburg) geht den
weiteren Reichstagen bis zum Beginn des
Dreißigjährigen Krieges nach. Bilder von
der Stadt, einem Reichstag und einem Religionsgespräch sind als Farbtafeln am Ende des
Bandes (ohne Seitenzahlangabe) zu finden.
Die Autorin zeigt auch, dass ein pragmatischer modus vivendi das Nebeneinander von
zwei Konfessionen auf dem engen Raum der
Stadt möglich machte. Die Reichstage waren
jedoch stark bestimmt von der für das Reich
drohenden Türkengefahr. Auch die Calvinisten wurden in diesem Zusammenhang –
von Lutheranern und Katholiken gemeinsam – als Gegner registriert.
Der Umsetzung der Reformation in Regensburg widmet sich eine zweite Gruppe
von Untersuchungen. Sabine Arend (Heidelberg) untersucht die Regensburger Kirchenordnungen im Kontext und geht auf die
durch Nikolaus Gallus konsolidierte Neuordnung des gottesdienstlichen Brauchtums
(Gewänder etc.) ein, vergleicht mit Texten
gleicher Art in anderen Städten und Territorien.
Luka Ilić (durch Mitarbeit am Institut für
Europäische Geschichte in Mainz qualifiziert und als Kenner für sein Thema ausgewiesen) stellt Matthias Flacius Illyricus vor,
der als Freund von Gallus nach Regensburg
kam und hier von 1562 bis 1566 lebte und arbeitete. „In seinen Regensburger Jahren hat
Flacius sein wichtigstes Werk ‚Clavis Scripturae Sacrae‘ (Schlüssel zur Heiligen Schrift)
geschrieben“ (S. 122). Ilić unterstreicht dabei
auch die Bedeutung Regensburgs als Ort der
Überlieferung von Flacius in Handschriften
und Drucken, die hier erhalten und benutzbar sind. Flacius, der als Polemiker bekannt
ist, war ein profunder Theologe, was durch
seine Konfliktgegner oft nicht klar genug gesehen worden ist. Er verteidigte seine lutherische Überzeugung mit aller ihm zur Verfügung stehender Kraft gegen jede falsche
Lehre. Seine Bedeutung für die Einführung
der Reformation in der Grafschaft Ortenburg wird hier ebenso erwähnt wie seine
Kontakte in die österreichischen Erblande,
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ein in der Stadt an der Donau wichtiges Thema. „Der Aufbau und die Pflege eines persönlichen sowie professionellen Netzwerks
in Regensburg war eine Priorität für Flacius
gewesen, bereits bevor er in die Stadt gezogen
war. Nachdem er sich in Regensburg niedergelassen hatte, setzte er sich erneut intensiv
für den Weiteraufbau und die Pflege seines
Netzwerks in seinem neuen Wohnort ein“
(S. 134). Zentrale Werke des Gelehrten stellt
Ilić einzeln vor mit Abbildungen der Titelseiten und persönlichen Widmungen. Die
Widmungen an den Rat der Stadt „enthielten beinahe ausnahmslos das Wort patronis,
was auf sein Verhältnis zu den Stadtvätern
hindeutet. Einerseits sah er diese als seine finanziellen Förderer, andererseits aber auch
als seine Protektoren, die er respektierte und
deren Gunst er unbedingt behalten wollte“
(S. 141). Das ist ihm am Ende nicht gelungen.
1566 musste er auch diese Stadt verlassen und
zog weiter nach Antwerpen.
Artur Dirmeier (Regensburg) beschreibt
die Armen- und Krankenfürsorge nach
Einführung der Reformation am Ort. Am
Katharinenspital teilten sich Domkapitel
und Bürgerschaft die Aufsichtsrechte. „Das
St. Katharinenspital war in den Jahren vor
1545 bis 1633 gemischt konfessionell und
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
überwiegend protestantisch.“ (S. 159f)
Ein weiterer Abschnitt beschreibt „Mediale Wirkungskontexte der Reformation
in Regensburg“. Die Musikwissenschaftlerin Katelijne Schiltz (Regensburg) stellt
die evangelische Kirchenmusik im Regensburg des 16. Jahrhunderts vor. Der bekannteste Kantor war Andreas Raselius, der von
1584 bis 1600 hier gewirkt hat. Ihr Beitrag
wird illustriert durch Notenbeispiele und
die Wiedergabe von Titelseiten, schließlich
auch markante Bilder, Farbtafeln am Ende
des Bandes (ohne Seitenzahlangabe).
Bernhard Lübbers (Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg) beschreibt „Die
Anfänge der Reformation und die Rolle des
Buchdrucks in Regensburg“. Seine gelehrte
Studie informiert nachhaltig über die Lage
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am Ort. Das ist für einschlägige Forschungen
sehr wichtig und hilfreich, jedoch auch eng
verwandt mit dem Aufsatz des gleichen Verfassers in dem Band ‚Die Reformation und
das Buch in Regensburg‘ (vgl. oben, Besprechung Nr. 2118), was ja nicht verwundern
kann. Er kann die Tätigkeit des Regensburger Druckers Paul Kohl als wichtigen „Faktor auf dem Weg zur Durchsetzung der Reformation“ in der Stadt beschreiben (S. 210).
Bridget Heal (St. Andrews) geht von
der Seite der Kunstgeschichte an die Frage nach der religiösen Identität in Regensburg und im lutherischen Deutschland im
16. und 17. Jahrhundert. Sie vergleicht evangelisch-lutherische und römisch-katholische
Bauwerke. „Ich werde zeigen, dass die Ausschmückung von St. Oswald, wie auch von
anderen lutherischen Kirchen des Barock,
alles andere als ›unnötig und nebensächlich‹
war. Luther und seine Anhänger bestanden
natürlich auf der Vorrangstellung des göttlichen Wortes und bemühten sich darum, die
in ihren Augen götzendienerische und abergläubische Bilderverehrung auszumerzen …
Dennoch wurden die Bilder und Rituale
schon im Laufe des 16., besonders aber seit
dem 17. Jahrhundert zu wichtigen Elementen
der lutherischen Kultur“ (S. 214). Bilder seien „immer tiefer im lutherischen Konfessionsbewusstsein verankert“ worden. Sie geht
auf Luther und das Luthertum ein. So kann
sie Michael Ostendorfers bekannten Reformationsaltar in der Neupfarrkirche im Kontext deuten und beschreiben. Den Bau der
Dreieinigkeitskirche, speziell für die evangelische Gemeinde entworfen, vergleicht
sie mit anderen evangelischen Kirchenbauten der Zeit in Deutschland. Sie kommt zu
dem Ergebnis: „Das Hören ersetzte das Sehen nicht, die Ohren nicht die Augen. Beide
wirkten im lutherischen Verständnis zusammen.“ Das demonstriert sie umsichtig an Regensburger Beispielen von St. Oswald und
der Dreieinigkeitskirche. Was sie beschreibt,
wird bildlich dargestellt auf den eindrucksvollen Farbtafeln am Ende des Bandes (ohne
Seitenzahlangabe).
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„Ausstrahlung und Nachwirkungen
der Regensburger Reformation“ lautet die
Überschrift für den letzten Teil des Bandes.
Astrid Schweighofer (Wien) beschreibt „Die
Bedeutung Regensburgs für die religiösen
Verhältnisse in Österreich und Südostmitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts“. Es ist sehr zu schätzen, dass eine
Kirchenhistorikerin aus Österreich dies
Thema – aufbauend auf den Erträgen alter
und neuerer Forschungen – in Kenntnis der
geographischen und politischen Verhältnisse
in Angriff nimmt. In Deutschland wird das
oft zu weit an den Rand gedrängt, ist aber
gerade für die Beschreibung der historischen
Bedeutung Regensburgs und des Protestantismus in Südosteuropa unverzichtbar. „Mit
Gallus‘ Amtsantritt am 12. September 1553
begann eine Zeit der intensiven und vielfältigen Beziehungen zwischen Regensburg
und Österreichs Evangelischen, die bis weit
ins 18. Jahrhundert hinein andauerten. Gallus wurde zur zentralen Ansprechperson in
kirchenpolitischen, dogmatischen und seelsorgerlichen Fragen und zum Mittelpunkt
eines personellen Netzwerkes, das sich von
Regensburg aus bis an die südöstliche Grenze des Heiligen Römischen Reiches erstreckte“ (S. 238).
Klaus Unterburger (Regensburg) blickt
abschließend auf die weitere Entwicklung:
„Zweites konfessionelles Zeitalter? Zusammenleben und Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken in Regensburg im
langen 19. Jahrhundert.“ Aufgrund der Entwicklung im damals neuen Königreich beschreibt er die Lage des Verhältnisses im gegenseitigen Abtausch beider Konfessionen
zueinander. „Der konfessionelle Gegensatz
war auch in Regensburg nie ganz erloschen;
er ist aber im 19. Jahrhundert mit neuer
Schärfe wieder aufgebrochen“ (S. 275).
Der Band zum Reformationsjubiläum in
Regensburg ist ein inhaltsschwerer und sehr
lesens- und studierenswertes Geschenk an
jede und jeden, die / der sich auf die Lektüre einlässt. Erfrischend ist die Weite des
Horizonts, die mit der Erörterung des Spe-
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zifisch-Örtlichen gepaart ist. Dass die Abhandlungen für ein Publikum im Rahmen
einer öffentlichen Vortragsreihe konzipiert
sind, macht sie angenehm lesbar. Das bedeutet jedoch in keinem Fall Vereinfachung. Die
umfangreichen Anmerkungen als Fundament für das Ausgeführte beweisen das. Der
Verlag, der für gute Kunstbände bekannt ist,
hat den Band bestens ausgestattet.
[2119]
Rudolf Keller

PERTSCH, Monika / K NOTHE, Klaus: Die
Pfarrer- und Gelehrtenfamilie Pertsch
aus dem Markgraftum BrandenburgBayreuth, Nürnberg: Gesellschaft für
Familienforschung in Franken, 2018,
(= Fränkische Ahnen 9). – 308 S., geb.,
Festeinband, 77 Abb., Stammtafeln. –
ISBN 978-3-929865-74-5.
Ein wichtiger Zugang zur regionalen Geschichtserfassung und eine große Hilfe für
die lokalhistorische Forschung sind biographische Vermerke, soziale und wirtschaftliche Daten sowie kulturelle und religiöse
Feiern und Ereignisse wie sie ihren Niederschlag in Regesten, Listen, Chroniken,
Rechnungsbüchern, Tauf-, Trau- und Sterberegistern der Pfarrämter, Genealogien,
Pfarrbüchern sowie Zeitungen, Zeitschriften, Gelegenheitsschriften und Gebrauchsliteratur gefunden haben. Die Erhebung geschichtswirksamer Zusammenhänge und
detaillierter persönlicher Lebensumstände aus diesen Quellen sind für die historische Arbeit in der Darstellung und Entwicklung des Zeitgeschehens im Alltagserleben
der Menschen vor Ort von unschätzbarem
Wert. Außerdem bilden Publikationen von
lokalhistorischem Quellenmaterial wichtige
Reservoirs und Fundgruben für weiterführende Forschungen und die schnelle Verifizierung unklarer Angaben. Eine dürftige
Faktenbasis kann mit fundierter Wissenserweiterung angereichert werden und es ergeben sich Überprüfungsmöglichkeiten paralleler und zeitgleicher Phänomene.
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Diesem Anspruch verlässlicher Quellenerhebung wird das Buch von Monika Pertsch
und Klaus Knothe zur Pfarrer- und Gelehrtenfamilie Pertsch aus dem Markgraftum
Brandenburg-Bayreuth durchaus gerecht.
Erwachsen ist es aus akribischer und intensiver Familienforschung, die sich mit einem
überregionalem Interesse für Genealogie
und Heimatforschung Oberfrankens verbunden hat. Beide Zugänge sind in der Autorenschaft des Buches repräsentiert. Während Monika Pertsch als Namensträgerin
den dynastisch verzweigten Generationenzusammenhang der Familie zur Darstellung bringt (wobei sich herausgestellt hat,
dass die eigenen Pertsch-Ahnen der Verfasserin in keinerlei Verbindung zur Pfarrerund Gelehrtenfamilie Pertsch stehen), verknüpft der Berliner Professor Klaus Knothe
die Ergebnisse der Stammbaumerstellung
mit seinen Forschungen zu einzelnen Familienmitgliedern aus dem Bereich von Funeralschriften und gedruckter Predigtliteratur.
Klaus Knothe ist auch für die grundlegende Textfassung verantwortlich, die Monika
Pertsch dann überarbeitet und erweitert hat.
Aus der Sicht der bayerischen Kirchengeschichte ist das Buch natürlich dadurch
besonders interessant, weil es sich bei der
Familie Pertsch um eine Pfarrers- und Gelehrten-Dynastie handelt, die ihre Wirksamkeit vor allem im Markgraftum Brandenburg-Bayreuth entfaltet hat. Dabei wird
ein Zeitraum von 1500 bis 1853, also rund
dreieinhalb Jahrhunderte überspannt und
biographisch wie genealogisch ansichtig. In
sieben Generationen werden 120 Nachfahren von Simon Pertsch (1500/10–1573/74)
aus Teuschnitz, der das Schneiderhandwerk ausübte und als Ratsherr zur angesehenen Bürgerschaft seines Heimatortes zählte, vorgestellt. Beide Söhne wurden Pfarrer,
der erstgeborene in Wartenfels, der jüngere
war Rektor und Diakon in Münchberg, dann
Diakon in Kulmbach und schließlich Superintendent in Wunsiedel. Über den jüngeren
Sohn entwickelte sich dann die generationenübergreifende Dynastiebildung einer
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Pfarrer- und Gelehrtenfamilie. Sogar zwei
Professoren entstammten der direkten Linie
der Familie: Der Theologieprofessor Johann
Georg Pertsch der Ältere (1651–1718), der
1697 der erste theologische Doktor der
Nürnberger Universität Altdorf wurde, und
der Juraprofessor Johann Georg Pertsch der
Jüngere (1694–1754), der an den Universitäten Jena und Helmstedt lehrte.
Das Werk ist reich bebildert und enthält
insbesondere die bekannten Bildnisse der
Pfarrer und Gelehrten der Familie Pertsch
sowie Abbildungen von Grabsteinen, Wappen, Wirkungsstätten und Titelblätter von
Veröffentlichungen einzelner Familienvertreter. Auf zehn Seiten (S. 242–251) ist der
Stammbaum der Familie in Stammtafeln der
sieben recherchierten Generationen beigegeben. Das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis zeigt den historischen Wert
des Bandes. Personen- und Ortsverzeichnis
machen das Buch als Nachschlagewerk gut
gebrauchsfähig.
[2120]
Thomas Hohenberger

KRAUSS, Eberhard: Exulanten im Evang.Luth. Dekanat Wassertrüdingen, hg.
von der Gesellschaft für Familienforschung in Franken [Nürnberg], 2014
(= QFFG 28). – VI + 334 S., zahlr. Abb.,
Festeinband. – ISBN 978-3-929865-61-5.
Pfarrer Eberhard Krauß (1936–2018), der
jüngst verstorbene Nestor der Exulantenforschung, steht in einer beachtlichen Reihe,
die wiederum mit dem Verein für bayerische
Kirchengeschichte aufs engste verbunden
ist: Hermann Clauß (1870–1936) hatte zu
Beginn des 20. Jahrhunderts mit verschiedenen Beiträgen die wissenschaftliche Erfassung der österreichischen Exulanten auf
dem Gebiet der bayerischen Landeskirche
initiiert. Seine Arbeiten führten Georg Kuhr
(1907–1989) und Georg Rusam (1867–1946)
weiter. Rusam atte in den Jahren vor seinem Tod die bei aller Zeitbedingtheit immer
noch gültige Einführung verfasst (posthum

384

Buchbesprechungen: 3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 2113–2127)

1952 erschienen): Österreichische Exulanten
in Franken und Schwaben. Reformation –
Emigration, 2. Aufl., durchges. und ergänzt
von Werner Wilhelm Schnabel, Neustadt/A.
1989 (= EKGB 63). Georg Kuhr machte die
Exulantenforschung innerhalb der Gesellschaft für Familienforschung in Franken
(GFF), als deren Erster Vorsitzender er von
1982 bis 1988 fungierte, zu einem starken
Arbeitszweig.
Eberhard Krauß, Vorsitzender der GFF
von 1988 bis 2008, setzte dann die systematische Erfassung der Exulanten fort und
ging an die systematische Veröffentlichung
der Daten. Werner Wilhelm Schnabel, sein
Nachfolger in der GFF seit 2008, der seine
Doktorarbeit den Exulanten widmete (vgl.
Besprechung in: ZBKG 1993, Nr. 622), würdigt in seinem Nachruf die Leistung von
Eberhard Krauß: „Mit der Veröffentlichung
von Exulantenverzeichnissen auf Dekanatsebene – wofür bereits Georg Kuhr wichtige Vorarbeiten geleistet hatte – begründete
er 1993 eine Folge oft um fangreicher Dokumentationen, die mittlerweile 13 Bände umfasst; neun davon hat Krauß selbst oder gemeinsam mit Koautoren herausgebracht.
Vier weitere Buchveröffentlichungen gehen
hingegen vom Abwanderungsraum aus, aus
dem die Glaubensflüchtlinge stammen, und
verfolgen sie bis in die unterschiedlichen
Ansiedlungsorte, in denen sich die Migranten niederließen.“ (BFFK 41/2018) Die Werke von Eberhard Krauß fanden in der ZBKG
immer wieder Beachtung (ZBKG 1998,
Nr. 1022; ZBKG 2008, Nr. 1609 [Sammelrezension]; ZBKG 2012, Nr. 1812; ZBKG 2013,
Nr. 1888). Nun also gilt es, die letzten beiden
Bände zu besprechen, die Krauß selbst vorlegen konnte.
Der Band ‚Exulanten im Evang.-Luth.
Dekanat Wassertrüdingen‘ folgt dem bewährten Konzept der Vorgänger-Bände. Ein
erster Teil stellt die zwölf Pfarreien des (heutigen) Dekanates vor (S. 2–66), beschreibt
prägnant jeweils ihre Lage und ihre historische Entwicklung, auch die Baugeschichte der Kirche (wieder mit schön gezeichne-
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ten Ansichten von Jörg Kutzer) sowie die
pfarramtliche Überlieferung der Kirchenbücher. Dann wird die Situation im Dreißigjährigen Krieg skizziert, die zur Ansiedlung der Exulanten führte. Wo sie überliefert
sind, kommen auch eindrückliche zeitgenössische Zeugnisse zu Wort, Bemerkungen aus
den Kirchenbüchern und Pfarrchroniken,
z.B. im Fall Geilsheims „Ein Gesang von
der jämmerlichen Verwüstung“, die schwedische Truppen am 1. September 1646 angerichtet haben, zu singen im „Ton: Der
grimmig Tod mit seinem Pfeil“, ein Klagelied von 20 Strophen (S. 30–33). Bei Gerolfingen sind Einträge aus dem Tagebuch des
Pfarrers Friedrich Mag (1578–1636) aus den
Jahren 1626 bis 1634 wiedergegeben (S. 38–
40). Bei Aufkirchen, das ein Amtssitz der
Grafen von Oettingen-Spielberg war, wird
ein Schreiben Graf Albrecht Ernsts von
1663 zitiert (S. 12; korrekt wohl: Albrecht
Ernst I.), das noch immer den Schrecken der
Einäscherung des Marktfleckens am Osterabend des Jahres 1634 vergegenwärtigt. Ein
wiedergegebener Oettingen‘scher Bericht
des Jahres 1650 hält das furchtbare Ausmaß
der Verheerung in der westlichen Region des
Hesselbergs fest (S. 11f). Das Wörnitztal war
während des ganzen Krieges von Truppendurchzügen betroffen, die Landbevölkerung
schutzlos der Gewalt preisgegeben, so dass
die Verluste an Menschen, Gütern und Wirtschaftskraft immens waren. Die Ansiedlung
evangelischer Glaubensvertriebener – einige kamen auch aus Schlesien – half wesentlich dazu, dass die Schäden langsam behoben
wurden und der Vorkriegsstand an Bevölkerungszahlen und ökonomischer Leistung
wieder erreicht wurde, auch wenn dies gut
ein halbes Jahrhundert dauerte.
Am Beispiel der Exulantenfamilien
Dober/Doberer (Röckingen) und Steingruber (Wassertrüdingen), aus welcher der berühmte markgräfliche Baumeister Johann
David Steingruber (1702–1787) stammte, wird exemplarisch die „Bedeutung der
Exulanten“ deutlich gemacht (S. 51–55 bzw.
S. 67f). Das Dorf Unterschwaningen, das
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1634 nur noch fünf bewohnte Häuser aufwies, hat in den Jahren 1643 bis 1653 „mindestens 200 Personen/Familien“ – darunter auch Vorfahren des Rezensenten – eine
neue Heimat geboten, so dass der Anteil
der Exulanten etwa Dreiviertel der Dorfbewohner ausmachte. Die Integration schien in
Gänze so reibungslos verlaufen zu sein, dass
darüber keinerlei Notizen festgehalten wurden. Am Ende bei der Darstellung jeder Pfarrei sind die Exulanten aufgeführt und zwar
differenziert nach ihren Herkunftsregionen.
Die große Mehrheit kam aus dem Land „ob
der Enns“, also aus Oberösterreich.
Der zweite Teil, der eigentliche Hauptteil des Buches (S. 70–270), bringt in alphabetischer Reihenfolge das „Verzeichnis der
Exulanten“ im Dekanat Wassertrüdingen
mit insgesamt 1362 Personen, mit allen aus
den Kirchenbüchern der Pfarrämter erhobenen Daten. Wenn bei einer Person nicht
ganz sicher bezeugt ist, dass es sich um
eine Exulantin oder einen Exulanten handelt, so ist dies gekennzeichnet. Ein Quellen- (S. 271), ein Literatur- (S. 272–274) und
Abbildungsverzeichnis (S. 275), ein ausführliches Personen- (S. 276–299) und Ortsregister (S. 300–309) sowie eine „Orteliste mit den
Namen der zugeordneten Familien“ (S. 310–
334) ermöglichen einen effektiven Zugriff je
nach Fragerichtung. Die Ermittlung und die
Präsentation der Daten folgen Grundsätzen,
die Verlässlichkeit garantieren und die Daten wissenschaftlich nutzbar machen – weit
über das engere genealogische Interesse hinaus. Nur eine nebensächliche Beobachtung:
merkwürdigerweise sind der MittelfrankenKarte (gezeichnet von Wilhelm Veeh; gegenüber S. 1) alle Flüsse eingezeichnet, aber
ausgerechnet die Wörnitz, die das Gebiet
des Dekanats Wassertrüdingen durchfl ießt,
fehlt (vgl. dagegen S. 2; auch die Tauber ist
nicht eingezeichnet, geschweige denn noch
kleinere Flüsse wie Sulzach oder Gollach).
Insgesamt kann man aus der Perspektive der
an der bayerischen Kirchengeschichte Interessierten Eberhard Krauß und der Gesellschaft für Familienforschung in Franken für
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das bisherige großartige Engagement nur
Dank sagen und hoffen, dass das große Exulanten-Projekt fortgeführt wird.
[2121]
Wolfgang Huber

KRAUSS, Eberhard / ENZNER, Manfred:
Exulanten aus dem oberösterreichischen
Hausruck- und Traunviertel in Franken.
Mit einer historischen Einleitung von
Gustav Reingrabner, hg. von der Gesellschaft für Familienforschung in Franken
[Nürnberg], 2014 (= QFFG 29). – X +
669 S., zahlr. Abb., Festeinband. – ISBN
978-3-929865-63-9.
Diesen weiteren großen Beitrag zur fränkischen Exulanten-Forschung legte Eberhard Krauß gemeinsam mit dem ebenfalls
zur Sache bestens ausgewiesenen Genealogen Manfred Enzner vor, der „die Gestaltung und den Satz“ besorgt hat, vor (Vorwort). Der Blick richtet sich hier auf das
oberösterreichische Hausruck- und Traunviertel als Herkunftsgebiet der in Franken
angesiedelten Glaubensmigranten. Im Jahr
2010 hat Krauß bereits den entsprechenden
Band ‚Exulanten aus dem oberösterreichischen Mühlviertel in Franken‘ veröffentlicht
(vgl. Besprechung in: ZBKG 2012, Nr. 1812).
An diesen knüpft der vorliegende Band konzeptionell an, bringt aber außerdem die
grundlegende historische Einführung des
renommierten österreichischen Kirchenrechtlers Gustav Reingrabner „Vom ‚reinen Evangelium‘ zum Konversionszwang.
Zur Reformationsgeschichte im ‚Landl‘“
(S. 1–50). Reingrabner erläutert dabei differenziert die Problematik der Quellen, der
Ausprägung (und der schwierigen Identifizierung) konfessionellen Bewusstseins in
der Zeit vor der Gegenreformation sowie die
Forschungsgeschichte zu der von den evangelisch gesinnten Ständen getragenen reformatorischen Bewegung in den Pfarreien Ober- und Niederösterreichs. Auch die
Gegenmaßnahmen zur Rekatholisierung
werden von Reingrabners anspruchsvol-
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len Ausführungen in den Blick genommen.
Am 4. Oktober 1624 erging das Patent, das
alle evangelischen Pfarrer und Schulmeister binnen acht Tagen des Landes verwies.
Die Versuche der bayerischen Landesregierung – Oberösterreich war zur Ersetzung
der Kriegskosten an Herzog Maximilian von
Bayern verpfändet – sie durch „papistische“
zu ersetzen und überhaupt das von den Ständen aufgebaute evangelische Kirchenwesen
auszutilgen, führte 1626 zum ‚Oberösterreichischen Bauernkrieg‘. Dessen Niederschlagung eröffnete dann die Möglichkeit, „die
kaiserlichen Anordnungen zur Katholisierung durchzusetzen und durch den Einsatz
kleinerer Truppeneinheiten auch jeden möglichen Widerstand“ zu brechen (S. 28). Der
beständige obrigkeitlich-polizeiliche Druck
führte zur stetigen Abwanderung – oder
über lang oder kurz zur Konversion. Nur
eine kleine Minderheit verblieb im Geheimen als Protestanten im Lande.
Den Hauptteil des Buches bilden dann die
Verzeichnisse der Exulanten aus dem Hausruckviertel (S. 51–394) und aus dem Traunviertel (S. 395–498), regional gegliedert und
dann nach den „Pfarren“. Die Daten wurden aus den oberösterreichischen Kirchenbüchern (Pfarrmatrikeln) erhoben und mit
denen in den Zuwanderungsgebieten kom-
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biniert (mit Nachweis). Die Menge der „rund
5230 Exulanten mit Ehepartnern und Kindern“ (S. IX) wird sorgsam differenziert
durch verschiedene Verzeichnisse und Register erschlossen. So werden „Zahlenmäßige Übersichten – über den Protestantismus
im Hausruck- und Traunviertel, die Zuwanderung nach Franken und die Schwerpunkte
der Ansiedlung im 17. Jahrhundert“ (S. 499–
507), ein Verzeichnis der Zuwanderungsorte (S. 510–531) und natürlich Verzeichnisse
der Abkürzungen (S. 508f), der Abbildungen
(S. 532f) und der Literatur (S. 534–543) geboten. Ein „Schlussgedanke“ handelt „Vom Weiterleben des Protestantismus“ (S. 544f). Der
umfangreiche Anhang enthält ein Verzeichnis von „Exulanten aus ungeklärten Herkunftsorten Oberösterreichs und aus Orten
außerhalb des Hausruck- und Traunviertels“
(S. 547–586), ein weiterer „Exulanten aus ungeklärten Herkunftsorten in Oberösterreich“ (S. 587–593). Ein Personenregister der
Exulanten aus dem Hausruck- und Traunviertel (S. 595–667) und ein „Register der
aufgeführten Pfarrorte im Hausruck- und
Traunviertel“ (S. 668f) bilden den Abschluss
dieses so sorgfältig erarbeiteten und vorbildlich erschlossenen personen- und familiengeschichtlichen Nachschlagewerkes.
[2122]
Wolfgang Huber

3.2. 20. Jahrhundert / Zeitgeschichte (Nr. 2123–2127)
Urban (Hg.): Artur Michael Landgraf – Der gelehrte Bamberger Weihbischof (Unterburger)
(Nr. 2123) – Greif (Hg.): Zwischen Feldlazarett und Wanderkino. Die Innere Mission (Sommer) (Nr. 2124) – Greif u.a. (Hg.): Kaiser, Kanzler, Rummelsberger (Wolf) (Nr. 2125) –
Nübel: Die Oberstdorfer Christuskirche im Dritten Reich (Zeiß-Horbach) (Nr. 2126) –
Zeiß-Horbach: Evangelische Kirche und Frauenordination (Rehm) (Nr. 2127)

URBAN, Josef (Hg.): Artur Michael Landgraf (1895-1958) – Der gelehrte Bamberger Weihbischof. Dokumentationen. –
Eggolsheim: [Verlagsdruckerei Schmidt],
2018. – 455 S., geb., Festeinband. – ISBN
978-3-96049-037-1.

Der Band versteht sich als Dokumentation mit Beiträgen, die Leben, Forschung und
Wirksamkeit des Gelehrten und (ab 1943)
Bamberger Weihbischofs Artur Michael
Landgraf würdigen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Landgraf,
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in Traunstein als Sohn eines Eisenbahnbeamten geboren, war nach seinem Abitur
in Nürnberg zum Studium an das Collegium Germanicum nach Rom geschickt worden. Dieses römische akademische Milieu
prägte ihn Zeit seines Lebens, dorthin vermachte er auch seinen Nachlass. Ein Restbestand blieb aber bei der Familie und konnte vom Herausgeber als damaligem Direktor
des Bamberger Diözesanarchivs übernommen werden. So trägt der Band gleichsam
eine bipolare Struktur zwischen römischem
Germanicum und der Jesuitenuniversität Gregoriana auf der einen, dem Bamberger Erzbistum auf der anderen Seite – jene
beiden Pole, die auch Landgrafs Leben bestimmt haben.
Die Beiträge gruppieren sich um eine Abhandlung des römischen Philosophiehistorikers Francesco Siri zum 50. Todestag Landgrafs, die ein intellektuelles Profil Landgrafs
zeichnen will. Fr. Markus Pillat SJ übersetzte diese für den vorliegenden Band ins Deutsche. Ergänzt wird diese durch knappe Erinnerungen, die der emeritierte Bamberger
Erzbischof Karl Braun, der als Student in
Rom Landgraf noch in einem Vortrag hörte,
verfasst hat. Ergänzt werden diese Beiträge
durch die Sammlung zahlreicher Nach rufe
und Würdigungen, die nach seinem Tod weit
verstreut erschienen sind und die auf diese
Weise nun leicht zugänglich gemacht werden. Schließlich bringt eine zweite Abteilung
auch „Archivisches“, vor allem die erste, von
Siri und Urban erarbeitete, vollständige Bibliographie, dazu aber auch ein Bibliothekund Nachlass-Verzeichnis und andere für
die weitere Forschung wichtige Instrumente. Zahlreiche Exkurse runden den mit vielen Fotographien sehr anschaulich und lesefreundlich aufgemachten Band ab.
Trotz eines ausführlicheren Lebensbildes aus der Feder von Franz Machilek (1996)
war es um den großen Erforscher der frühscholastischen Theologie (und Verfassers
zahlreicher Romane) still geworden. Sein
1963 ins Germanicum transferierter Nachlass scheint – „nach anfänglicher Begeiste-
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rung“ und obwohl seine Bibliothek separat
aufgestellt wurde – „kein weiteres Interesse
mehr“ gefunden zu haben (S. 34). Siris Beitrag und die beigefügten Dokumentationen
und Verzeichnisse betreten also selbst ein
Stück Neuland und könnten eine durchaus
lohnende weitere Forschung ermöglichen.
Bestimmend für den jungen Wissenschaftler, so Siri, war zunächst die Förderung
und die Anregung, die er durch den an der
Gregoriana lehrenden Jesuiten Franz Ehrle
(1845–1934, seit 1922 Kardinal) erhielt. Ehrle entwickelte das Programm, die Scholastik historisch zu erforschen, also nicht nur
immanent das Denken der Großen zu erschließen, sondern aus den Handschriften
die zeitgenössischen Positionen der zahlreichen, heute weniger bekannten Autoren zu
erheben, da diese ja jenen Diskurs konstituierten, in den hinein ein Thomas von Aquin
und ein Duns Scotus argumentiert haben.
Textüberlieferung und die Erschließung literarischer Traditionen, in der theologischen
Handschriften stehen, das war jenes methodologische Instrumentarium, das Landgraf von Ehrle übernommen hat. Landgrafs
großes Projekt, eine Geschichte der Entstehung der Scholastik zu schreiben, speist
sich aber auch aus anderen methodischen
Impulsen, vor all dadurch, dass problemgeschichtlich die Entwicklung dogmatischer
Theologoumena rekonstruiert werden soll.
Hierfür gab der Jesuit Franz Pelster (1880–
1956) als Ehrles Nachfolger wichtige Hinweise (S. 44–47). Landgrafs spätere achtbändige Dogmengeschichte der Frühscholastik
(1952–1956) trägt dann diese Prägung, die
eine Fülle kleinerer Beiträge und Einzelabhandlungen aus den vorangehenden Jahrzehnten bündeln wollte.
Landgraf galt als aszetischer, streng orthodoxer, jesuitennaher Gelehrter, der gerade vom Apostolischen Nuntius Eugenio
Pacelli gefördert wurde. Zunächst bischöflicher Sekretär, verdankte er diesem nicht nur
die Berufung auf eine Professur an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Bamberg (1924), sondern ebenso seine Er-
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nennung zum Weihbischof 1943. Rufe nach
Prag und Washington hatte er dazwischen
abgelehnt, Bewerbungen auf Dogmatikprofessuren in Würzburg und Freiburg i.Br.
scheiterten. Gefördert durch römische Kontakte, aber im eigenen Kollegenkreis und
im deutschen theologischen Wissenschaftssystem weitgehend isoliert, dies ist der Eindruck, den man über Landgrafs akademische
Netzwerke erhält. Ähnliches scheint auch
für seine Zeit als Bischof zu gelten. Kurz vor
seinem Tod wollte er noch eine Synthese seiner Dogmengeschichte in einem Band erarbeiten; Entwürfe hierzu sind vorhanden.
So bleiben zahlreiche Fragen für weitere Forschungen. In Landgrafs Leben spiegelt sich ein Konflikt zwischen römischer
und deutscher Wissenskultur. Landgraf
war einer der ersten Romstudenten, der an
der Gregoriana auch tatsächlich eine methodisch-eigenständige Dissertationsschrift
erarbeiten musste. Vorher und zur Studienzeit Landgrafs noch immer an anderen römischen Hochschulen wurde das Doktorat
als Studienabschluss verliehen, ohne methodische, historisch-kritische Schulung. Deshalb gab es gegen die römischen Doktoren
eine breite Front der Ablehnung in Deutschland, unter der Landgraf zu leiden hatte, obwohl er selbst doch Theologiehistoriker par
excellence war. Viele der Germaniker zeichneten sich traditionellerweise auch durch
eine aggressive Haltung gegen die modernen
deutschen Wissenskulturen aus, witterten
überall Häresie und neuzeitliche bzw. protestantische Einflüsse. Weitere Forschungen werden zeigen müssen, wie weit solche
antimodernistischen Ressentiments auch
Landgraf geprägt und zu seiner Isoliertheit
beigetragen haben. Welche theologischen
Vorentscheidungen prägten noch die historische Darstellungsweise seiner Dogmengeschichte? Oder war er das Opfer antirömischer Ressentiments anderer Theologen, die
ihn zu Unrecht trafen? Für solche Fragen
wird der vorliegenden Band ein unverzichtbarer Referenzpunkt sein. Seine reich illustrierte, leserfreundliche Aufmachung weckt
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die Lust zur Weiterbeschäftigung mit ihm;
auch deshalb Dank an den Herausgeber.
[2123]
Klaus Unterburger

GREIF, Thomas (Hg.): Feldlazarett und
Wanderkino. Die Innere Mission in Bayern zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. – Lindenberg im Allgäu:
Kunstverlag Josef Fink, 2018 (= Rummelsberger Reihe 16). – 320 S., brosch.,
197 Abb. – ISBN 978-3-95976-143-7.
Dieser Begleitband basiert auf einer Ausstellung im Rummelsberger Diakoniemuseum vom Herbst 2018 bis zum Sommer 2020.
Der epochale Umbruch der Jahre 1918/1919
vom Kaiserreich zur Weimarer Republik
ist der Anlass für diese umfassende Initiative, am Beispiel der Inneren Mission bzw.
Diakonie in Bayern und Deutschland auf
die Zeit des Ersten Weltkriegs und der ersten Jahre der Weimarer Republik aus unserer Gegenwart in die Zeit vor rund 100 Jahren zurückzuschauen.
Der Hauptinitiator und -Organisator von Ausstellung und Katalog, Thomas
Greif, schreibt zur Konzeption von beidem:
„Die Weimarer Republik wird ja vielfach in
der Forschung von ihrem Untergang her betrachtet und eingeordnet und spielt in einer
historischen Gesamtschau dann die Rolle als
Vorgeschichte für das ‚Dritte Reich‘. Dies
war für die Ausstellung ‚Feldlazarett und
Wanderkino‘ zu vermeiden, sollte doch das
Jahr 1918 das ‚Scharnierjahr‘ sein und nicht
das Jahr 1933. Nicht die Frage, was aus der
Weimarer Republik wurde, sondern woher
sie kam, ist Thema dieser Ausstellung. Der
braune Schatten, der über ihren letzten Jahren lag, kann hier nur angedeutet werden.“
(S. 6)
Die Geschichte der Inneren Mission in
Bayern wird in diesem Katalog nach ihren
Vorgängern (‚Helfen in Gottes Namen. Lebensbilder aus der Inneren Mission in Bayern‘, hg. von Karl Leipziger, München 1986,
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und der Ausstellung mit Katalog ‚Der unbekannte Riese‘ des Hauses der Bayerischen
Geschichte, Augsburg 2004) auf eine eindrucksvolle, kompetente und auf der neueren Forschung basierenden Weise dargestellt.
Die Zeit des Ersten Weltkrieges und der
Weimarer Republik ist für die Diakoniegeschichte in Bayern und Deutschland eine besonders herausragende Zeit ihrer vielfältigen
Aktivitäten. Die Konzentration auf diese Zeit wird in den verschiedenen Beiträgen
aber auch mehrfach sinnvoll überschritten.
In drei große Teile ist der Katalog gegliedert. Zunächst wird der kirchengeschichtliche Rahmen skizziert, wobei Manfred
Gailus den Blick auf den Protestantismus im
frühen 20. Jahrhundert richtet, und Norbert
Friedrich einen Überblick über Kirche und
Innere Mission am Beginn der Weimarer Republik bietet, indem er auf die großen Veränderungen in Struktur und Organisation der
Inneren Mission seit 1918 hinweist. Die vorwiegend ablehnende Haltung der Protestanten zur „Gottlosenrepublik“ von Weimar ist
im Beitrag von Manfred Gailus m.E. zu pauschal einseitig dargestellt, auch wenn eine
knappe Skizze eine detaillierte Perspektive
kaum bieten kann.
Im zweiten Teil werden die wichtigsten
Institutionen der Inneren Mission in Bayern am Anfang des 20. Jahrhunderts vorgestellt: Matthias Honold widmet sich der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und Werner
K. Blessing derjenigen von Augsburg. In
Geschichte und Profil unterscheidet sich
Augsburg erheblich von Neuendettelsau.
Der große Einsatz der Diakonissen in der
Kriegskrankenpflege in den verschiedenen
Kriegsgebieten während des Ersten Weltkrieges wird ausführlich und eindrucksvoll
dargestellt. Der allseits herrschende Nationalprotestantismus und der fraglose Einsatz
für das Vaterland inmitten seiner Feinde hat
die Friedenssehnsucht jedoch nicht zu ersticken vermocht. So wünscht der Augsburger
Rektor Caselmann schon Weihnachten 1914,
„wenn doch dieser furchtbare Weltkrieg
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nach Gottes Willen bald zu Ende ginge.“
(S. 72).
Dominierten nach der Revolution und
am Anfang der Weimarer Republik die großen Sorgen und Befürchtungen der Mutterhaus-Diakonie gegenüber dem neuen Staat,
so war die Diakonie insgesamt mit der Konsolidierungsphase seit 1924 in der Weimarer
Republik angekommen. Den Landesverein
für Innere Mission mit den ihm inkorporierten Rummelsberger Anstalten stellt der
Herausgeber Thomas Greif dar, und das 1909
als drittes bayerisches Diakonissenhaus gegründete Mutterhaus auf der Hensoltshöhe
bei Gunzenhausen Gesa Büchert. Über die
Gründungsgeschichte und die Wirksamkeit
beider Institutionen vor, während und nach
dem Ersten Weltkrieg wird gründlich informiert. Friedrich Boeckh (1859–1930) erhält
als Vorsitzender des Landesvereins von 1911
bis 1921 in dem Beitrag von Thomas Greif
den ihm gebührenden Rang. Er „gehörte in
seiner Generation zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Protestanten in Bayern“ (S. 95).
Eine unausgeglichene Spannung empfinde ich darin, dass auf der einen Seite gesagt wird, dass die Ereignisse vom November 1918 die Protestanten in Deutschland
„in eine tiefe Identitätskrise gestürzt haben,
aus der sie während der gesamten Zeit der
Weimarer Republik nicht mehr herausfanden“ und andererseits herausgestellt wird,
dass die Bandbreite der Tätigkeiten des Landesvereins in den ersten Nachkriegsjahren
enorm gewesen sei und sich das Wohlwollen
und die Kooperationsbereitschaft des Staates schon sehr bald beim Umbau des Altdorfer Lehrerseminars zum ‚Wichernhaus‘, dem
größten Vorhaben des Landesvereins, gezeigt haben. (S. 104f). Offenbar kommt hier
die Tatsache zum Ausdruck, dass die kirchliche Stimmung nach der schwer verwindbaren Kriegsniederlage bei den Protestanten viel schlechter war als ihre tatsächliche
Lage. Exemplarisch für die Situation in den
bayerischen Großstädten steht der Beitrag
von Paul Schremser über die Stadtmission in
Nürnberg.
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Der dritte Teil des Katalogs widmet sich
oft weniger bekannten Einzelaspekten der
Innern Mission in Bayern. Walter Stadelmann schildert Johannes Wild (1878–1962)
als Pionier der evangelischen Pressearbeit
in Bayern; Nora Andrea Schulze stellt Hans
Meiser, den späteren bayerischen Landesbischof, als Vereinsgeistlichen der Inneren Mission dar, und Matthias Honold die
Kriegschronik von Rektor Wilhelm Eichhorn (1846–1923) sowie Johanna Zwanziger,
ein Neuendettelsauer Lebensbild aus dem
Ersten Weltkrieg. Auch aus den Rummelsberger Anstalten werden Lebensbilder aus
der Zeit des Ersten Weltkrieges präsentiert
(Willi Haas).
Am Beispiel des Rummelsberger Gefallenendenkmals stellt Eckehard Roßberg die
Erinnerungsarbeit nach Kriegsende dar, Babette Gräper die Wanderfürsorge am Beispiel
der Arbeiterkolonie Herzogsägmühle (1894–
1935), André Gundel die Anfänge der Christlichen Arbeitsgemeinschaft in Nürnberg und
Evelyn Dluzak die Gründung des Jägersburger Mutterhauses (heute Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf e.V. ) im Jahr 1926.
Herausgeber Thomas Greif hat mit zwei
Artikeln einen besonderen, die Öffentlichkeitsarbeit der Inneren Mission in Bayern
betreffenden Akzent gesetzt: ‚Die Kriegspublizistik des Landesvereins der Inneren
Mission‘ und sein Abschlusskapitel: ‚Bayerns größtes Wanderkino. Die Anfänge der
Evangelischen Bildkammer Bayern (1924–
1931)‘. Mit der Herausgabe und Verbreitung einer enorm großen Zahl von Flugblättern und anderen Publikationen unterstütze
der Landesverein „als private kirchliche Organisation … eine Maßnahme des Staates
von ungeheurer Übergriffigkeit für das gesamte gesellschaftliche Leben, nämlich den
Krieg … Mit modernen Worten gesprochen:
Der Landesverein betrieb jahrelang aus ganzem Herzen PR für den Kaiser.“ (S. 198). Die
Professionalisierung der publizistischen Arbeit während des Krieges „bildete die Basis
für die volksmissionarische und publizistische Offensive, die der Landesverein nach

ZBKG 87 (2018)

der Revolution und der Trennung von Staat
und Kirche startete“ (ebd.).
Die 1924 gegründete Bildkammer unter
der Leitung von Julius Kelber (1924–1833)
„wurde gegen Ende der 1920er Jahr zu einem Zentrum evangelischer Filmarbeit im
Deutschen Reich.“ (S. 265). Mit ihrem Wanderkinobetrieb erreichte sie bis zu 3 Millionen Zuschauer. Ihre, z.T. selbst produzierten Filme gehören „zu den ältesten
erhaltenen evangelischen Sozialdokumenten
in Deutschland überhaupt …“ (ebd.). Nach
den Filmen ‚Sprechende Hände‘ und ‚Vom
unsichtbaren Königreich‘, die aus Berlin geliehen und flächendeckend im evangelischen
Bayern zur Aufführung gelangten (unter
der Regisseurin Getrud David), kamen seit
1927 auch eigene, von der bayerischen Bildkammer produzierte Filme zur Aufführung,
so die Einweihung der Philippuskirche in
Rummelsberg und der Luther-Film. Die
„packende Versinnbildlichung der Reformation“ (Julius Kelber) im Luther-Film wurde mit großem Aufwand produziert und in
Nürnberg uraufgeführt. Er löste damals einen heftigen konfessionellen Streit mit der
katholischen Kirche aus. Die größte Eigenproduktion der Bayerischen Bildkammer
war der Film „Dienen will ich“ (1931), ein
Werk aus der Diakonissenanstalt Neuendettelsau, der größten Einrichtung der Inneren Mission in Bayern. Dieser abendfüllende
Film aus Neuendettelsau bildet den Höhepunkt der Bildkammerarbeit in der Weimarer Republik. Wenn Thomas Greif zusammenfasst, dass die evangelische Bildkammer
in Bayern in der Weimarer Republik „eine
durchschlagende Erfolgsgeschichte“ war
(308), so muss insgesamt gesagt werden, dass
der deutsche Protestantismus in seinen sozialen Aktivitäten in der Weimarer Republik
außerordentlich tatkräftig und erfolgreich
war. Diese Tatsache sollte inmitten der mancherlei Stimmen, die die vorwiegend ablehnende Haltung der Protestanten zur „Gottlosenrepublik“ von Weimar herausstellen,
nicht übersehen werden.
[2124]
Wolfgang Sommer
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GREIF, Thomas u.a. (Hg.): Kaiser, Kanzler,
Rummelsberger – 21 Fußnoten deutscher
Geschichte. Begleitband zur Ausstellung
im Diakoniemuseum Rummelsberg. –
Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef
Fink, 2017 (= Rummelsberger Reihe
15). – 296 S., kart., zahlreiche Abb. und
ein farbiges Klappenbild. – ISBN 978-395976-088-1.
Der etwas merkwürdig anmutende Titel
dieses Ausstellungsbandes erschließt sich in
seiner perspektivischen Intention erst beim
Lesen, obwohl im Vorwort die Einzeichnung der 1905 gegründeten Brüderschaft in
die Geschichte des 20. Jahrhundert thematisiert wird – vor allem werden die Gräuel in
den beiden verheerenden Weltkriegen angesprochen samt den Wunden, die sie Menschen und Völkern zugefügt haben. Dementsprechend macht Alexander Jungkunz
(Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten) Geschichte greifbar („Was Menschen
Menschen antun können …“, S. 6–15) an
der unterschiedlich verlaufenden Biographie zweier Fürther Bürger: Henry Kissinger (geb. 1923) und Bella Rosenkranz
(1921–2017). Bella Rosenkranz überlebte
ein 23 Jahre dauerndes Martyrium in polnischen und russischen Arbeitslagern und hat
jahrzehntelang in ihrer Heimatstadt dazu
beigetragen, dass Fürth zu einer weltoffenen
Stadt im 20. Jahrhundert wurde.
Thomas Greif (S. 16–18), der auch die
meisten der folgenden Beiträge verfasste,
erklärt die Konzeption der Ausstellung als
Präsentation zweier „Erzählstränge“ – einen kleinen deutschen Erzählstrang (von
Wilhelm II. bis zu Helmut Kohl) und einen
„Rummelsberger Erzählstrang“ mit 21 Geschichten von Personen, die via Rummelsberg in die deutsche Geschichte verwoben
sind. Nicht ganz einsichtig ist diese Zuordnung dieser beiden Erzählstränge, weil die
21 nachfolgenden Biographien in ganz unterschiedlicher (teilweise fragwürdiger) Weise
mit der deutschen Geschichte und noch stärker im Hinblick auf den diakonischen Auf-
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trag der Rummelsberger Brüder verknüpft
sind. Einige dieser Biographien hätten von
daher eher unter dem thematischen Bezug
des „Heilens von Wunden“ subsumiert werden können. So bleibt der Eindruck , dass
manche dieser Lebensläufe reichlich gewollt
mit Rummelsberg in Verbindung gebracht
werden.
Andrea Schwarz (S. 21–33) stellt den berühmten liberalen Prediger Christian Geyer
(1862–1929) mit seinem theologischen Werdegang und den Stationen seines seelsorgerlichen Wirkens vor, der 1905 die Ansprache
zur Eröffnung der Rummelsberger Anstalt
hielt. Von 1902 bis 1929 war er Hauptprediger an St. Sebald in Nürnberg und prägte mit
Friedrich Rittelmeyer das „milde“ konfessionelle Klima in der Noris.
Von den beiden Erbauern eines Missionshospitals in Südchina zur Zeit Kaiser
Wilhelms II. war Johannes Baumann (1872–
1969) langjähriger Brüdersenior in Rummelsberg sowie erster bayerischer Diakon
im Auslandsdienst, während Gottlieb Olpp
(1872–1950) Leiter des Deutschen Instituts
für Ärztliche Mission in Tübingen war.
Die biographische Skizze zu Karl Nicol
(1886–1954) und dessen Ehefrau Marie
Nicol, geb. Naegelsbach (1890–1965) (S. 55–
75) erinnert an den langjährigen Leiter der
Diakonen- und Erziehungsanstalt Rummelsberg. Während der NS-Zeit widersetzte er sich erfolgreich gegen die „Abholung“
der Behinderten im Siechenheim, wozu das
Tagebuch der Pfarrfrau eindrucksvolle Hintergrundinformationen bietet. 1948 wurde
er Präsident des Landesverbandes der Inneren Mission und nahm ein Jahr vorher neben
Georg Merz, dem Rektor der neugegründeten Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, an der Gründungsversammlung
des Lutherischen Weltbundes in Lund teil.
Über ihr Hauptwerk, das Altarfresko in der
Philippuskirche, ist die Künstlerin Annemarie Naegelsbach (1896–1985) mit Rummelsberg verbunden (S. 77–91). Sie stammte aus
einer weitverzweigten bayerischen Pfarrersfamilie und wurde berühmt durch Holz-
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und Scherenschnitte, die Eingang in die
„Biblischen Geschichten“ von Otto Dietz
gefunden haben (1964 in 16. Auflage). Für
diese biographische Skizze mit einem vorläufigen Werkkatalog der Künstlerin zog
Thomas Greif die Erinnerungen ihrer Großnichte Barbara Weitz und den umfangreichen Briefwechsel mit der Schriftstellerin
Ina Seidel zu Rate.
Als Beispiel für die Teilnahme Rummelsberger Brüder am Ersten Weltkrieg zeichnet Eckehard Rossberg (S. 93–105) die Vita
von Johann Hilpert (1888–1916) nach, der
nach nur fünfmonatiger Dienstzeit in den
Krieg zog und in erschütternden Briefen seine Kriegserlebnisse in die Heimat übermittelte, bevor er im April 1916 in der Schlacht
von Verdun starb.
An die beiden an der Orthopädischen
Klinik in Rummelsberg wirkenden Mediziner Franz Theophil Becker (1902–1996)
und Heinz Wagner (1929–2001) mit internationalem Renommee erinnert ein weiterer Beitrag von Thomas Greif (S. 107–123).
Von privaten Beziehungen abgesehen vergegenwärtigt Angela Hager das Leben des
späteren Erlanger Theologieprofessors Kurt
Frör (1905–1980) als Mitbegründer der Bayerischen Bruderschaft in Rummelsberg (im
Jahre 1934) (S. 125–137), als Brückenbauer zwischen den Carlshöfer Diakonen (in
Ostpreußen) und der Rummelsberger Brüderschaft skizziert Willi Haas den Diakon
Arthur Krumm (1908–1975) (S. 139–149).
Der Rummelsberger Brüderpfarrer und
spätere erste Sozialpfarrer (1954–971) der
Evang.-Luth. Kirche in Bayern Hans Siebert
(1909–1971) war als Adjudant von Major
Remer an der Niederschlagung des Attentats auf Hitler beteiligt (Andrea Wismath,
S. 151–163) und vorher (ab 1936) Brüderpfarrer in Rummelsberg. Mehr als fraglich
ist, warum der berüchtigte „Henker von Buchenwald“, Martin Sommer (1915–1988), unter die Rummelsberger aufgenommen wurde (S. 165–177), der 1958 zu lebenslangem
Zuchthaus verurteilt worden war und von
1973 bis zu seinem Tod im Stephanusheim
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zu Rummelsberg lebte. Seine Aufnahme
wird nur erklärbar durch den Hinweis des
damaligen Rektors Neukamm auf die durch
das Evangelium gebotene allgemeine diakonische Pflicht. 1988 übernahm die Rummelsberger Diakonie das nach dem Zweiten
Weltkrieg in Marktheidenfeld angesiedelte
Mutterhaus Lehmgruben (Breslau) als Alten- und Pflegeheim, deren letzte Diakonisse die 1925 geborene Gertrud Hampel ist
(S. 179–191).
Der vor einigen Monaten (2018) verstorbene Karl Heinz Neukamm (geb. 1929)
war als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland Zeitzeuge von Willy Brandts Kniefall in Warschau und ab 1967 Rektor der
Rummelsberger Anstalten (S. 193–207).
Der Rummelsberger Diakon Holm Ringel
(1930–2017) hat in seiner Jugend den Bombenangriff auf Dresden miterlebt, bevor er
1951 die Ausbildung zum Diakon aufnahm
(Martina Fritze/S. 209–219).
Schon vor der Aufnahme der Diakonenausbildung in Rummelsberg fand Gerhard
Wehr (1931–2015) in Martin Buber, Rudolf
Steiner, Carl Gustav Jung und Jakob Böhme seine geistigen Väter (Martina Fritze,
S. 221–229). Über 150 Bücher zur Mystik
und Esoterik, zur abendländischen Geistesgeschichte und Philosophie stammen aus
seiner Feder, seine bekannteste Publikation
ist die in 17. Aufl. erschienene Einführung
in Leben und Werk Carl Gustav Jungs. Von
der gleichen Verfasserin ist der Beitrag über
Rudi Rathfelder (geb. 1941) (S. 231–240), der
von 1956 bis 1959 seine vordiakonische Ausbildung in Rummelsberg absolvierte, bevor
er von 1975 bis 2004 im Auswärtigen Amt
Mitarbeiter von Dietrich Genscher wurde.
Anke Bergau porträtiert die aus Stammbach (Ofr.) stammende Renate Weiss (geb.
1946) als erste Frau mit Diakonenausbildung
(S. 243–247), wenn ihr auch der Titel „Diakonin“ verwehrt blieb.
Schließlich verfolgt Thomas Greif den
Werdegang von Wolfgang Haffner (geb.
1965), der als Sohn des Rummelsberger Kir-
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chenmusikers Walther Haffner (1976–2002
in Rummelsberg) internationalen Ruf als
Schlagzeuger genießt (S. 249–255).
Im Anhang sind sorgfältig ausgewählte Selbstzeugnisse oder Zeitungsberichte zu
den präsentierten Einzelpersonen aufgenommen. Von der fragwürdigen chronologischen
Anordnung der Beiträge abgesehen – ein
überzeugenderes Kriterium wäre gewesen,
in welchem Maße die Rummelsberger Diakonie durch die einzelnen Personen geprägt
worden ist – kann den Einzelbeiträgen generell sehr sorgfältige archivalische Aufarbeitung bescheinigt werden.
[2125]
Gerhard Philipp Wolf

NÜBEL, Otto: Die Oberstdorfer Christuskirche im Dritten Reich. Ein Beitrag
zur Bekennenden Kirche im Oberallgäu. – Oberstdorf: Ev.-Luth. Kirchengemeinde, 2017. – 220 S., geb., Festeinband,
Farbabb. – ISBN 978-3- 00-057719-2.
Im Jahr des 500-jährigen Reformationsjubiläums ist es der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Oberstdorf gelungen, ein äußerst spannendes, fundiert
gearbeitetes Werk herauszugeben, das Rechenschaft ablegt über die Geschichte der
Oberstdorfer Christuskirche im Dritten Reich, genauer über die Chancen und
Schwierigkeiten, denen die noch junge
Oberstdorfer evangelische Kirchengemeinde und ihre Pfarrer ausgesetzt waren und
darüber, welche Antworten sie darauf gaben. Als Autor konnte Dr. Otto Nübel, habilitierter Wirtschaftshistoriker und Vorsitzender des Oberstdorfer Kirchbauvereins
gewonnen werden. Er hat seine Forschungen über mehrere Jahre hin mit großem Engagement, Interesse und Sorgfalt durchgeführt. Als Quellen zog er sowohl Material
aus verschiedenen Archiven wie aus Bibliotheken, aus Privatbeständen und aus dem
Pfarrarchiv heran. Auch Zeitzeugengespräche gehörten dazu. Mit großem Fingerspitzengefühl und viel Herzblut widmet sich der

393

Autor dem Thema, bleibt dabei aber dennoch stets sachlich. Auch gelingt es ihm,
die Geschichte der Oberstdorfer Kirchengemeinde im Dritten Reich einzuordnen in die
größeren (kirchen-)geschichtlichen Ereignisse, ja, er selbst stellt zu Recht fest, „dass
weniger die örtlichen als vielmehr die großen zeitgeschichtlichen Zusammenhänge
bestimmenden Einfluss auf die Geschichte
der Christusgemeinde ausübten. Tatsächlich
wurde sie in der Zeit des Dritten Reichs entscheidend von Ereignissen der großen Politik wie auch dem dramatischen kirchenpolitischen Zeitgeschehen beeinflusst, reagierte
in Anpassung oder Widerstand unmittelbar
auf die Verhältnisse des Augenblicks, wie
sich im einzelnen nachweisen ließ.“ (S. 213).
Genau diese Interpretation der Ortskirchengeschichte macht das Buch für einen weiteren Kreis von Leser/innen interessant. Die
Art der Darstellung, auch mittels zahlreicher historischer Fotos bzw. Abbildungen
weckt Leselust.
Der Autor gibt zu Beginn Einblick
in die Ursprünge der 1906 eingeweihten
Oberstdorfer Christuskirche. Die Seelenzahl der evangelischen Gemeinde im gesamten Oberallgäu stieg von 110 Seelen im Jahr
1862 auf 1000 im Jahr 1910/11, darunter 88
in Oberstdorf. Hintergrund war der aufstrebende Kurbetrieb, aufgrund dessen sich
Sommerfrischler in großer Zahl einfanden.
Seit den 1920er Jahren gehörten auch Seelsorge und Gottesdienste im nahe gelegenen,
zu Österreich gehörenden Kleinen Walsertal zum Aufgabenbereich der evangelischen
Geistlichen von Oberstdorf, da das Tal von
Bayern aus besser erreichbar war als von der
eigentlich zuständigen Pfarrei in Bregenz.
Möglicher Weise der ungewöhnlichen Gemeindesituation geschuldet gelang bereits
bei der ersten Kirchenvorstandswahl von
1920, bei der Frauen das aktive und passive Wahlrecht hatten, einer Frau (Else von
Below) im Stimmbezirk Oberstdorf die
Wahl in den Kirchenvorstand. 1942 wurde die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Oberstdorf selbständig.
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Otto Nübel lenkt den Blick sowohl auf
die nationalsozialistische Kirchenpolitik
im Allgemeinen wie auf die Situation in der
bayerischen Landeskirche unter der Leitung
von Landesbischof Hans Meiser. Beides bezieht er auf die kirchlichen Verhältnisse vor
Ort in Oberstdorf. Anhand seiner Recherchen wird deutlich, welchen Schwierigkeiten sich evangelische Christen, die sich zur
Bekennenden Kirche hielten, während der
Zeit des Nationalsozialismus und im Kirchenkampf stellen mussten. Interessant sind
seine Analysen des Engagements der jeweiligen Pfarrer zwischen Anpassung und Widersetzlichkeit.
Die Gliederung des Buches orientiert
sich an den Amtszeiten der Pfarrer, die in
Oberstdorf Dienst taten: Pfarrer Friedrich
Westermayer (1919–1931), Heinrich Seiler
(1932–1938) sowie Dekan Kornacher, Paul
Friederich (1939–1947) und Pfarrvika rin
Lydia Schroeder (1943–1952), die im Kleinen
Walsertal wirkte.
Mit der Schilderung der Tätigkeit Lydia
Schroeders geht der Autor über das im Titel
des Buches selbst gesteckte Ziel hinaus und
nimmt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
in den Blick. Lydia Schroeder, die im Kleinen Walsertal als Pfarrvikarin sehr eigenständig wirkte, ist in diesem Zusammenhang
nicht nur aus Sicht der Kirchengeschichte Oberstdorfs von Interesse, sondern auch
mit Blick auf die Geschichte der Frauenordination in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die Schwierigkeiten, die einer so begabten und hingebungsvoll tätigen
Geistlichen wie Lydia Schroeder trotz gleicher Befähigung wie ihre männlichen Kollegen durch die Verweigerung der Ordination
in den Berufsweg gelegt wurden, werden anhand ihrer Tätigkeit im Kleinen Walsertal,
ihrer Zusammenarbeit mit dem zuständigen
Pfarrer von Oberstdorf sowie der Reaktionen der Kirchenleitung auf ihr Engagement
deutlich. Otto Nübel konnte hierbei auf die
Forschungen Auguste Zeiß-Horbachs zurückgreifen (s. Besprechung Nr. 2127). Es
ist erfreulich, dass er durch die Erschlie-
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ßung verschiedener Quellen und sorgfältige Berücksichtigung von Sekundärliteratur
das Lebensbild dieser imponierenden Theologin für die Zeit ihrer Tätigkeit im Kleinen
Walsertal bereichern und in lebendiger Weise nachzeichnen konnte. Als einer der ersten
Pfarrvikarinnen der ELKB und zudem einer
in der Bekennenden Kirche aktiven Geistlichen sollte ihr innerhalb der bayerischen
Landeskirche ein besonderes Andenken gewidmet werden.
Es sei noch angemerkt, dass der Autor erfreulicherweise bei seiner kirchengeschichtlichen Darstellung ein Augenmerk
auch auf den Beitrag von Frauen zum jeweiligen kirchlichen Leben legt. Dem vorgelegten Werk ist somit aus mehrfacher Hinsicht
eine große Leserschaft zu wünschen. [2126]
Auguste Zeiß-Horbach

ZEISS-HORBACH, Auguste: Evangelische
Kirche und Frauenordination. Der Beitrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur deutschlandweiten Diskussion im 20. Jahrhundert
(= Historisch-theologische Genderforschung 8). – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017. – 456 S., kart., mit CDROM. – ISBN 978-3-374-04879-3.
Pfarrerinnen prägen das öffentliche Erscheinungsbild der evangelischen Kirche
selbstverständlich mit. Die jüngere Generation von Kirchenmitgliedern verfügt nicht
mehr über eigene Erinnerungen an eine
evangelische Kirche ohne ordinierte Pfarrerinnen. Leicht könnte der Eindruck entstehen, als sei die Frau im Talar schon immer
und ganz selbstverständlich ein Markenzeichen evangelischer Kirche gewesen. Auch
in den ehrenamtlichen Entscheidungsgremien der evangelischen Kirche kann eine
Kenntnis der Heftigkeit und der Grundsätzlichkeit der damaligen Auseinandersetzung, die schließlich zur Frauenordination führte, nicht vorausgesetzt werden. Eine
solche Kenntnis scheint mir aber für ein nä-
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heres Verständnis des Weges der evangelischen Kirche in der Gegenwart unerlässlich
zu sein. Deshalb fehlte, trotz vereinzelter
publizistischer Beiträge zum Thema, eine
wissenschaftliche Untersuchung zur Geschichte der Frauenordination, die sich zudem um Allgemeinverständlichkeit bemüht. Diese Lücke schließt die vorliegende
Neuendettelsauer Habilitationsschrift von
Auguste Zeiß-Horbach. Sie beschreibt und
analysiert in ihrem Grundlagenwerk den
zentralen Paradigmenwechsel in der evangelischen Kirche der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Es handelte sich um mehr
als um eine Frage der kirchlichen Ordnung,
sondern um eine tiefgehende Veränderung,
die das Verständnis von Schrift und Bekenntnis der evangelischen Kirche betraf.
In der Einleitung zu ihrem Buch stellt
die Autorin die Praxis der Frauenordination in der evangelischen Kirche in den Horizont der ökumenischen Gemeinschaft der
Kirchen, indem sie aufzeigt, dass die Frauenordination in vielen Kirchen nicht bzw.
noch nicht praktiziert wird. Das Anliegen der vorliegenden Studie ist es die Veränderung von theologischer Positionalität
und praktischem Ordnungsrahmen aufzuzeigen: Es geht „… um die Integration des
Grundrechtes auf Gleichberechtigung von
Mann und Frau in die theologische Argumentation“ (S. 15). Die Wechselwirkung von
emanzipatorischer
Gesellschaftsentwicklung und evangelischer Kirche wird so ersichtlich. Die Studie konzentriert sich auf
die Geschichte der bayerischen Landeskirche und verfolgt den Weg der ersten bayerischen Theologinnen bis zur Gleichstellung
unter Berücksichtigung der Entwicklung in
anderen Landeskirchen. Die Forschungsperspektive berücksichtigt Erträge von Genderforschung und Frauenkirchengeschichte. In
der Auseinandersetzung um die Frauenordination erfolgte eine Profilierung traditioneller Denkmodelle, was sowohl die Lehre von
den Schöpfungsordnungen als auch die Lehre vom geistlichen Amt betraf, nämlich „…
dass die Kopplung eines bestimmten Amts-
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begriffs (‚Hirtenamt‘) mit einer bestimmten Vorstellung der Geschlechterordnung
zu einer besonders vehementen Abwehr der
Frauenordination führte“ (S. 28).
Für ihre Habilitationsschrift wertete
Auguste Zeiß-Horbach umfangreiches
Quellenmaterial aus den einschlägigen Archiven, aber auch aus unveröffentlichten
Quellen aus Privatbesitz sowie Gesprächsaufzeichnungen von Zeitzeuginnengesprächen mit bayerischen Theologinnen, die sie
geführt hat, aus. Ihre Untersuchung konzentriert sich auf das 20. Jahrhundert. Sie
gliedert ihren Stoff chronologisch und thematisch. Zunächst gibt sie einen Überblick
über die Entwicklung der TheologinnenGesetzgebung in Deutschland, wobei sie die
Entwicklung der bürgerlichen Frauenbewegung mit im Blick hat. Auf diesem Hintergrund wendet sie sich der Entstehung und
den Auswirkungen des bayerischen Vikarinnengesetzes zu. Bereits frühzeitig zeichneten sich zwei Argumentationslinien ab, die
von Anfang an durchgehend die Diskussion
prägen sollten: „Die eine betonte die evangelische Freiheit, von Menschen gemachte
kirchliche Ordnungen darauf zu hinterfragen, ob sie dem Gemeindeaufbau der Gegenwart dienten. Die andere ging von einer
nicht veränderbaren göttlichen Schöpfungsordnung aus, nach der das Geschlechterverhältnis im Sinne des unterschiedlichen Wesens von Mann und Frau festgelegt war. Mit
dieser Begründung wurde eine bestimmte, gesellschaftlich dominierte Anschauung
der Geschlechterordnung theologisch festgeschrieben.“ (S. 152)
Anschließend schildert Auguste ZeißHorbach anhand von Biographien bayerischer Theologinnen, was es bedeutete, als
Frau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
im geistlichen Amt zu wirken. Eindrücklich
wird der Leser über die biographischen Prägungen und das Selbstverständnis der frühen Theologinnengeneration informiert.
Anscheinend kam den praktischen Erfahrungen, welche die Theologinnen als Vikarinnen in den unterschiedlichsten Funktio-
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nen machten, eine entscheidende Bedeutung
zu: „Die Berufserfahrungen waren der entscheidende Wegweiser auf dem Weg der bayerischen Theologinnen. Theologisch immer
wieder reflektiert, führten diese Erfahrungen nach und nach zu der Gewissheit, dass
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung durch Frauen Gottes Willen ebenso
entsprachen wie ein partnerschaftliches Gegenüber von Mann und Frau im geistlichen
Amt. Dazu trat die Überzeugung, dass auch
die Gemeindeleitung von Frauen übernommen werden könne.“ (S. 251) Für die Nachgeborenen ist es möglicherweise eine überraschende Erkenntnis, die Länge des Weges
wahrzunehmen, die erforderlich war, bis die
Frauen selbst sich über ihre eigene Berufung
zum geistlichen Amt in allen seinen Dimensionen klar geworden sind.
In Auswertung der einschlägigen Synodalprotokolle sowie der entsprechenden Regelungen schildert Auguste Zeiß-Horbach
in wünschenswerter Ausführlichkeit den
Fortgang der Diskussion um die Frauenordination in der VELKD und der ELKB ab
1960 bis zur Gleichstellung im Jahr 1975.
Dieses Kapitel erinnert an die schmerzliche
Zerrissenheit der lutherischen Kirche in dieser zentralen Frage, die heute so nicht mehr
vorstellbar ist. Deshalb ist es verdienstvoll,
dass die Studie der Theologin Zeiß-Horbach
die Gegner der Frauenordination ausführlich zu Wort kommen lässt.
Der Haltung des damaligen Landesbischofs Hermann Dietzfelbinger ist ein eigenes Kapitel gewidmet. „Dietzfelbinger hielt
die wesenhafte Unterschiedlichkeit der Geschlechter für eine Grundbedingung des
menschlichen Daseins und sah sich hierin durch Schrift und Bekenntnis bestätigt.
Aus der Annahme eines gottgewollten, unterschiedlichen Wesens von Mann und Frau
folgerte er den Ausschluss der Frauen von
öffentlichen Leitungsfunktionen in der Gemeinde.“ (S. 353) Doch Dietzfelbinger war
in der Ablehnung der Frauenordination keineswegs allein. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass die Studie von Auguste
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Zeiß-Horbach die opponierenden Gruppen
und ihre Argumentationen aufführt und
vergegenwärtigt. „Neben patriarchalen Vorstellungen wurden die Gegner der Frauenordination von tiefsitzenden Vorbehalten bzw.
Ängsten vor der Moderne geleitet. Eine Gesellschaft, in der der weltanschauliche Pluralismus und der Individualismus Vorrang
hatten, stellte ihrer Ansicht nach die Autorität des Wortes Gottes, auf das sich die Kirche gründet, in Frage.“ (S. 382)
Diese Analyse wird auch heute in ähnlicher Weise in konservativ-kirchlichen Kreisen vertreten: „Die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft, in der die Kirche noch
mehr als im Nationalsozialismus an Bedeutung verlor, verunsicherte ebenso wie die gesellschaftliche Veränderung der gewohnten
Geschlechterverhältnisse. Die Gegner der
Frauenordination reagierten hierauf mit dem
Verweis auf die Unwandelbarkeit bestimmter Lehren, die sie in Schrift und Bekenntnis gegründet sahen. Sie versuchten in einer
Art Gegenbewegung, die ihnen vertrauten
kirchlichen Strukturen gegen Neuerungen
zu verteidigen und zu festigen.“ (S. 382)
Doch mit der Einführung der Frauenordination durch das Kirchengesetz zur Eingliederung der Theologinnen in das Pfarrer- und Kandidatenrecht von 1975 war die
vollständige Gleichstellung von Männern
und Frauen noch nicht erreicht. Denn ein
Vetoparagraph, den die unterlegene Minderheit der Gegner der Frauenordination,
der synodalen Mehrheit abgerungen hatte,
ermöglichte es Pfarrern bzw. Kirchenvorständen, Pfarrstellenausschreibungen auf
männliche Bewerber zu beschränken. Diese Einspruchsmöglichkeit verlor im Laufe
der folgenden Jahre zunehmend an inhaltlicher Plausibilität. 2001 war von der Landessynode das kirchliche Gleichstellungsgesetz
beschlossen worden (vgl. S. 383). Jedenfalls
wurde nach dem Amtsantritt von Landesbischof Hermann von Loewenich der Vetoparagraph abgeschafft und 1995 ein Gleichstellungsartikel in die Kirchenverfassung
eingefügt. „Die Verfassung der ELKB zeigt
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seitdem deutlich, dass die lange Zeit wirkmächtige Vorstellung von der schöpfungsmäßigen Verschiedenheit des Wesens von
Mann und Frau in der bayerischen Landeskirche nicht mehr gilt.“ (S. 391) Den Abschluss der Studie bildet ein Resümee, das
die theologische Herausforderung von Geschlechterverhältnis und geistlichem Amt
formuliert und eine evangelische Sicht der
Frauenordination entfaltet unter Berücksichtigung der Entwicklung in den verschiedenen lutherischen Kirchen.
Die Studie von Auguste Zeiß-Horbach
stellt eine verdienstvolle Aufarbeitung eines
entscheidenden Abschnitts evangelischer
Kirchengeschichte dar. Sie kann über die
Pfarrerschaft hinaus auch ehrenamtlichen
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Mitarbeitenden der Kirche empfohlen werden. Die Studie ist wissenschaftlich-sachlich
angelegt, die Autorin vermeidet emotionale Wertungen. Es gelingt ihr eine allgemeinverständliche Darstellung. Eindrucksvoll ist
das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis. Hilfreich ist die angefügte Zeittafel zur Geschichte der Frauenordination.
Zur Weiterarbeit lädt die beiliegende CDRom mit Quellen zur Geschichte der Theologinnen in der ELKB ein. Dem Buch sind
zahlreiche Leser und weite Verbreitung zu
wünschen, denn es enthält mannigfache Anstöße für eine bußfertige Reflexion der Zeitgebundenheit eigener theologisch-kirchlicher Positionierungen.
[2127]
Johannes Rehm

4. Kunst- und Kulturgeschichte (Nr. 2128–2134)
Sowa (Hg.): Der Bamberger Dom (Jan Huber) (Nr. 2128) – Pelzl: Veit Stoß (Jan Huber)
(Nr. 2129) – Haberstock: Der Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl (Keller) (Nr. 2130) –
Fuchs: Innovation … St. Stephan in Bamberg (Fuchshuber-Weiß) (Nr. 2131) – Klek: Dein
ist allein die Ehre. Joh. Seb.Bachs geistliche Kantaten erklärt (Huber) (Nr. 2132) – Greif /
Breitenbach (Hg.): Die Philippuskirche Rummelsberg (Wolf) (Nr. 2133) – Baberske / Raschzok (Hg.): Zu Ende gewebt. Textilkunst (Keller) (Nr. 2134)

SOWA, Hubert (Hg.): Der Bamberger Dom.
Sehen, Verstehen, Nachdenken. – Regensburg: Schnell + Steiner, 2016. –
144 S., kart., durchgehend großformatige Farbabb. – ISBN 978-3-7954-2651-4.
Bei diesem Band handelt es sich um keinen gewöhnlichen Kirchenführer, sondern
um einen attraktiven Bild- und Erklärband,
der tatsächlich, wie der Untertitel es verspricht, anleitet zu einem neuen Sehen und
Verstehen eines berühmten und darum vermeintlich bereits zur Genüge bekannten
Sakralbaus mit seiner wertvollen Ausstattung. Es geht in diesem Band um mehr als
die übliche Präsentation der kunsthistorischen Informationen. Diese verbleibt ja oft
auf der Ebene der exakten oberflächlichen

Beschreibung von Details, ohne deren Bedeutung auch im Zusammenhang zu erklären und relevant zu machen. In diesem Buch
bildet freilich die fundierte Sachkenntnis der
Verfasser der Beiträge die Grundlage, um einen tieferen, geistlichen Blick auf das Einzelne, die Zusammenhänge und das Ganze
zu werfen. Kunstgeschichte, Theologie und
Kunstpädagogik kommen dabei in erfreulicher Kooperation zusammen.
In drei Teilen werden „Der Bau“, „Die
Bildwerke“ und „Der Ritus“ detailliert
und zugleich übersichtlich gegliedert in den
Blick genommen. Die Richtung geht also
vom Ganzen zum Detail und beide Perspektiven werden zusammengeschlossen
durch die Frage nach der „religiösen Nutzung“ (S. 113), also nach dem eigentlichen
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Zweck des großartigen Sakralbaus. So kommen im Teil „Der Bau“ zunächst „Der Ort“,
„Der Baukörper in der Stadt“ und „als bildhafte Form“, „Der Raum“ und die „vielen
Räume“, die ihm angegliedert sind, Ostchor,
Westchor, die Krypten, die Türme und viele Elemente und Dimensionen des Dombaus
zur Darstellung. Im zweiten Teil werden unter „Die Bildwerke“ dann die Gnaden- und
die Adamspforte, das Fürstenportal, die östlichen und westlichen Chorschranken, der
sog. Bamberger Reiter, das Papst- und das
Kaisergrab, das Grabmal Friedrichs I. von
Hohenlohe, die Chorgestühle im Ost- und
Westchor genauer betrachtet. Dann gilt die
Aufmerksamkeit den verschiedenen Altären, darunter auch dem Veit-Stoß-Altar, der
Kreuzigungsgruppe und dem Fresko in der
Ostapsis. Der dritte Teil („Der Ritus“) wendet sich schließlich auch den Glocken, den
Gewändern und dem erhaltenen Papstornat, den Prozessionen und Leuchtern, der
Musik, den Büchern und Gefäßen sowie der
Schatzsammlung zu. Das sind Dinge und
Aspekte, die sonst in Kirchenführern kaum
Beachtung finden.
Dieser Kirchenführer zum Bamberger
Dom versucht einen Zugang herzustellen zu
einem spirituellen Kosmos, einem faszinierenden Welt- und Lebensverständnis, das
Menschen früherer Zeiten durch dunkle und
helle Tage existenziell gehalten und getragen
hat. Er vermittelt der heutigen Leserschaft
zumindest ansatzweise eine Ahnung davon,
wie der Mensch des Mittelalters beim Betreten einer Kirche in eine überirdische Welt
eingetaucht ist und im Gottesdienstraum
zumindest einen Abglanz des himmlischen
Jerusalem erleben konnte.
[2128]
Jan Huber

ZBKG 87 (2018)

PELZL, Inés: Veit Stoß. Künstler mit verlorener Ehre. – Regensburg: Pustet, 2017
(Reihe: Kleine bayerische Biografien). –
149 S., kart., Abb. – ISBN 978-3-79172855-1.
Die Nürnberger Kunsthistorikerin legt
eine „kleine“, prägnante Biographie eines
der namhaftesten Künstler aus der großen
Zeit der fränkischen Reichsstadt vor. Leider
ist von Stoß kein Bildporträt und auch kein
beglaubigtes Selbstbildnis überliefert. Das
Umschlagbild des Büchleins präsentiert dafür eine Figurengruppe des Karmeliteraltars
(seit 1937 im Bamberger Dom): Der rechte der
beiden Hirten aus der Anbetungsszene zeigt
vielleicht den Künstler selbst. Diese Identifizierung ist allerdings hypothetisch, worauf
Pelzl ausdrücklich hinweist. Geschickt führt
sie damit ein in die Problematik von Biographien dieses und anderer Zeitgenossen:
viele Details lassen sich anhand gefundener Quellen erhellen, wesentliche Elemente
aber, die eigentlich auch zu einem Gesamtbild gehören, werden jedoch immer im Dunkeln und Zweifelhaften bleiben. Nach heutigem Konsens der Forschung ist Veit Stoß
wahrscheinlich in Horb am Neckar um das
Jahr 1450 geboren und um den 20. September 1533 in Nürnberg gestorben (S. 13 und
S. 142). Bis zum Fund einer archivalischen
Quelle mit der Herkunftsbeizeichnung „de
Horb“ Mitte des 20. Jahrhunderts reklamierten polnische Historiker Veit Stoß als
ihren Landsmann. Der Nürnberger Schreibund Rechenmeister Johann Neudörffer im
hat ihn 1547 irrtümlich als in Krakau gebürtig bezeichnet (S. 97). In der polnischen Königsstadt, deren Führungsschichten freilich
damals noch deutschsprachig waren, hatte
Stoß ja mit dem Marienaltar sein monumentales Hauptwerk geschaffen.
Pelzls Biographie geht die rekonstruierbaren Lebensstationen des Bildhauers chronologisch entlang, angefangen von seinen
unzweifelhaften, aber nicht exakt fassbaren „schwäbisch-oberrheinischen“ Wurzeln
(zwischen den Kunstzentren Ulm und Straß-

ZBKG 87 (2018)

4. Kunst- und Kulturgeschichte (Nr. 2128–2134)

burg) über die erste „Wahlheimat“ Nürnberg
(Anfang der 1470er Jahre), die „Erfolgsjahre“
in Krakau (1477 bis 1496) und die Rückkehr
in die fränkische Metropole. Hier kam es
zur „großen Lebenskrise“ des doch so feinsinnigen und ausdrucksstarken, aber auch
geschäftstüchtigen und erfolgsorientierten Künstlers. Sie wurde verursacht durch
seine Geldgier: Als sich Stoß bei spekulativen Anlagegeschäften betrogen sah, ließ
er sich zur Fälschung eines Schuldscheins
hinreißen, um sein Geld zurückzubekommen; diese Straftat zog seine Brandmarkung
(im Jahr 1503) und gesellschaftliche Ächtung nach sich. Für seine Rehabilitierung
sorgte ein kaiserlicher Gnadenbrief (1506).
Stoß erarbeitete sich erneute Anerkennung,
die neben vielen anderen Kunstwerken der
‚Englische Gruß‘ in der Nürnberger Pfarrkirche St. Lorenz dokumentiert (1517/18)
und die Mitarbeit am Projekt des Kaisergrabes in Innsbruck. Schließlich war ihm aber
doch ein „bitterer Lebensabend“ beschieden. Zwar verfügte Veit Stoß über ein wesentlich größeres Vermögen als etwa Dürer,
doch kämpfte er gleichwohl um Bezahlung
für den angefertigten Hochaltar des Nürnberger Karmeliterklosters. Dessen letzter
Prior Dr. Andreas Stoß, zugleich „Anführer“ (S. 133) der romtreuen Partei in Nürnberg bis zur Entscheidung für die Reformation im März 1525, hatte dieses Werk 1520
bei seinem Vater in Auftrag gegeben – was
der später mehrheitlich evangelisch gesinnte
Karmeliterkonvent nicht anerkennen wollte.
Nach unerfreulichen Auseinandersetzungen
gelangte das Kunstwerk schließlich 1543 als
Teil des Nachlasses schließlich nach Bamberg in die Obere Pfarre (und in den 1930er
Jahren in den Dom).
Pelzls in der Forschungsliteratur fundierte Veit-Stoß-Biographie stellt die Person und
auch das Werk – auf einzelne Meisterstücke
wird in knappen Exkursen näher eingegangen – plastisch vor Augen. Das reichhaltige
und doch knappe Buch schließt mit einem
Literaturverzeichnis und den obligatorischen Nachweisen, es bietet aber auch eine
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Zeittafel und Informationen zu den Kirchen
und Museen, in denen man Stoßens Kunstwerke aufsuchen kann. Da es wissenschaftlichen Standards genügt, wäre zumindest ein
Personenverzeichnis wünschenswert gewesen. Seine Lektüre sei uneingeschränkt empfohlen.
[2129]
Jan Huber

HABERSTOCK, Eva: Der Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl (1573–1646).
Werkverzeichnis. – Petersberg: Imhof,
2016 (= Beiträge zur Geschichte der Stadt
Augsburg 7). – 502 S., geb., Festeinband,
zahlreiche Abb. – ISBN 978-3-73190094-8.
Elias Holls Bauten prägen bis heute das
städtische Erscheinungsbild Augsburgs. Es
„fehlte bislang die Zusammenstellung einer umfassenden Materialgrundlage, die es
künftigen Forschungsarbeiten ermöglicht,
Holls schriftliche und bildliche Zeugnisse von einer text- und bildgesicherten Basis aus in den Blick zu nehmen und für weiterführende Analysen heranzuziehen. Diese
Lücke schließt die 2010 an der Universität
Augsburg eingereichte Dissertation von Eva
Haberstock. […] Dass es Holl gelang, angesichts dieser Fülle von amtlichen, daneben
aber auch privaten Aufträgen in Augsburg,
die ihm mit zunehmendem Bekanntheitsgrad schließlich auch zahlreiche Bauprojekte anderer Herrschaftsträger außerhalb seiner Wirkungsstätte einbrachten, die Stadt
Augsburg zwischen 1595 und 1630 architektonisch neu zu gestalten und entscheidend
zu prägen, ist das eigentlich essentielle Ergebnis der Untersuchungen der vorliegenden
Arbeit.“ Die Studie ist „eine Art QuellenHandbuch zu Elias Holl, das künftig – so die
Hoffnung des Herausgebers – als Grundlage weiterer Forschungsarbeiten nicht mehr
wegzudenken ist.“
Diese Zitate aus dem Vorwort des Herausgebers, des Direktors des Stadtarchivs
Augsburg, Michael Cramer-Fürtig, zeigen
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den Stellenwert, der dieser Publikation beigemessen wird. Den prächtigen reich bebilderten Band hier genauer und ins Einzelne gehend vorzustellen, ist in unserer
Zeitschrift nicht der Ort. Wir weisen jedoch
gerne auf diese Neuerscheinung hin, die für
die Stadt Augsburg und ihre Baugeschichte von hoher Bedeutung ist, die auch einige
Kirchbauten außerhalb Augsburgs von der
Planung her dokumentiert, so etwa St. Peter
in Neuburg an der Donau, die Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim und St. Peter in
Dillingen. Das Werkverzeichnis umfasst
199 Nummern, die weit über Augsburg hinaus Baugeschichte dokumentieren. Auch
abgesehen von dem speziellen Inhalt ist dieser gründlich gearbeitete Prachtband ein
Schmuckstück.
[2130]
Rudolf Keller

FUCHS, Margit: Innovation und Pragmatismus. Sankt Stephan in Bamberg als Initialbau der barocken Architektur in Franken (= VGFG VIII/18). – Stegaurach:
wikomm, 2017. – 552 S., geb., 229 meist
farbige Abb., Festeinband. – ISBN 9783-86652-818-5.
Die Verfasserin wurde zur vorliegenden
Studie durch ihre Beschäftigung mit dem
italienischen Baumeister Antonio Petrini
(1624/25–1701) angeregt, dessen Bauleistung
in den Hochstiften Bamberg und Würzburg
sie in ihrer Masterarbeit untersucht hatte.
Hier widmet sie sich nun der bisher in der
Architekturgeschichte eher vernachlässigten
Stiftskirche St. Stephan in Bamberg.
Das Stift kann auf eine über 1000jährige Geschichte zurückblicken. Zwischen
1007 und 1009 wurde die Kirche unter das
Patrozinium des Hl. Stephanus gestellt. 1803
wurde das Stift aufgelöst und die Kirche geschlossen. 1807 wurde sie gemäß dem bayerischen Religionsedikt an die Protestanten
zu Bamberg übergeben und dient ihnen seit
der Weihe zum Gotteshaus am 28. Januar
1808 bis heute als Gemeindekirche. Anfang
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des 17. Jahrhunderts war die Stiftskirche
stark renovierungsbedürftig. Hier setzt die
Untersuchung der Studie an, die drei Bauphasen erfasst. Die erste beginnt noch während des Dreißigjährigen Krieges. Die Stiftsherren verzichteten angesichts der dürftigen
Finanzlage auf einen Totalabriss und entschlossen sich zum Umbau. Mit den Arbeiten wurden zwei Baumeister betraut, der aus
Graubünden stammende, in Bamberg tätige Johann Bonalino und der in brandenburgischen Diensten stehende Valentin Juncker. Bonalino hatte zuvor bereits eine Reihe
von Kirchen in der Region Bamberg errichtet, während Juncker bis zu dem Auftrag für
St. Stephan noch keinen Kirchenbau vorweisen konnte.
1628/30 gestalteten sie den gotischen
Chor der Kirche um. Das Ergebnis ist eine
durchaus ungewöhnliche Kombination der
übernommenen gotischen mit neuen barocken Formen, was, so Margit Fuchs, einen „sehr deutlichen Richtungswandel“ im
fränkischen Kirchenbau signalisiert. Die barocke Baukunst hält Einzug. Anhand der
Quellenlage dürfte Valentin Juncker den
nachhaltigeren Einfluss auf die neuartige
Stilmischung ausgeübt haben. Die Architekturfotos des Chorbaus mit seinen rechteckigen Fensterformen und seinen besonderen
Gliederungselementen belegen die gelungene und innovative stilistische Verbindung.
Doch der Umbau war damit nicht abgeschlossen. Die Stiftsherren wollten den erneuerten Chor mit einem ebenfalls erneuerten Lang- und Querhaus verbinden. Der
1657 zum Dechanten gewählte Kanoniker
Dr. theol. Georg Beßler trieb dieses Vorhaben ehrgeizig und energisch voran, zumal
er auch das Amt des ,Fabricmeisters‘ an sich
gezogen hatte. Als solcher beaufsichtigte er
das Bauwesen des Stifts, kümmerte sich um
die Bezahlung der Bauarbeiter und erstattete
den Stiftsherren regelmäßig Bericht.
Mit dem Beschluss zum Weiterbau am
2. Mai 1659 begann die zweite Bauphase,
für die man als ‚Baumeister‘ den Handwerker Nikolaus König verpflichtete, der zuvor
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schon als Steinhauer für das Stift gearbeitet
hatte. Bereits am 8. Mai wurde mit dem Abbau der alten Gebäudeteile begonnen. Auf
der Baustelle waren Arbeiter aus der Region
tätig. Übertriebene Hast und mangelhafte
Planung beeinträchtigten das Bauvorhaben
jedoch so sehr, dass es in der Ausführung
nicht gelang, die neuen Teile harmonisch
an den bereits erneuerten Chor anzuschließen. Zudem waren sie schlecht gegründet
und instabil, was zu Rissen führte. Die gravierenden Baumängel erzwangen schließlich die Einstellung des Weiterbaus, was für
das Stift einen enormen finanziellen Schaden bedeutete, hatten sich doch die Kosten für die von Nikolaus König errichteten
Bauteile auf 5.500 Gulden angehäuft. Hinzu kamen rechtliche Auseinandersetzungen
mit den Verantwortlichen. Die Stiftsherren
forderten von Nikolaus König wegen dessen „Vnverstandt vnd Vnwissenheit“ Schadenersatz, den dieser freilich nicht leisten
konnte. Er machte im Gegenzug den Dechanten und Fabricmeister Dr. Georg Beßler
für den Schaden verantwortlich. Er, König,
sei „ein Taglöhner und kein Meister gewesen, Herr Dechant (habe) aber das ganze Directorium geführt, vnd er (habe) vast täglich
bey demselben, was er zu bauen habe, fragen müssen“. Beßler seinerseits widersetzte
sich ebenfalls jeder Entschädigungszahlung
und nahm seinen Abschied. Er verteidigte
sich u. a. damit, „er habe gebauet, wie es einen ehrlich Mann zustehet“, und wich nach
Wien aus. So endete die von 1659 bis 1661
währende zweite Bauphase für das Stift desaströs, doch bot das Verhängnis die Chance, „unter besseren Bedingungen und mit
neuen Möglichkeiten“, so Margit Fuchs, den
Schaden gut zu machen und weiterzubauen.
Die dritte Bauphase brachte den ersehnten Aufschwung. Sie stand ganz im Zeichen
Antonio Petrinis, des welschen Baumeisters,
der aus dem Veltlin oder dem Tessin stammte. Er hatte sich in Würzburg als Baumeister bereits bewährt, u. a. bei der Errichtung
der Hauger Stiftskirche, und war bewusst
von den Bamberger Stiftsherren auf ihre

401

Baustelle geholt worden. Nach Vertragsabschluss am 13. März 1677 wurden sogleich
die schlecht gebauten Teile abgerissen und
der Neuaufbau von Lang- und Querhaus in
Angriff genommen. Einer Quelle zur Weihe
der Kirche am 24. August 1717 ist zu entnehmen, dass sie 1680 im Rohbau einschließlich
der Zimmermanns- und Schieferdeckerarbeiten soweit fertiggestellt war, dass Gottesdienste darin abgehalten werden konnten.
Während der gesamte Rohbau von Landund Querhaus demnach weniger als vier Jahre gedauert hatte, zogen sich die Innenarbeiten noch lange hin.
Petrini erwies sich während seiner Tätigkeit für die Stiftsherren als kosten-, aber
auch honorarbewusster Architekt. Versiert,
flexibel und ideenreich setzte er sich mit allen Aufgaben an der Baustelle auseinander
und fand stets neue Wege, wenn es galt, die
Herausforderungen zu meistern. In der Gestaltung orientierte er sich stark an italienischen, speziell norditalienischen Vorbildern.
Den Gesamtraum glich er beispielhaften
Wandpfeilerkirchen an, ohne sie zu kopieren. Die portallose Fassade als Abschluss
des Langhauses auf der dem Chor gegenüberliegenden Seite passte er geschickt der
Enge des Platzes an, ohne ihr – im Zusammenspiel mit dem gesamten Kirchenäußeren – ihre repräsentative Wirkung zu nehmen. Dem Innenraum verlieh er ein hohes
Maß an Einheitlichkeit, indem er die vertikalen und horizontalen Gliederungselemente zu einer ausgewogenen Raumkomposition
zusammenfügte.
Margit Fuchs wird der im Titel ihrer Studie programmatisch gefassten Formel „Innovation und Pragmatismus“ in detaillierter,
stringenter Weise gerecht. Sie stellt das Baugeschehen zwischen diese beiden Pole. Die
Kirche erhält die ihr zustehende Bedeutung
als frühbarocker Initialbau, der der Entwicklung der fränkischen Sakralarchitektur
im 17. Jahrhundert entscheidende Impulse
gibt. Vergleiche mit anderen Kirchenbauten
unterstreichen diese Bedeutung. Durch die
Beschreibung der Bauprogression lässt sich
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der sich vollziehende Wandel und die damit verbundene Auflösung enger Epochenund Stilgrenzen Schritt für Schritt sehr gut
mitverfolgen. Gleichzeitig würdigt Fuchs
die dabei erbrachte Leistung der beteiligten
Baumeister und gibt vor allem der Petriniforschung neue, wertvolle Impulse.
Was der Titel der Studie nicht verrät,
was diese aber ebenfalls unbedingt lesenswert macht, sind die auf sorgfältiger Quellenforschung beruhenden Angaben zum
Baufortschritt. Man erfährt Genaues über
die Baufinanzierung, kann anschaulich mitverfolgen, was bei Pfusch am Bau passierte, was Übereilung und Fehlplanung anrichteten und was, im Gegenteil, kompetente
Baumeister und ein eingespieltes Handwerkerteam durch qualitätvolle Planung und
Bauausführung erreichten. – Parallelen zu
anderen Epochen zu ziehen sind dem interessierten Leser unbenommen.
Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis belegt, wie achtsam und
gründlich geforscht wurde. Genaue Tabellen
über Handwerkerlöhne und Materialkosten sowie über Ausgaben und Einnahmen
geben Einblicke in das Bau- und Geldmanagement. Übersichten über Maße, Gewichte und Geldwährungen, eine Kurzfassung
der Bauchronologie sowie ein Personaltableau der für den Bau verantwortlichen Stiftsherren und der während der Bauzeit regierenden Bamberger Bischöfe bieten die
zuverlässige wirtschafts-, finanz- und personengeschichtliche Absicherung der kunstgeschichtlichen Studie.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen
dabei die mit Sorgfalt ausgewählten, transkribiert vorgelegten Quellentexte. Sie zeigen, wie z.B. Kostenvoranschläge gefertigt
oder Arbeitsverträge mit den Baumeistern
und Handwerkern formuliert wurden und
wie souverän Petrini mit den Stiftsherren
verhandelte. Ebenso liefern Zeugnisse zu der
zweiten, fehlgeschlagenen Bauphase nachvollziehbare Gründe für das Desaster. Instruktive Abbildungen (Fotos, Architekturzeichnungen) runden den dokumentarischen
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Teil der Studie ab. Ein umfassendes Register
bildet den Schluss.
Margit Fuchs überzeugt durch ihren differenzierten analytischen Ansatz. Sie bündelt geschickt die kunst- und weiteren geschichtlichen Fakten und versteht es, mit
darstellerischer Präzision ihre Ergebnisse
überzeugend darzustellen. Die bei Stephan
Albrecht in Bamberg angefertigte Dissertation erhielt den Melchior Otto Voit von
Salzburg Preis der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, der an Arbeiten vergeben wird,
die nach einem Promotionsstudium im Anschluss an die aktive Berufsphase entstanden. Der Preis ist die hochverdiente Auszeichnung für eine herausragende Studie.
[2131]
Elisabeth Fuchshuber-Weiß

K LEK, Konrad: Dein ist allein die Ehre.
Johann Sebastian Bachs geistliche Kantaten erklärt. – 3 Bände: Band 1: Die Choralkantaten; Band 2: Der erste Leipziger Jahrgang 1723/24; Band 3: Ab Ostern
1725. – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2015 / 2016 / 2017. – 360 S. / 400 S. /
456 S., jeweils geb., Festeinband. – ISBN
978-3-374-04048-4 / 978-3-374-04094-0 /
978-3-374-04095-7; dreibändiges Gesamtwerk: ISBN 978-3-374-04918-9.
Mit den Aufführungen und TonträgerAufnahmen seiner geistlichen Vokalwerke
gehört Johann Sebastian Bach zu den größten Verkündigern des Gotteswortes – in der
Gegenwart! Menschen aller Länder und verschiedener Herkunft, auch solche, die nicht
Mitglieder der christlichen Kirche sind oder
gar zu den Gebildeten unter ihren Verächtern gehören, lauschen der Musik Bachs
und begegnen mit ihr dem Evangelium selber – freilich im ästhetischen Sprach- und
Klanggewand vergangener Zeiten und der
(Luther-)Bibel. Der Autor, Erlanger Universitätsmusikdirektor und Professor für Praktische Theologie, schafft mit diesem umfassenden Kommentarwerk neue Zugänge zu
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den geistlichen Kantaten Johann Sebastian
Bachs mit ihrer spezifischen Musik- und
Bildsprache. Klek legt dabei besonderen
Wert – verglichen mit den eher musikwissenschaftlich geprägten Vorgängerwerken
von Alfred Dürr (1971) und Hans-Joachim
Schulze (2006) – auf die Herausarbeitung des
religiös-theologischen Aussagegehalts. Er
hat dazu auch die wesentlichen Erkenntnisse
des von der Theologie-, und regionalen Liturgie- und Kulturgeschichte herkommenden wissenschaftlichen Bach-Kommentars
von Martin Petzoldt (1946–2015) herangezogen, der vor allem auf der Auswertung der
Olearius-Bibel (1678–1681) basiert. Musikologische, hymnologische, theologie- und
auslegungsgeschichtliche Kenntnisse fließen
also in dieser Arbeit zusammen und werden für die Erklärung der Kantaten fruchtbar gemacht. Dies gelingt Klek, nach Ansicht des Rezensenten, durchweg. Zugleich
liest sich das Kommentarwerk, im Unterschied zu vielen trocken beschreibenden
Konzertheften oder CD-Beilagen, ansprechend, ja kurzweilig.
Ein besonderes Profil erhalten die vorgelegten Kantaten-Erklärungen durch das
Aufspüren barocker, freilich aus heterogenen Traditionen herrührenden Zahlensymbolik, deren im Notentext verborgene Präsenz Klek in den Werken Bachs durchgehend
wahrnimmt. Er versucht diese plausibel zu
entschlüsseln und für ein tieferes Verständnis geltend zu machen. Dies geschieht mal
mehr, mal weniger überzeugend, insgesamt
aber in einem Ausmaß, wie es, dem Rezensenten jedenfalls, in der seriösen Bach-Forschungsliteratur noch nicht begegnet ist.
Bereits in der Einführung zu Band 1 argumentiert Klek z.B. mit ihr, um folgende
Überlegung plausibel zu machen: Beim überlieferten Choralkantaten-Jahrgang 1724/25
mit seinen nur vom Trinitatisfest bis zum
Fest Mariae Verkündigung (25. März) reichenden 40 Stücken handele es sich nicht
etwa, wie meist angenommen, doch noch
nicht bewiesen, um ein Fragment, sondern –
bei der biblischen Zahl 40 – um bewusste
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Gestaltung als „Bußakt“. Der Kirchenmusiker, der am 21. März 1725 seinen 40. Geburtstag beging, trete mit seinem genau
40teiligen Werk „als Sünder vor Gott“ und
bitte „um Gnade“ (Bd. 1, S. 14). Auf diese erstaunliche Spur gekommen, macht Klek – in
diesem Zusammenhang, vielleicht etwas zu
bemüht – dann bei weiteren Einzelbeobachtungen zur Themen- und Liedauswahl sowie zur musikalischen Gestaltung bekräftigende Indizien für die Stimmigkeit seines
von der Hochschätzung der Zahlensymbolik bestimmten Verständnisses des Choralkantaten-Jahrgangs aus.
Dabei ist sich Klek wohl bewusst, dass
die „theologische Deutung musikalischer
Phänomene generell in der Bach-Forschung,
erst recht als ‚Zahlensymbolik‘“ umstritten
ist und Mut, ja „Kühnheit“ erfordert (Bd. 1,
S. 26). Tatsächlich mag man den Hang des
Autors zum Zählen von Noten, Takten,
Herstellen von Quersummen und rechnerischen Verhältnissen der Zahlen sowie deren Verbindung mit Buchstaben, Monogrammen und biblischen Zahlen kritisieren.
Sicher fördert der Erlanger Theologe gelegentlich einfach zuviel des Guten zutage; es
handelt sich dabei ja nur um durch arithmetische Operationen am Notentext erfassbare
Phänomene, meist ohne hörbare Relevanz.
Die von Klek ermittelten Befunde wirken
in der Tat mitunter bizarr, manchmal etwas
konstruiert und vielleicht insgesamt auch
überbewertet in ihrer Aussagekraft. Nicht
selten aber bieten sie stimmige, geradezu verblüffend einleuchtende Erklärungen.
Auch bei einer grundsätzlich reservierten
Haltung gegenüber solchen Deutungsversuchen beeindruckt schlicht die Fülle der
arithmetisch aufweisbaren Chiffrierungen
in Bachs Kompositionen. Die zahlensymbolische Entschlüsselung darf daher prinzipiell
als berechtigt angesehen, muss aber durchaus in jedem Einzelfall auf ihre Plausibilität kritisch geprüft werden. Zur Vermeidung
substanzloser Spekulationen sollte sie nur
zurückhaltend zur Anwendung gelangen.
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Kleks Erklärungen der geistlichen Kantaten Bachs bieten freilich viel mehr als zahlensymbolische Erkenntnisse (oder eben:
Spekulationen). Selbstverständlich werden
alle ermittelbaren historischen Informationen zur Entstehung benannt, also Zeit und
Ort und eventuell Anlass der ersten „Aufführung“ bzw. der bearbeiteten Fassung.
Der Sitz der jeweiligen Kantate im Lauf des
Kirchenjahrs und ihr liturgischer Kontext
mit Bezug auf das jeweilige Festtagsevangelium und die anderen Lesungen werden prägnant dargestellt. Außerdem vermag Klek
auch von der musikwissenschaftlichen Seite her die einzelnen Sätze mit ihren jeweiligen Besonderheiten, von ihrer Aussage her
bestimmten Affekten, verschiedenen instrumentalen und vokalen Besetzungen, ihrer abwechslungsreichen tonartlichen und
rhythmischen Gestaltung sowie den auftretenden Figuren und Wendungen umfassend zu beschreiben – unter Bezug auf die
mit diesen Mitteln künstlerisch-ästhetisch
zum Ausdruck gebrachte eigentliche biblisch-theologische Botschaft. Klek gelingt
dies auf ausgesprochen lebendige Weise, was
an sich bereits anzuerkennen ist. Nicht zuletzt ist das ästhetisch ansprechende Druckbild dieser „Erklärungen“ zu loben. Einen
solchen Band beim Hören einer Bach-Kantate in die Hand zu nehmen, ist eine Freude. Bei seinem Studium gerät man noch tiefer ins Staunen über die Kunst Bachs und
über den theologischen und seelsorglichen
Reichtum des Evangeliums, das dieser lutherische Kirchenmusiker vor dreihundert Jahren zum Klingen brachte.
[2132]
Wolfgang Huber
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BREITENBACH, Günter / GREIF, Thomas
(Hg.): Die Philippuskirche Rummelsberg – Streiflichter aus 90 Jahren. – Lindenberg im Allgäu: Kunstverlag Josef
Fink, 2017 (= Rummelsberger Reihe
14). – 72 S., brosch., zahlr. Abb. – ISBN
978-3-95976-081-2.
Seit 1905 ist der mittelfränkische Ort
Rummelsberg zum Inbegriff diakonischen
Handelns innerhalb der Evang.-Luth. Kirche in Bayern geworden. Im gleichen Jahr
wurde neben dem Pfarrhaus die für die Ausbildung der Diakone bestimmte „Anstalt“
eingeweiht. Die Weihe der Philippuskirche
als gottesdienstliches Zentrum erfolgte am
29. Mai 1927. Bevor Günter Breitenbach die
Baugeschichte der Philippuskirche mit der
kunstgeschichtlichen Würdigung ihrer Ausgestaltung vorstellt (S. 22–40), verortet er
die Entstehungszeit dieses Gotteshauses in
klarer Darstellung in die zeitgenössischen
Strömungen der Weimarer Zeit (S. 4–21).
Schlagwörter wie „Goldene Zwanziger“
(mit ihren Schattenseiten), Jugendbewegung, Bauhaus-Avantgarde und Expressionismus werden genauso angesprochen wie
die drei auf Schlichtheit bedachten Grundformen im damaligen evangelischen Kirchenbau: Erneuerung der frühchristlichen
Basilika, der Zentralbau und eine frühe
Form des Gemeindezentrums (die in Bayern
jedoch zwischen den Weltkriegen nicht zur
Umsetzung kam). Als Protagonist des konservativen Bauens im Deutschen Reich galt
der Architekt German Bestelmeyer, dessen
bekanntester Kirchenbau die Gustav-AdolfGedächtniskirche in Nürnberg ist.
Vorbild
für
die
Rummelsberger
Philippuskirche war die dem heiligen Diakon
Laurentius geweihte Basilika San Lorenzo
fuori le mura in Rom. Zusammenfassend urteilt Breitenbach: „Sie [=die Philippuskirche]
prägt durch die Schlichtheit und Echtheit ihrer Baugestalt nachhaltig die Liturgie und
Spiritualität der Brüderschaft und der Anstaltsgemeinde“ (S. 18). Mit interessanten
Detailinformationen wartet Breitenbach zur

ZBKG 87 (2018)

4. Kunst- und Kulturgeschichte (Nr. 2128–2134)

künstlerischen Gestaltung der Kirche auf:
Neben der Münchner Kunstmalerin und
Buchillustratorin Annemarie Naegelsbach
(1896–1985) wirkte hier der Erlanger Bildhauer Walter Bischoff (1885–1945) mit seiner
monumentalen Christusfigur. An Apg 6,1-7
orientiert entwarf Annemarie Naegelsbach
die Wandmalerei der „Sieben Werke der
Barmherzigkeit“ (Philippus zentral mit aufgeschlagener Bibel und einer Heilpflanze in
der Hand). Die 128 Sterne an der Holzdecke
repräsentieren die 128 Diakone, die bei der
Fertigstellung der Philippuskirche zur Brüderschaft gehörten.
Auf der Grundlage von Berichten in den
„Monatsblättern der Rummelsberger Brüder“ (Jahrgänge 1926/27) vergegenwärtigt Thomas Greif den Einweihungstag der
Philippuskirche (S. 41–48) und rekapituliert die Geschichte der drei Orgeln in der
Brüderkirche (S. 41–59): von der Steinmeyer-Orgel (1927–1971) über die Schmid-Orgel
(1971–2002) bis zur jetzigen Sandtner-Orgel (seit 2002). Außerdem erinnert er an die
durch das Anwachsen der Brüderschaft bedingten Erweiterungspläne und Umbauten
(1940 waren 324 Brüder in Rummelsberg,
deren Zahl sich bis 1960 mehr als verdoppelte). Abschließend sammelt Reinhard Krüger
(S. 67–72) Erinnerungen von Zeitgenossen
an ihre Begegnungen mit der Philippuskirche. Abgerundet wird der Band durch hervorragende Bildreproduktionen und Fotos,
für deren Qualität seit Jahren der Allgäuer
Kunstverlag Josef Fink bürgt.
[2133]
Gerhard Philipp Wolf
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BABERSKE, Beate / R ASCHZOK, Klaus (Hg.):
Zu Ende gewebt. Textilkunst für die letzte Reise. Im Auftrag der Marienberger
Vereinigung für Paramentik e.V., Fotografien von Uwe Niklas. – Bad Windsheim: Verlag Fränkisches Freilandmuseum, 2018. – 144 S., geb., Leinen. – ISBN
978-3-946457-02-2.
Das vorliegende Buch ist als Begleitband
zur gleichnamigen Ausstellung im „Museum
Kirche in Franken“ konzipiert und vorgelegt
worden. Es enthält einen Aufsatzteil und einen Katalogteil zur Ausstellung, im Anhang
auch eine Übersicht über die Mitgliedswerkstätten der Marienberger Vereinigung für
Paramentik e.V. und ein Autorenverzeichnis.
Mit seiner Einführung legt Klaus
Raschzok, Professor für Praktische Theologie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau, einen Essay vor, der zunächst
„Sepulkralkultur als Aufgabenfeld der Paramentik“ beschreibt, sodann „Die gewandelte Abschieds-, Sterbe- und Bestattungskultur als Herausforderung der Paramentik“
umreißt und „Die Leistung der Textilkunst
für Abschied, Sterben, Tod und Trauer“ darstellt. Er geht am Schluss auf das biblische
Zitat aus Jesaja 38,12 ein und führt aus, was
in seiner Sicht die Aufgaben einer christlichen Bestattung im Kontext gegenwärtiger Sepulkralkultur sind. Jedermann, der
mit diesen Themen in Berührung kommt,
weiß, dass sich damit in unserer Zeit viele Menschen stark beschäftigen. Was lange Zeit nach eingeübten Regeln praktiziert
worden ist, befindet sich in einem mehrschichtigen Wandel. Darauf geht der Autor
nicht nur vonseiten der Paramentik, sondern
auch im Interesse grundsätzlicher Reflexion über eine christliche Bestattung ein, freilich immer auch im Blick auf die Exponate
der Ausstellung. Das bedeutet auch eine gewisse Engführung, denn sicher wäre auch
aus floristischer, bestattungstechnischer,
kirchenmusikalischer und nicht zuletzt aus
homiletischer Sicht manches für die christliche Reflexion kirchlichen Handelns bei
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der Bestattung und mit den Trauernden im
Rahmen der Sepulkralkultur noch bedenkenswert, was hier hinter der Paramentik
zurücktritt.
Rainer Sörries, der ehemalige Direktor
des Museums für Sepulkralkultur in Kassel
und apl. Professor für Christliche Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität
Erlangen, macht in seinem Beitrag ‚Anmerkungen zur Geschichte und Verwendung
des Bahrtuchs‘ auf ein besonderes textiles Stück aufmerksam, das in dieser Weise nicht oft ins Gespräch gebracht wird. Die
Kunsthistorikerin Sylvia Müller-Pfeifruck
aus Berlin beschreibt Totenkronen und ihren textilen Schmuck. Das sind angesichts
noch zahlreich vorhandener Totenkronen
im fränkischen Raum sehr interessante Informationen über deren historische Verwendung. Reinhard Lambert Auer, Kunstbeauftragter der Landeskirche in Württemberg,
beschreibt ein Textilobjekt von Beate Baberske, der Leiterin der Neuendettelsauer
Paramentenwerkstatt, das den Titel trägt:
„Labyrinth“. Beate Baberske selbst schreibt
über die Botschaft der Farben im Kontext
der liturgischen Farben, ist damit also bei einem Thema, das in ihrem Wirken von hoher
Bedeutung ist.
Der Katalogteil (S. 79–135) bildet auf
schönen Fotoaufnahmen ausgestellte Exponate ab und bietet Erklärungen dazu, würdigt die Leistungen der verschiedenen Werkstätten, die gearbeitet haben. Überhaupt
muss man festhalten, dass der ganze in Leinen gebundene Band zu den bibliophilen
Kostbarkeiten gezählt werden kann, die man
gerne in die Hand nimmt. Nun gibt es natürlich in einem solchen Band reine Sachinformationen, die man zur Kenntnis nimmt,
weil sie über Zusammenhänge informieren,
die man so [noch] nicht gekannt hat. Daneben wird auch das eigene kritische Mitdenken des Lesers gefordert, der manches
möglicherweise anders einschätzt und von
anderer Seite her an die Thematik geht.
Auch den Rotstift kann man anwenden:
Friedrich Wilhelm III. war nie Kaiser, son-
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dern nur König von Preußen (S. 52). Dass
„beim christlichen Abendmahl in manchen
Kirchen Rotwein getrunken wird, der das
Blut Christi symbolisiert“ (S. 74) ist ein kurzer Satz, der gleich viele theologische Ausrufezeichen in mir aufruft. Mit einer derartigen
Aussage tritt vor mein Auge als theologisch
gebildeter Leser die Hilflosigkeit, die sich
öfter breit macht, wenn klar gesagt werden
soll, was beim Abendmahl vorgeht. Richtig
ist, dass in manchen Gemeinden bei der Feier
des heiligen Abendmahls Rotwein verwendet wird, aber das ändert nichts daran, dass
in vielen Gemeinden auch Weißwein verwendet wird. Ich habe noch nie verstanden,
weshalb Rotwein hier mehr Eignung haben
soll als das Gewächs des Weinstocks mit
weißer Farbe. Dies Getränk „symbolisiert“
jedoch nicht das Blut Christi – jedenfalls in
der lutherischen Liturgie ist anders vorgesehen, dass der Liturg zur Austeilung spricht:
„Christi Blut, für dich vergossen“. Und ich
habe nie gemeint, dass ich beim Empfang des
gesegneten Kelches Rotwein oder Weißwein
trinke wie ich das im Wirtshaus tue, wenn
ich mir ein solches Getränk im Glas bestelle.
In einem Buch, das im kirchlichen Kontext
erscheint und von Theologen redigiert wurde, hätte ich da unmissverständliche Formulierungen erwartet, auch wenn an dieser
Stelle der Fokus der Argumentation auf die
Farbe rot zielte.
Das ist ein Buch, das seine Leser nachdenklich macht und anregt, über das Tun
christlicher Familien und kirchlicher Amtsträger bei der Bestattung nachzudenken,
auch über Ideale, die ich, der Christ, der ich
über meinen eigenen Erdenweg von der Geburt zum Tod nachdenke, dem Theologen,
der einmal meine Bestattung gestalten soll,
gerne schon jetzt mit auf den Weg geben
möchte, damit er dann Anhaltspunkte für
seine Aufgabe vorfindet. Das Periphere – so
wünsche ich es mir – sollte dann das Zentrale christlicher Auferstehungshoffnung nicht
überschatten oder unterbelichten.
[2134]
Rudolf Keller

