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Bärsch / Kranemann (Hg.): Geschichte der Liturgie der Kirchen des Westens 
(J.  Huber) (Nr. 2228). – Patzold: Presbyter … Kirchenorganisation im Karolinger-
reich (Köpf) (S. 155, Nr. 2229). – Weileder: Spätmittelalterliche Notarsurkunden 
(Eberl) (Nr. 2230). – Slenczka: Theologie der reformatorischen Bekenntnisschriften 
(Keller) (Nr. 2231). – Ilić (Hg.): Bekenntnis und Diaspora (Keller) (Nr. 2232). – Greif: 
„Ferne Nächste.“ Weltweite Diakonie aus Bayern (Weber) (Nr. 2233). – Strehlow: 
The tale of Frieda Keyßer (Harms) (S. 184, Nr. 2234)

Bärsch, Jürgen / Kranemann, Bene-
dikt, in Verbindung mit Winfried 
Haunerland und Martin Klö-
ckener (Hg.): Geschichte der Litur-
gie in den Kirchen des Westens. Ri-
tuelle Entwicklungen, theologische 
Konzepte und kulturelle Kontex-
te, Band 1: Von der Antike bis zur 
Neuzeit, Band 2: Moderne und Ge-
genwart. – Münster: Aschendorff, 
2018. – 2 Bände, geb., 668 S. bzw. 
604 S. – ISBN 978-3-402-13186-2 
bzw. ISBN 978-3-402-13187-9.

Der traditionelle Gottesdienst der 
evangelisch-lutherischen Kirche  bewegt 
sich innerhalb des großen, weit zu-
rückreichenden Traditionsstroms der 
westkirchlichen Liturgie. Wer diesen 
Gottes dienst liebt und seine Wurzeln, 
Entstehungszusammenhänge, seine Ent-
wicklungsgeschichte sowie seine beson-
deren theologischen Grundzüge im Ver-
gleich zu anderen Gottesdienstformen 
westkirchlicher Tradition besser ver-

stehen möchte, greife zu diesem Über-
blickswerk!

Es wurde herausgegeben von den 
Lehrstuhlinhabern für Liturgiewissen-
schaft an den katholischen Fakultäten 
in Eichstätt, Erfurt, München und Fri-
bourg, was für beste Qualität bürgt. 
Überhaupt ist die weit überwiegende 
Mehrheit der Beiträger katholischer Pro-
venienz, wie ja ohnehin die traditionsge-
bundene Form der Liturgie (verbunden 
mit der bischöflichen Struktur der Kir-
che) im Katholizismus, aber auch in den 
orthodoxen und orientalischen Kirchen, 
einen höheren Stellenwert besitzt als im 
auf die kerygmatische und charismati-
sche Verkündigung konzentrierten Pro-
testantismus. Die Liturgiegeschichte der 
orientalischen und byzantinischen Tra-
dition bleibt in der zweibändigen Dar-
stellung – wie es der Buchtitel schon 
ankündigt – größtenteils unberücksich-
tigt. Der Beitrag „Liturgie in der Alten 
Kirche des Ostens“ von Gerard Rouw-
horst (Bd. 1, S. 155–200) beleuchtet aber 
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 immerhin ihre Anfänge, die ja auch für 
die Kirche im Westen fundamental sind.

Mit Klaus Raschzok („Lutherische 
Liturgie vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert“, Bd. 1, S. 575–646), Karl-Heinz 
 Bieritz („Liturgische Reformbewegun-
gen im deutschen Protestantismus, Bd. 2, 
S. 125–163), Michael Meyer-Blanck 
(„Lutherische Liturgie im 20. Jahrhun-
dert“, Bd. 2, S. 365–397) sowie  Michael 
Baumann (Bd. 1, S. 647–667) und 
 Ralph Kuntz »Reformierte Liturgie im 
20. Jahrhundert« (Bd. 2, S. 399–439) sind 
auch bestens ausgewiesene evangelische 
Wissenschaftler vertreten, außerdem der 
Anglikaner Paul Bradshaw („Anglika-
nische Liturgie im 19. und 20. Jahrhun-
dert“, Bd. 2, S. 343–363) und der Christ-
katholik Urs von Arx (Altkatholische 
Liturgie im 19. und 20. Jahrhundert« 
(Bd. 2, S. 441–481). Mit ihren fundierten 
Überblicken zur gegenüber der Römi-
schen Kirche besonderen Liturgieent-
wicklung ihrer Konfessionen bieten sie 
die für ein Gesamtwerk unabdingbaren 
speziellen Beiträge. Erwartungsgemäß 
liegt allerdings die Liturgiegeschichte in 
den Zeiten der Frühen, Alten und mit-
telalterlichen Kirche in den Händen re-
nommierter römisch-katholischer Fach-
leute wie Arnold Angenendt, Albert 
Gerhards oder Andreas Heinz. Die ver-
hältnismäßig geringe protestantische 
Präsenz hat freilich nichts mit einem 
ausschließlichen römisch-katholischen 
Deutungsanspruch zu tun, wie er frü-
her gewiss bestanden hat, sondern wohl 
eher mit einem weit verbreiteten fakti-
schen Desinteresse auf Seiten der protes-
tantischen Forschenden an der altkirch-
lichen und mittelalterlichen Liturgie, die 
aber doch eigentlich auch zur Geschich-
te ihrer Kirchen gehört.

In der Einleitung zum Gesamtwerk 
formulieren die Herausgeber unter der 
Überschrift „Historiographie der Li-
turgie – Darstellungen, Modelle, Ziel-
setzungen“ (S. 17–33): „Das Ziel des Bu-
ches ist ein wissenschaftlicher Diskurs 
über die Liturgie quer durch die geis-
tes- und kulturwissenschaftlichen Dis-
ziplinen.“ (Bd. 1, S. 28) Das Unterneh-
men beabsichtigt – die Durchführung 
löst dies auch ein –, die westkirchliche 
Liturgiegeschichte nicht nur aus theolo-
gischer Sicht, sondern aus verschiedenen 
Perspektiven der Geistes- und Kultur-
wissenschaften zu beleuchten. So legt es 
seine Aufmerksamkeit auch auf den kul-
turhistorischen Kontext und die prak-
tische Realisierung des Gottesdienstes 
und eben nicht nur auf die schriftlich 
festgehaltene, normierende und nor-
mierte Liturgie.

Band 2 („Moderne und Gegenwart“) 
des Überblickswerks widmet sich zu-
nächst der „Liturgie in Frankreich in der 
nachtridentinischen Epoche“ (S. 7–50). 
Benedikt Kranemann bietet zwei Ab-
handlungen zur „Katholischen Liturgie 
der Aufklärungszeit“ und anschließend 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
(S. 51–82 und S. 83–123). Die aufkom-
menden liturgischen Bewegungen im 
Protestantismus (S. 125–163) und im 
Katholizismus (S. 165–205) werden von 
Karl-Heinz Bieritz bzw. Wilfried Hau-
nerland dargestellt. Es folgen zwei Bei-
träge von Bärsch und Haunerland über“ 
Das Zweite Vatikanische Konzil und die 
Liturgiereform“ und die „Liturgiere-
form nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil in den deutschsprachigen Diö-
zesen“ (S. 207–246 bzw. S. 247–306), be-
vor die „Liturgie der jungen Kirchen 
am Beispiel Brasiliens“ behandelt wird 
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(S. 307–342). Den Abschluss bilden die 
bereits genannten Beiträge über die an-
glikanische, die lutherische, die refor-
mierte und die altkatholische Liturgie 
im 19. und 20. Jahrhundert.

Den einzelnen Beiträgen sind aus-
führliche Bibliographien als Referenz 
und zur Weiterarbeit beigegeben. Au-
ßerdem erschließen detaillierte Regis-
ter von Bibelstellen, Namen, Sachen die 
Fülle dieser zwei ungemein reichhalti-
gen Bände. Sie stellt ein Erbe vor Augen, 
an dem die evangelisch-lutherische Kir-
che nicht achtlos vorübergehen sollte, 
gerade auch bei ihrer künftigen Refle-
xion über den Gottesdienst der Gegen-
wart und der Zukunft. [2228] 

 Jan Huber

Patzold, Steffen: Presbyter – Moral, 
Mobilität und die Kirchenorganisa-
tion im Karolingerreich. – Stuttgart: 
Hiersemann 2020 (= Monographien 
zur Geschichte des Mittelalters 68). – 
599 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-7772-2023-9 0. [2229] 
 siehe oben S. 155

Weileder, Magdalena: Spätmittelal-
terliche Notarsurkunden. Prokura-
torien, beglaubigte Abschriften und 
Delegatenurkunden aus bayerischen 
und österreichischen Beständen. – 
Wien – Köln – Weimar: Vandenhoeck 
& Ruprecht Böhlau, 2019 (= Archiv 
für Diplomatik, Schriftgeschich-
te, Siegel- und Wappenkunde, Bei-
heft 18). – 318 S. geb., Festumschlag, 
9 farbige Abb., 8 Diagramme. – ISBN 
978-3-412-51621-5.

Die Dissertation wurde 2017 an der 
Ludwig-Maximilian-Universität Mün-
chen abgeschlossen. Nach der Einlei-
tung ist die Arbeit in acht Kapitel einge-
teilt. Sie will an ausgewählten Urkunden 
aus bayerischen und österreichischen 
Archiven nachweisen, in welchen An-
gelegenheiten öffentliche Notare urkun-
deten, welchen Regeln sie folgten und in 
welchem Verhältnis Notarsurkunden im 
römisch-deutschen Reich nördlich der 
Alpen zu den hier weit häufigeren Sie-
gelurkunden standen. Da die Notarsur-
kunde in Italien mit Abstand den größe-
ren Teil der urkundlichen Überlieferung 
ausmacht, wurde die Siegelurkunde als 
deutsche Urkundenform aufgefasst, das 
Notariatsinstrument dagegen als itali-
enische Form. Aus den vielen notari-
ell beglaubigten Urkunden wurden für 
die Arbeit drei Urkundenarten ausge-
wählt: 1. Prokuratorien (Stellvertreter-
vollmachten); 2. beglaubigte Abschrif-
ten; 3. Urkunden päpstlicher Delegaten, 
die in Urkunden von Auditoren, Rich-
tern und Exekutoren untergliedert 
sind. Aufgrund der digitalen Verfüg-
barkeit wurden die Urkundenbestän-
de des Domkapitels und des Hochstifts 
Passau im Bayerischen Hauptstaatsar-
chiv und im Bistumsarchiv Passau sowie 
die virtuell wiedervereinigten Bestän-
de des Salzburger Erzstifts und Domka-
pitels auf Monasterium.net als Bestände 
für die Arbeit ausgewählt. Dazu wurden 
weitere virtuell verfügbare Bestände der 
Diözese Freising und Klosterbestände 
angrenzender Diözesen herangezogen. 
Die Arbeit beginnt im 13. Jahrhundert 
mit Notarsurkunden, die in Italien aus-
gestellt wurden, und endet 1500. No-
tarsurkunden haben am Bestand der 
untersuchten Urkunden im Zeitraum 
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zwischen 1250 und 1500 einen An-
teil von rund 4%. Während der Anteil 
im Laufe des 14./15. Jahrhunderts lang-
sam ansteigt, liegt der Anteil von besie-
gelten Notarsurkunden, die bislang als 
„Mischform“ zwischen Siegelurkunde 
und Notarsinstrument galten, mit über 
der Hälfte aller zu berücksichtigenden 
Notarsurkunden. Die Überlieferungs-
chance von Notarsurkunden scheint re-
lativ schlecht gewesen zu sein und es 
ist davon auszugehen, dass ein Groß-
teil dieser Urkunden heute verloren ist. 
Der Forschungsstand zu den Notarsur-
kunden wird beginnend mit Oesterleys 
„Geschichte des Notariats“ (1842) und 
zahlreichen regionalen Untersuchun-
gen, unter denen die Arbeit von Peter- 
Johannes Schuler eine herausragende 
Stellung einnimmt, vorgestellt. Schuler 
hat sich insbesondere mit dem Beglau-
bigungsmittel der Notare, dem sog. No-
tarssignet, beschäftigt. Dadurch trat an 
die Stelle dieses bisherigen „Stiefkinds 
der Forschung“ das jetzige: der Rechts-
inhalt der Notarsurkunden. In einem 
Kapitel wird „die Rezeption des öffent-
lichen Notariats in Deutschland“ un-
tersucht. Das spätantike Tabellionat gilt 
als Ursprung und Vorläufer des spät-
mittelalterlichen Notariats. In Westeu-
ropa, insbesondere in Italien, wird ein 
Fort leben des antiken Notariats ver-
mutet. Der römisch-rechtliche Begriff 
des instrumentum publicum und der 
Begriff der plena fides haben sich ver-
mischt. Norditalienische Gewohnheiten 
wurden unter Rückgriff auf das römi-
sche Recht theoretisiert und weiterent-
wickelt. Nördlich der Alpen sind die 
ersten notarii publici im letzten Vier-
tel des 13. Jahrhundert nachgewiesen, 
traten aber in größerer Anzahl erst im 

14. Jahrhundert auf. Die ersten öffentli-
chen Notare sind in Köln, Osnabrück, 
Koblenz, Essen und Mainz belegt, also 
im Westen des Reiches. In Bayern sind 
Notare in Passau erst in den 1330er Jah-
ren belegt und in Salzburg in den 1340er 
Jahren. Die Notarsurkunde gewann 
als instrumentum publicum eine Stel-
lung im römisch-kanonischen Prozess-
recht. Während sich der Übergang von 
den frühmittelalter lichen Urkundenfor-
men zum Notariats instrument in Ita-
lien fließend gestaltet hat, war dieses 
nördlich der Alpen nicht der Fall. Peter- 
Johannes Schuler geht von einer ersten, 
vorbereitenden  Phase der Rezeption des 
Notariats aus, der eine zweite, eigentli-
che Rezeptionsphase gefolgt sein soll. Er 
nimmt dafür die Erwähnung von tabel-
liones im 13. und frühen 14. Jahrhundert 
als Grundlage an und einzelne innere 
Merkmale. Das öffentliche Notariat im 
Bistum Hildesheim wurde in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts sehr rasch 
übernommen. Ein wichtiger Schritt für 
die Rezeption des römisch-kanonischen 
Prozesses war ausgehend von Frank-
reich die Entstehung des bischöflichen 
Offizialatsgerichts seit dem 12. Jahr-
hundert. Das Aufblühen des „Pfrün-
denmarktes“ und die Entwicklung des 
päpstlichen Benefizialrechts sowie des 
Studiums in Bologna haben die Aus-
breitung des Notariats gefördert. Dazu 
kam das Ernennungsrecht von Notaren 
als kaiserliche, königliche und päpst-
liche Notare, was erst seit dem späten 
13. Jahrhundert belegt ist, aber vielleicht 
seit dem 11./12. Jahrhundert bestanden 
hat. Die Notare haben im 14./15. Jahr-
hundert Hilfsmittel zur Verfügung ge-
habt, wie die gleichförmige Verwendung 
von Formeln und ihre Reihenfolge nahe-
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legen. Die Entwicklung der für Nota-
re relevanten Literatur wird ausgehend 
von den Schriften der Ars notaria im 
Umfeld der Bologneser Notariatsschu-
le des 13. Jahrhunderts dargestellt. Ein 
Kapitel geht auf die äußeren und in-
neren Merkmale der Notars urkunden 
ein, dabei werden auch die besiegel-
ten Mischformen erfasst, da sie mehr 
als die Hälfte der Notarsurkunden um-
fassen. Diese wurden auf Pergament in 
wechselnden Größen, ja sogar Libell-
form geschrieben. In den untersuchten 
Beständen fand sich eine deutschspra-
chige Notarsurkunde erstmals 1424. Die 
im Spätmittelalter üblichen Prokurato-
rien waren gesetzlich oder durch Voll-
macht eingesetzte Stellvertreter. Diese 
Vollmachten werden in ihren verschie-
denen Formen behandelt. Ein Kapitel 
geht auf das Transsumpt ein, eine nota-
riell beglaubigte Abschrift, die auch als 
Vidimus bezeichnet wird. Sie konnte 
eine oder mehrere Urkunden umfassen. 
Nach Darlegung des Forschungsstan-
des werden die Begriffe untersucht, um 
Beweiskraft und Formvorschriften der 
beglaubigten Abschriften zu hinterfra-
gen und in den Notariatshandbüchern 
zu verfolgen. In den untersuchten Ur-
kundenbeständen wurden 317 notariel-
le Transsumpte gefunden, die rund 30% 
der Notarsurkunden umfassten. Die 
Mehrheit mit 253, also rund vier Fünf-
tel waren Siegelinstrumente. 44 dieser 
Transsumpte sind in Libellform über-
liefert, wobei die Zahlen eher zufällig 
sind. Es finden sich dabei die verschie-
densten Formen der Beglaubigungen, 
die auch Urkunden erfasst hat, deren 
Glaubhaftigkeit zu wünschen übrig ließ. 
Ein weiteres Kapitel behandelt die Ur-
kunden päpstlich delegierter Audito-

ren, Kommissare und Exekutoren, zu 
denen bislang fast keine Untersuchun-
gen vorliegen. Zuerst werden die Rah-
menbedingungen und Formvorschrif-
ten nach dem kanonischen Recht, dann 
die der Notariatsliteratur und zuletzt in 
den untersuchten Urkundenbeständen 
dargelegt, wobei 140 Urkunden päpst-
licher Delegaten nachgewiesen sind, die 
nach Ausstellern, Ausstellungsorten, für 
die päpstlichen Delegaten tätigen Nota-
re und zuletzt in ihren äußeren Formen 
und ihren Rechtsinhalten untersucht 
werden. Die Zusammenfassung der Ar-
beit hat den Rechtsinhalt der Notariats-
urkunden in den Mittelpunkt gestellt. 
Dabei werden die einzelnen Kapitel der 
Arbeit betrachtet, die ihre Ziele erreicht 
hat. Der Anhang gibt eine Aufstellung 
der Archivbestände und ihrer Notarsur-
kunden, ebenso auch Diagramme mit 
Angabe der besiegelten und unbesiegel-
ten Notarsurkunden sowie der notari-
ellen Siegelurkunden. Ein Quellen- und 
Literaturverzeichnis sowie das Register 
ergänzen die Arbeit. [2230] 

 Immo Eberl

slenczKa, Notger: Theologie der re-
formatorischen Bekenntnisschriften. 
Einheit und Anspruch. – Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2020. – 
735 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-374-06531-8.

Am Anfang meiner Besprechung soll 
der Versuch stehen, das Ziel des Au-
tors – er lehrt Systematische Theolo-
gie in Berlin – in diesem Werk zu er-
fassen. Er betont: „dies ist nicht einfach 
eine historische Erschließung der Texte. 
Dies zu betonen ist notwendig, weil es 
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nicht schwer ist, die Einwände zu anti-
zipieren, die dieser systematische Um-
gang mit den Texten und die dieses Buch 
auf sich ziehen wird.“ Noch deutlicher: 
„Daher blende ich forschungsgeschicht-
liche Hintergründe, die ihren Ort im 
Umfeld der Bekenntnisbildung haben, 
aus: die Spielarten des modernisierungs-
theoretischen Paradigmas der Konfes-
sionalisierung, die orientierende Kraft 
des mikrohistorischen Ansatzes oder 
die Perspektive einer »Neuen Kultur-
geschichte«. Alle derartigen Angebote 
und Perspektiven sind, wo sie hier be-
rührt werden, der Leitfrage unterstellt, 
wie der normative Anspruch von Tex-
ten, die überwiegend aus dem 16. Jahr-
hundert stammen, sich in der Gegen-
wart darstellt“ (S. 31f). Der Zugang des 
Autors ist deutlich bestimmt: „Es tre-
ten vielmehr in der Darstellung der Tex-
te die Momente ins Zentrum, die einem 
spezifisch modernen Modus der Durch-
setzung von Normativität entsprechen: 
der Generierung individueller Evi-
denz: überzeugend in ihrem Geltungs-
anspruch sind Texte der Vergangenheit, 
wenn und sofern sie einem Individuum 
oder einer Gruppe von Individuen ein-
leuchten, indem sie sich als lebensbe-
stimmend erschließen und dem Leser 
ein Verständnis seiner selbst eröffnen. 
Dies ist nun einerseits eine spezifisch 
moderne Plausibilitätsanforderung, zu-
gleich aber andererseits ein Moment, das 
die reformatorische Theologie mit der 
Moderne verbindet …“ (S.32). Mehrfach 
verweist der Autor auch voraus auf ei-
nen weiteren Band, „der im Folgejahr er-
scheinen wird“. Ausdrücklich betont er: 
„Mit diesem Buch ist dieses Kapitel mei-
ner Forschung und auch meiner Lehr-
tätigkeit abgeschlossen: ich werde diese 

Vorlesung nicht mehr halten“. Das be-
dauert er zwar, aber damit unterstreicht 
er, dass er offenbar meint, alles sei dazu 
gesagt. Er dankt seinem akademischen 
Lehrer Jörg Baur, stellt aber daneben: 
„Ich bin inzwischen sicher ein Luthera-
ner, der zu viel Schleiermacher gelesen 
hat.“ (S. 33) Deshalb ist auch eine mehr-
fach vom Autor aufgegriffene These: „Es 
wird sich zeigen, dass die Anerkennung 
der schlechthinnigen Abhängigkeit des 
Menschen das Zentrum darstellt, in das 
die Entfaltung des Evangeliums einer-
seits und die Sakramentspraxis anderer-
seits einweist“ (S. 91).

Mit den genannten Bemerkungen 
grenzt sich der Systematiker ab gegen 
Kritik, vor allem aber gegen Ergänzun-
gen, die aus der kirchenhistorischen Ar-
beit am gleichen Textfeld anzubringen 
wären. Er bekennt sich zwar zur „End-
lichkeit“. Es sei der Sinn einer Veröffent-
lichung, „einen Zwischenstand vorzule-
gen in der Hoffnung, von der Kritik zu 
lernen auch dann, wenn man nicht damit 
rechnen kann, es noch einmal besser zu 
machen. Aber man hofft doch, von der 
Kritik lernen zu können“ (S. 35). Hof-
fentlich ist seine Abgrenzung von his-
torischer Arbeit aber nicht doch eine 
vorzeitige Immunisierung gegen Hin-
weise von Lesern zu einem vertieften 
Verständnis.

Eine Lektüre dieses umfangreichen 
Werkes ist keine leichte Arbeit, sondern 
bereitet Mühe, zumal ja neben dem fort-
laufenden Text des Interpreten auch die 
Quellen, von denen er handelt, selber zu 
bedenken und zu studieren sind.

Auffällig ist, dass Slenczka zunächst 
einmal einsetzt mit einem zustimmen-
den Referat der Dogmenkritik bei Adolf 
von Harnack im 19. Jahrhundert. So 
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kommt er zu seinem eigenen Vorhaben: 
„Ein Ziel der hier vorgeschlagenen Deu-
tung der Bekenntnisschriften besteht 
darin, zu zeigen, dass das Bild der Be-
kenntnisschriften als einer abständi-
gen gegenständlichen Lehrnorm, deren 
Sätze zunächst einmal für wahr gehal-
ten werden müssten, nicht stimmt. Das 
Bild ist bereits mit einem oberfläch-
lichen Blick auf die Texte falsifizierbar: 
Im Zentrum der lutherischen Bekennt-
nisschriften, so werde ich zeigen, steht 
eine existenzielle Situation, die Grund-
frage der Reformatoren, namentlich 
 Luthers, nach der Gewissheit der Liebe 
Gottes. Diese Situation der Anfechtung 
und ihre Bewältigung ist das beständige 
Kriterium, unter dem die Verfasser ihre 
Entscheidungen fällen …“ (S. 52). 

Vor der Arbeit an den Texten le-
sen wir nun eine Darstellung der histo-
rischen Hintergründe. Dieser Durch-
gang durch die Reformationsgeschichte 
mag zwar in der laufenden Vorlesung ei-
nen Ort gehabt haben. Ob es in einem 
Buch mit diesem Titel und mit diesem 
Anspruch an die Lesenden sinnvoll ist, 
auf mehr als 50 Seiten darüber zu in-
formieren, was man doch in fast jedem 
Handbuch zu dieser Epoche lesen kann, 
ist aber doch nach allem, was über die 
Abgrenzung von der Kirchengeschich-
te einleitend gesagt war, noch einmal 
zu fragen. Da lese ich auch eine Anmer-
kung in diesem Zusammenhang, die es 
den Studienanfängern und den nicht-
fachtheologischen Leserinnen und Le-
sern einschärfen möchte, auf den Unter-
schied zwischen dem Konkordienbuch 
(1580) und der Konkordienformel (1577) 
zu achten (S. 147). Dieser Unterschied 
ist ohne Zweifel wichtig. Darin stim-
me ich zu. Nach meinen Erfahrungen 

in der Begegnung mit Studierenden ver-
mag ich mir jedoch nicht vorzustellen, 
dass Lesende aus diesen Personengrup-
pen bei der Lektüre dieses voluminösen 
und in der ganzen Diktion schwierigen 
Bandes bis zu dieser Anmerkung über 
das genannte Problem vordringen. Für 
 Slenczka steht fest, das betont er neben 
seiner Verortung in einer lutherischen 
Tradition, dass der innerreformatori-
sche Gegensatz lutherisch-reformiert 
zum Wesen der reformatorischen Iden-
tität gehört.

Mit § 3 wendet er sich der Confessio 
Augustana zu. Sie verstehe die Kirche 
als Mitte des Bekenntnisses und neh-
me eine Zentralstellung im Konkordien-
buch ein. In der Tat wird ja die CA in der 
Konkordienformel als „nostri tempo-
ris symbolum“ beurteilt (BSLK 835, 18; 
BSLKrev 1311, 31). Sie bekommt damit 
neben den altkirchlichen Glaubensbe-
kenntnissen einen herausragenden Stel-
lenwert. Nur hätte Slenczka auf den 
Begriff „Symbolum“ auch eingehen 
können zum Verständnis dieser Aussa-
ge, die für ihn der Sache nach hohe Be-
deutung hat (S. 157). Die Besprechung 
der Inhalte der CA geht jedoch über § 3 
hinaus in die §§ 4 – das Glauben wir-
kende Evangelium – und 5 – die dem 
Evangelium entsprechende Sakraments-
verwaltung. In § 6 behandelt er die Kate-
chismen (Luthers und den Heidelberger 
Katechismus). Hier stellt er fest: „Der 
HDKat gehört zu den schönsten theolo-
gischen Texten, die es überhaupt gibt …“ 
(S. 544). Wenn von Schönheit gespro-
chen wird, ist das immer eine subjekti-
ve Einschätzung. Zum Verständnis von 
Luthers Katechismen setzt er ein bei Be-
merkungen des Konkordienbuchs über 
die Aufnahme der Katechismen einer-
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seits, und andererseits stellt er  Luthers 
eigene Vorformen der beiden Texte 
von 1529 dar. Er weist dem Katechis-
mus  Luthers „neben seiner didaktischen 
Aufgabe von Anfang an auch immer die 
Funktion einer Bekenntnisschrift, der 
Festschreibung der in einem Territori-
um geltenden Lehre“ zu (S. 548). Das 
kann er nur so feststellen, weil er die 
zahlreichen sonstigen Katechismen der 
Reformationszeit nicht in seine Überle-
gungen einbezieht. Ich führe hier ein Zi-
tat an: „Es ist überraschend, was für eine 
große Zahl von katechetischen Schriften 
in dieser Zeit erschienen sind. Viele von 
ihnen waren Auslegungen von Luthers 
Katechismus. Für die meisten war die-
se Literatur »ein verschlossener Garten, 
in welchen nur wenige einen Blick getan 
hatten«, bis diese ganze Literatur durch 
meine »Quellen« neu zugänglich ge-
macht worden ist.“ (J[ohann] Mich[ael] 
Reu, D. Martin Luthers Kleiner Kate-
chismus. Die Geschichte seiner Ent-
stehung … Festgabe … München 1929, 
S. 59) Luther selbst erwartete ja eigent-
lich, dass jeder Pfarrer einen derartigen 
Text in seiner didaktischen Arbeit ent-
wickeln könne. Seine Vision von kate-
chetischer Arbeit der Hausväter hatte er 
in der Vorrede zur deutschen Messe er-
läutert. Karl Bornhäuser hat das in sei-
nem wichtigen Werk über „Der Ursinn 
des Kleinen Katechismus Dr. Martin 
Luthers“ (Gütersloh 1933) überzeugend 
ermittelt. Erst als Luthers Katechismen 
in die Corpora Doctrinae aufgenom-
men wurden und nach 1563 zum Ge-
genpol des reformierten Heidelberger 
Katechismus, der von Anfang an Be-
standteil einer territorialen Kirchen-
ordnung war, von den Lutheranern her-
vorgehoben werden mussten, kam den 

katechetischen Hauptschriften Luthers 
immer mehr der Rang einer Bekennt-
nisschrift zu. Slenczka geht neben die-
sen historischen Anhaltspunkten aus 
von seinem systematischen Interesse an 
diesen Teilen des Konkordienbuchs. Zur 
Sache vgl. Albrecht Peters, Die Theo-
logie der Katechismen Luthers anhand 
der Zuordnung ihrer Hauptstücke, in: 
Luther jahrbuch 43, 1976, S. 7–35. Die 
Bände von Peters über die Katechismen, 
die postum von 1990 bis 1994 erschienen 
sind, erwähnt Slenczka zwar, gibt ihnen 
jedoch wenig Aufmerksamkeit.

Prädestination (§ 7) und Höllenfahrt 
Christi (§ 8) als Themen der Konkordi-
enformel werden kurz behandelt und in 
Vergleich gestellt zur reformierten Be-
kenntnistradition. Nur sehr knapp geht 
Slenczka ein auf die altkirchlichen Be-
kenntnisse, die „drei Haupt-Symbola“, 
die am Anfang des Konkordienbuchs 
stehen: Apostolikum, „Nicänum“ und 
das sog. „Athanasianum“ – Slenczka 
stellt dem letztgenannten Namen histo-
risch korrekt ein „Ps.-“ voran, hält damit 
fest, dass es nicht historisch auf Athana-
sius zurückgeht – deshalb „Ps[eudo-].“ 
Er geht dann ein auf die Anfangswor-
te dieses auch „Symbolum Quicunque“ 
genannten Texts: „es beginnt mit den 
berühmten und im Blick auf den Glau-
bensbegriff problematischen Worten 
Quicumque vult salvus esse, ante omnia 
opus est, ut teneat catholicam fidem … – 
»Wer da selig werden will, muß vor al-
lem den katholischen Glauben festhal-
ten …«. Den Wert dieses Bekenntnisses 
sieht er in der präzisen Formulierung, 
nicht im Glaubensbegriff, den er mit 
Harnack ablehnt (S. 405). Er hält es aber 
für den vollkommensten, weil „sprach-
lich schönsten“ dieser Texte …. „ein 
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klar strukturiertes und in jedem Begriff 
durchdachtes Lehrbekenntnis“ (S. 406). 

Theologie der reformatorischen Be-
kenntnisschriften lautet der Buchtitel. 
Aber der Autor geht nach der Darstel-
lung der genannten Texte nahtlos über 
zur Barmer Theologischen Erklärung 
von 1934, die in den unierten Kirchen 
Bestandteil der Ordinationsverpflich-
tung ist und in den Verfassungen vie-
ler Landeskirchen erwähnt wird. Knapp 
stehen einige Literaturverweise am An-
fang dieses Paragraphen. Die Bischö-
fe Meiser und Wurm kommen in der 
Vorgeschichte mit ihrer „Ulmer Erklä-
rung“ nicht vor. Slenczka ist interessiert 
an dem Anteil von Karl Barth an die-
ser Erklärung und beleuchtet von da-
her kurz die lutherische Zurückhaltung. 
Auch das sog. Betheler Bekenntnis ist 
ihm keiner Erwähnung wert. Das wür-
de doch erklären, warum Meiser Wert 
legte auf die Beteiligung von Hermann 
Sasse an der Vorbereitung, die dieser 
dann krankheitshalber nicht wahrneh-
men konnte. An seiner Stelle hatte sich 
als sein Vertreter der Aschaffenbur-
ger Stadtvikar Friedrich Wilhelm Hopf 
auf den Weg zur Vorarbeit nach Frank-
furt gemacht, was aber wegen Verspä-
tung des Zuges nicht zur Mitarbeit füh-
ren konnte. „Geschlafen“ haben diese 
beiden  Lutheraner jedoch nicht. Eben-
so die Frage „Wem gehört Barmen?“, die 
 Thomas Martin Schneider 2017 zu ei-
nem Buchtitel gemacht hat, der Bruch 
zwischen der bruderrätlichen Beken-
nenden Kirche in den unierten Landes-
kirchen und dem Luther rat in den so-
genannten „intakten“ Landeskirchen 
bleibt bei Slenczka unerwähnt. Dadurch 
wurde ja schon sehr früh klar, dass die 
Folgen von Barmen sich auf getrennten 

Wegen vollzogen haben. Das geschah 
nicht erst nach 1945.

Nach Barmen folgt Leuenberg mit 
dem Zwischentext der Arnolds hainer 
Abendmahlsthesen, in denen nach 
 Slenczkas Sicht „klassische Anliegen der 
lutherischen und der reformierten Tradi-
tion aufgenommen“ werden (S. 644). Sei-
ne Darstellung der Aussagen von Leuen-
berg schließt er ab: „Dass diese Zugänge 
zum Bekenntnis [sc. im Verständnis in 
den beiden reformatorischen Positionen] 
unterschiedlich sind und unterschied-
lich gewichten, ist unbestreitbar, und 
dass die konfessionellen Optionen im 
Hintergrund … stehen, ist ebenfalls 
deutlich. Dass sie einander ausschlie-
ßen, kann ich nicht erkennen“ (S. 713f). 
Auch schon bei der Herausarbeitung 
der verschiedenen Ansätze im Verständ-
nis des Abendmahls in der Konkordien-
formel und in reformierten Texten war 
er zu dem Schluss gekommen: „Dass 
diese Positionen einander ausschließen 
müssen, kann ich nicht sehen.“ (S. 479) 
„Das Bekenntnis hebt in beiden Tradi-
tionen darauf ab, dass alle Aussagen der 
Schrift darauf abzielen, lebensbestim-
mendes Vertrauen zu wecken und einzu-
weisen in das Bewusstsein wohltuender 
schlechthinniger Abhängigkeit“ (S. 714).

Bei aller Bemühung um eine Inter-
pretation der zum Teil doch sehr schwer 
zu verstehenden Texte im Einzelnen, 
spürt man doch immer, was einmal 
deutlich gesagt wird: „Sich auf das Be-
kenntnis in einem Ordinationsgelüb-
de verpflichten zu lassen, heißt mitnich-
ten, dass man nun in der Folgezeit alle 
Aussagen der Bekenntnisse für zutref-
fend hält und ihnen entsprechend lehrt. 
Es heißt vielmehr, dass man im Um-
gang mit der Schrift die kollektive Ein-
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sicht nachvollzogen und erfasst hat, dass 
die Schrift dieses Zentrum hat, und dass 
man seine künftige auslegende Verkün-
digung und Sakramentspraxis an die-
sem Zentrum ausrichtet – im Zentrum 
am Bekenntnis zur Rechtfertigung des 
Sünders durch das Werk Christi, das der 
Glaube ergreift“ (S. 257).

Slenczka schreibt ein gelehrtes Buch 
mit vielen sehr interessanten Einzel-
beobachtungen an den Texten, die hier 
nicht alle genannt werden können. Auch 
ist mir bewusst, dass ich seinen Deutun-
gen reformierter Texte in meiner Bespre-
chung mehr Aufmerksamkeit hätte wid-
men können. In die Interpretation der 
Texte schiebt er mehrfach seine eigenen 
Deutungen und Zugänge so dominie-
rend ein, dass man ganz vergessen könn-
te, dass in der Fachliteratur auch ande-
re Bilder etwa zum Schriftverständnis 
Luthers entworfen werden konnten, die 
auch Plausibilität für sich beanspruchen 
können. Auch seine dogmengeschichtli-
chen Exkurse sind nicht alle so absolut, 
wie Slenczka suggeriert. Er kann sogar 
ausdrücklich behaupten: „Es ist eigen-
tümlich, dass beispielsweise Maurer (…) 
diese Definitionsabsicht nicht sieht …“ 
(S. 209). Damit tritt der Dialog mit an-
deren Interpreten weit zurück zugun-
sten seiner eigenen Deutung.

Ein Hinweis sei als Anfrage er-
laubt: So sehr die Konkordienformel ihr 
Luther bild in dies Bekenntnis einbringt, 
so wichtig war doch schon Luther selbst 
und dann seinen Schülern, dass seine 
Person unwichtig wäre gegenüber dem 
Evangelium. Luthers eigene Reserve ge-
gen den Namen „lutherisch“ (WA 8, 
S. 685,4-16) hat Slenczka nicht thema-
tisiert. Vielmehr: „Die Bezugnahme 
auf die Biographie Luthers ist der ent-

scheidende Differenzpunkt der lutheri-
schen Bekenntnisschriften. Damit sind 
die Verfasser der Bekenntnisschriften 
der ganz unselbstverständlichen Mei-
nung, dass dieses Problem der Anfech-
tung nicht Ausdruck eines psychisch 
unglücklich veranlagten oder geprägten 
Subjektes – Luthers – ist. Sie behaupten 
implizit, dass dieses Problem auch nicht 
nur eine Spezialsituation des ausgehen-
den Mittelalters reflektiert. Vielmehr sa-
gen sie, dass damit das Grundproblem 
des Menschseins überhaupt zur Sprache 
und durch das Evangelium zur Lösung 
gebracht ist. Darin liegt der entschei-
dende Anspruch und zugleich das Pro-
blem der lutherischen Theologie. Wenn 
wir der Meinung sind, dass die Anfech-
tung des Sünders im Leben zwischen 
Gesetz und Evangelium heute kein ver-
mittelbares und einer Lösung bedürfti-
ges Problem mehr darstellt, dann haben 
in der Tat die Bekenntnisse der Refor-
mation die Funktion verloren, für die 
sie gedacht sind: die Verkündigung in 
der Kirche auszurichten auf die Bewäl-
tigung dieser Situation“ (S. 712). 

Druckfehler gibt es in jedem Buch. 
Das zeigt die Erfahrung. Darauf gehe ich 
hier nicht ein. Falsche Eigennamen hätte 
ich allerdings für vermeidbar gehalten. 
Sachlich einige Anmerkungen: Würde 
es nicht besser statt „quia-inquantum-
Problem“ (S. 33 und 707) heißen: „quia-
quatenus-Problem“? – Die Verfasser der 
Konkordienformel waren 1577 im Klo-
ster Berge bei Magdeburg versammelt 
(nicht Bergen! S. 147). – Statt communi-
catio sub utraque muss es doch im Zu-
sammenhang wohl heißen communio 
sub utraque (S. 160). Johannes Eck lebte 
in Ingolstadt und nicht in „Innsbruck“ 
(S. 164). Das Interim ist 1548 zu datie-
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ren, nicht 1578 (S. 259). Statt editio prin-
cipalis der CA muss es doch wohl hei-
ßen: editio princeps (S. 286). Matthias 
Flacius war im Jahr 1560 nicht mehr in 
Wittenberg, sondern in Jena zu Hause 
(S. 370). Gewundert habe ich mich über 
den folgenden Satz: „So eröffnet der Be-
griff Mensch die Möglichkeit, durch 
eine relativ große, aber nicht unbegrenz-
te Zahl von Farben näherbestimmt zu 
werden; er eröffnet die Möglichkeit, 
durch eine (oder in Gottes Namen auch 
mehrere) Geschlechtszugehörigkeiten 
bestimmt zu werden…“ (S. 484, Her-
vorhebung von mir). Das Herzogtum 
Pfalz-Neuburg wurde von Pfalzgraf 
Ott heinrich der Reformation zugeführt 
(nicht Pfalz-Neudorf, S. 542). Der be-
kannte Begriff „Bekennende Kirche“ in 
der nationalsozialistischen Zeit sollte ei-
gentlich nicht durch anderweitig besetz-
te Begriffe wie „Bekenntniskirche“ und 
„Bekenntnisbewegung“ ausgetauscht 
werden (S. 620). 

An vielen Stellen möchte man gerne 
einschlägige Literaturtitel aus der kir-
chengeschichtlichen Forschung an den 
Rand schreiben, die zum Verständnis 
wesentliche Hilfe bieten könnten. Der 
antizipatorisch angeführten grundsätz-
lichen „Endlichkeit“, die im Hinblick 
auf die Literaturauswahl eingangs vor-
gebracht wurde, stimme ich durch-
aus gerne zu, aber auch dann fehlt nach 
meiner Einschätzung mancher Hinweis 
mit seinen daraus folgenden Argumen-
ten und Erkenntnissen. Ich habe das nur 
an den m.E. wichtigsten Stellen wirklich 
angeführt.

Dem ganzen Buch voran steht als 
hervorgehobenes Motto ein Zitat des 
im 16. Jahrhundert in der Pfalz täti-
gen Theologen Girolamo Zanchi: „Si 

quid revelatum fuerit Zwinglio, quod 
non  Luthero, taceat Lutherus, loquatur 
Zwinglius, et contra.“ (S. [27]). (= Wenn 
etwas dem Zwingli offenbart wurde, was 
nicht dem Luther [offenbart war], dann 
schweige Luther und es rede Zwingli, 
und umgekehrt.)  [2231] 

 Rudolf Keller

ilić, Angela (Hg.): Bekenntnis und 
Dia spora. Beziehungen und Netz-
werke zwischen Deutschland, Mittel- 
und Südosteuropa im Protestantismus 
vom 16. bis 20. Jahrhundert. – Re-
gensburg: Pustet, 2021 (= Veröffent-
lichungen des Instituts für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 142). – 244 S., 
kart. – ISBN 978-3-7917-3227-5.

Die Herausgeberin ist Historike-
rin und arbeitet mit großer Sprach- und 
Sachkenntnis an diesem Thema. „Die 
Idee, den Entwicklungen und transna-
tionalen Vernetzungen gerade in diesen 
Gebieten eine Veranstaltung zu widmen, 
in denen der Protestantismus häufig nur 
in Diasporaform existiert(e), entstand 
während des Reformationsjubiläums-
jahres und wurde im Folgejahr realisiert. 
Der vorliegende Band basiert überwie-
gend auf den Beiträgen eines zweitägigen 
internationalen Workshops, der vom In-
stitut für deutsche Kultur und Geschich-
te Südosteuropas an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (IKGS) 
in Kooperation mit dem Internationa-
len Graduiertenkolleg »Religiöse Kultu-
ren im Europa des 19. und 20. Jahrhun-
derts«, ebenfalls an der LMU, im Juli 
2018 in München veranstaltet wurde.
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Der Workshop widmete sich dem 
Einfluss des deutschen Protestantismus 
und seiner Vernetzung in den Ländern 
Mittel- und Südosteuropas vom 16. bis 
zum 20. Jahrhundert. Ein besonderes 
Augenmerk galt dabei den protestanti-
schen Diasporagemeinden, die bisher – 
in Vergleich zu zusammenhängenden, 
von Evangelischen bewohnten Territo-
rien im heutigen Österreich, in Ungarn 
und in der Slowakei – relativ wenig wis-
senschaftliches Interesse erfahren ha-
ben“ (S. 8).

Dass der Begriff „Südosteuropa“ ein 
modernes Konstrukt ist, das sich nicht 
auf die historischen Gegebenheiten ver-
gangener Jahrhunderte projizieren lässt, 
steht außer Frage. Zu komplex sind die 
immer neuen politischen und territoria-
len Veränderungen dort in vergangenen 
Epochen. Viele Protestanten aus diesem 
Gebiet sind nach dem Zweiten Welt-
krieg von dort vertrieben worden, weil 
sie als Deutsche registriert waren. Dass 
das Münchener Institut sich hier ein-
mal einem kirchengeschichtlichen The-
ma zugewandt hat, das sogar vielen Kir-
chenhistorikern in Deutschland kaum 
bekannt ist, ist hoch verdienstvoll. Da-
bei sind verschiedene historisch beding-
te Zugehörigkeiten zu Nationen, Volks-
gruppen und wechselnden Ländern und 
politischen Systemen mit ihren Sied-
lungsgebieten zu beachten.

Die Herausgeberin bietet einen Über-
blick über bisherige Forschungen zu die-
sen Bereichen. „Was fehlt, sind länder-
übergreifende Untersuchungen, darunter 
zur Rolle des Gustav-Adolf-Werkes, des 
Evangelischen Bundes oder des Martin-
Luther-Bundes, die unter den mittel- 
und südosteuropäischen Protestanten 
eine wichtige Rolle spielten“ (S. 12). Hier 

setzt dieser Workshop an, legt Überbli-
cke über das bereits Bekannte vor und 
markiert Forschungs desiderate. Dass die 
alten und neuen Staatsgrenzen auch häu-
fig einer gemeinsamen Arbeit und Sicht-
weise im Weg gestanden haben, kann 
man nicht übersehen.

Luka Ilić stellt die alten theologisch-
kirchlichen Beziehungen („deutsch-süd-
slawische Interferenzen“) zu den Regio-
nen im Reformationsjahrhundert vor. 
Pietro Paolo Vergerio (1498–1565), Pri-
mus Truber (1508–1586) und  Matthias 
Flacius Illyricus (1520–1575) sind die 
wichtigsten Namen, die hier in ihrer 
Wirksamkeit vor Augen geführt werden. 
Diese Theologen stehen in einer Wech-
selwirkung mit einflussreichen Adelsfa-
milien und einem großen Netz von Be-
ziehungen. Dem Autor gelingt ein guter 
und transnational ausgerichteter Über-
blick über dieses ganze Netzwerk nach 
dem Tod der ersten Generation der Re-
formatoren. Er hat seine Kenntnisse aus 
verschiedenen weit verstreuten Quellen-
bereichen zusammengetragen und kann 
dabei u. a. auf seine eigenen Forschun-
gen über Matthias Flacius Illyricus zu-
rückgreifen. 

Ein Kenner der (deutschsprachigen) 
Diakoniegeschichte, Norbert Friedrich, 
berichtet über die Mutterhausdiakonie 
in Südosteuropa. Er macht dabei aus den 
Einzelbildern ein Gesamtbild und stellt 
es in Beziehung zu den diakonischen 
Aufbrüchen in den verschiedenen nicht 
nur deutschen Ländern evangelischen 
Glaubens. Sein Gebiet umfasst auch Ru-
mänien, Bessarabien, Ungarn, Böhmen 
und Mähren. Aber von den besproche-
nen Gründungen sind in der Gegenwart 
nur noch letzte Spuren erkenntlich. Die 
Diakonissenhäuser hatten überwiegend 



ZBKG 90 (2021) 1.1. Übergreifend / Bis 1500 205

das protestantische Deutschtum im 
Ausland repräsentiert und haben damit 
dann auch ihr Ende gefunden.

Slawonien und Fiume (Rijeka) zur 
Zeit des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts stehen im Mittelpunkt des 
englischspachigen Beitrags von Béla 
Makkai „Cultivating Denominational 
and National Identity in the Evangeli-
cal Reformed Mission Churches of Sla-
wonia und Fiume (1868–1918)“. Karl-
Reinhart Trauner beschreibt „Relations 
between the Protestants in Maribor and 
Germany (1862–1945)“, stellt also am 
Beispiel einer örtlichen Kirchengemein-
de dar, wie Unterstützung aus Deutsch-
land eingesetzt wurde und gewirkt hat. 
Enge Verbindungen zwischen Konfes-
sion und Deutschtum führten in der 
Zeit des Dritten Reiches zur Betonung 
der „volksdeutschen Sendung“ der Ge-
meinde, die aber schnell wieder beendet 
war. Martin Illert blickt nach Bulgarien 
und beschreibt „Die deutsche evangeli-
sche Kirchengemeinde  Sofia – ein pro-
testantisches Netzwerk in Südosteuropa 
(1887–1944)“. Anna  Bischof behandelt 
das Thema „Zwischen  konfessionellen 
und nationalen Interessen. Überle-
gungen zum Engagement des Gustav- 
Adolf-Vereins in der Slowakei in der 
Zwischenkriegszeit“. Auch hier gerieten 
phasenweise die deutschen Interessen in 
eine Vorrangstellung gegenüber der all-
gemeinen Unterstützung protestanti-
scher Gemeinden jedweder Nationali-
tät. Angela Ilić geht dem Engagement 
des Gustav-Adolf-Vereins „auf den Ge-
bieten des heutigen Bosnien und Herze-
gowina, Kroatiens, Serbiens und Slo-
weniens in der Zeitspanne 1848–1945“ 
nach. Sie arbeitet stark entlang den Ar-
chivalien des einen genannten deutschen 

Diasporawerks und schlägt damit eine 
Schneise in die Thematik. Man kann 
vermuten, dass sie in den Archiven der 
anderen Diaspora werke und persönli-
cher Netzwerke auch noch Stoff hätte 
finden können. Allein die Überschrift 
zeigt die Vielfalt der Länder, die heute in 
postkommunistischer Zeit auf dem Ge-
biet des ehemaligen Jugoslawien eige-
ne Größen sind. Damit verbunden sind 
die eigenen Prägungen der kirchlichen 
Landschaft dort. Karl Schwarz legt eine 
aufschlussreiche und quellengesättigte 
Studie vor: „Zur evangelischen Diaspo-
ra in Slowenien vor und nach 1918. Der 
Pfarrer von Cilli/Celja Gerhard May als 
theologischer Zeitzeuge und Interpret“. 
Dabei handelt es sich um jenen Theo-
logen, der später Bischof der Evangeli-
schen Kirche A.B. und H.B. in Öster-
reich wurde. Über den Protestantismus 
im unabhängigen Staat Kroatien (1941–
1945) schreibt Daniela Simon. Ein Ab-
kürzungsverzeichnis, Personen- und 
Ortsregister runden den instruktiven 
Band ab, helfen dabei, rasch zu den ge-
suchten Sachverhalten zu finden.

Freilich bleibt das eine Sammlung von 
Bausteinen zu einem Gesamtbild, das 
so noch nicht existiert. Ein Land „Süd-
osteuropa“ gibt es ja auch nicht. Hilf-
reich wäre auch gewesen, wenn man ei-
nen kurzen Überblick bekommen hätte, 
welche evangelischen Kirchen und Ge-
meinden in diesen Ländern heute nach 
Neugründung der einzelnen Staaten auf 
dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 
und den angrenzenden Staaten bestehen 
und ihren Dienst verrichten und welche 
ethnischen, sprachlichen und territoria-
len Zugehörigkeiten da organisatorische 
Trennungen verursacht und alte Verbin-
dungen bestätigt haben. Daraus könnte 
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dann allenfalls ein Gesamtbild zusam-
menwachsen. Die einzelnen Beiträge 
nennen ihre zeitlichen Rahmenbedin-
gungen. Das ist klar. Neben den deut-
schen Einflüssen hätten die ungarischen 
und slowakischen Anteile auch deutli-
chere Beachtung verdient. Im Workshop 
wird es vermutlich Pausengespräche ge-
geben haben, die das Ganze ins Auge 
fassen konnten. Man wird wissbegierig. 
Da könnte noch mehr geforscht wer-
den. Jedenfalls ist dieser Band mit seinen 
gründlichen und gediegenen Detailstu-
dien ein dankenswerter Beitrag zur Er-
weiterung der Kenntnis der protestan-
tischen Diaspora im erwähnten Gebiet 
mit ihren historischen Hintergründen.

 [2232] 
 Rudolf Keller

strehloW, John: The tale of  Frieda 
Keysser. Frieda Keysser & Carl 
Strehlow: An historical biography. 
Investigations into a forgotten past. – 
London: Wild Cat Press, [2 Vol.] 2011 
bzw. 2019. [2233] 
 siehe oben S. 184

Greif, Thomas: (Hg.): Ferne Nächste. 
Weltweite Diakonie aus  Bayern. Be-
gleitband zur Ausstellung im Dia-
koniemuseum Rummelsberg (25.09. 
2020 bis 10.12.2022). – Lindenberg 
im Allgäu: Kunstverlag Josef Fink 
2020. – 288 S., kart. – ISBN 978-3-
95976-219-9. [2234] 
 siehe oben S. 179

1.2. 1500 bis 1800 (Nr. 2235–2243)

Lück: Alma Leucorea. Eine Geschichte der Universität Wittenberg (Gößner) 
(Nr. 2235). – Müntzer-Gesellschaft (Hg.): Veröffentlichungen (Huber) (Nr. 2236). – 
Melanchthons Briefwechsel, Band 14: Personen L-R (Keller)  (Nr. 2237). – Melan-
chthons Briefwechsel, Band 15: Personen S (Keller) (Nr. 2238). – Melanchthons 
Briefwechsel, Band T21 (Keller) (Nr. 2239). – Melanchthons Briefwechsel, Band T22 
(Keller) (Nr. 2240). – Moosbrugger: Petrus Canisius (Unterburger) (Nr. 2241). – 
Schrader: Literatur und Sprache des Pietismus (Salvadori) (Nr. 2242). – Weigelt: Uni-
versale Heilshoffnungen im Christentum. Apokatastasisideen (Lückel) (Nr. 2243)

lücK, Heiner: Alma Leucorea. Eine 
Geschichte der Universität Witten-
berg 1502–1817, Halle (Saale): Uni-
versitätsverlag Halle-Wittenberg, 
2020. ISBN 978-3-86077-208-0. – 
367 S. mit zahlreichen Abb.

Schon der Einband lenkt Leser und Le-
serinnen in den Collegienhof des Fride-

rizianums der Wittenberger Universität: 
Da grüßen sich beim Betreten und Ver-
lassen der Gebäude die Professoren und 
Studenten des 17. Jahrhunderts höflich. 
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, wird 
hineingenommen in die Welt der Leu-
corea, wie die Wittenberger Hohe Schu-
le nach Humanistenart genannt wur-
de. Der Autor, Heiner Lück, lehrte bis  
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zu seiner Emeritierung Rechtsgeschich-
te an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Über Jahrzehnte hin-
weg beschäftigte er sich intensiv mit uni-
versitätsgeschichtlichen Themen, wobei 
vielfach die Geschichte der Juristen und 
ihrer Fakultät, aber besonders die Ge-
schichte der Wittenberger Universität 
im Zentrum seines wissenschaftlichen 
Interesses standen. Die Frucht dieses 
intensiven Studiums ist das vorliegen-
de Buch, das seit dem Werk von Walter 
Friedensburg (1917) die erste umfassen-
de Gesamtdarstellung der Geschichte 
der Universität Wittenberg bietet und 
zugleich einen profunden Überblick 
über die aktuelle Forschung vermittelt.

Die Darstellung gliedert sich in vier 
Hauptkapitel, die in jeweils mehrere 
Abschnitte unterteilt sind. In ihnen wer-
den Aspekte der wettinisch-sächsischen 
Landesgeschichte, der Stadtgeschich-
te Wittenbergs sowie der Struktur- und 
Institutionsgeschichte universitärer Ein-
richtungen behandelt. Den vier Fakultä-
ten sind je eigene Abschnitte gewidmet. 
Wissenschaftsgeschichtlich Relevantes 
wird anhand des Wirkens einzelner Per-
sönlichkeiten und ihres akademischen 
Wirkens in die Darstellung mit einge-
flochten. So entsteht eine vielseitige Per-
spektive auf die Universitätsgeschichte, 
die ihrer Mehrdimensionalität gerecht 
wird.

Im ersten Kapitel geht es um die Vor-
geschichte und Begleitumstände der 
Gründung und Frühzeit der Leucorea. 
Dabei wird ihre Entwicklung unter den 
Vorzeichen des Humanismus, der Re-
formation und der konfessionellen Wei-
chenstellungen bis ins letzte Jahrzehnt 
des 16. Jahrhunderts nachgezeichnet. 
Das zweite Kapitel ist unter das Stich-

wort „lutherische Orthodoxie“ gestellt. 
Dabei geht es um die Konsolidierung 
des Studienbetriebes und die Regulie-
rung der Universität im Rahmen des 
kursächsischen Konfessionsstaates vom 
Ende des 16. bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts. Das dritte Kapitel umfasst die 
Epoche der Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts und reicht bis zum Jahr 1806, 
in dem – wieder einmal – der Festungs-
charakter der Stadt Wittenberg das Uni-
versitätsleben massiv beeinträchtigte. 
Das vierte und letzte Kapitel themati-
siert die letzten Jahre der Leucorea bis 
zur Vereinigung der Universitäten Hal-
le und Wittenberg 1817 in Halle, womit 
das Ende des inzwischen unter preußi-
scher Herrschaft stehenden Hochschul-
standortes Wittenberg besiegelt wurde.

Die Wittenberger Universitätsge-
schichte zeigt insbesondere im 16. Jahr-
hundert auch mancherlei Beziehungen 
zum geographischen Raum, mit dem 
sich heutzutage die bayerische Kirchen-
geschichte wissenschaftlich befasst. So 
wurde der Gründungsdekan der Theo-
logischen Fakultät Johannes von Stau-
pitz, Luthers Ordensvorgesetzter und 
theologischer Mentor, vom Posten eines 
Priors des Münchener Augustinerkon-
vents an die Universitätsneugründung in 
Wittenberg wegberufen. Aus München 
stammten noch weitere Augustiner-
eremiten und frühe Anhänger Luthers. 
So beispielsweise Wolfgang Ostermayr 
(oder Cäppelmair), 1507/08 Vorgänger 
 Luthers auf der Professur für Moral-
philosophie und kurze Zeit später mit 
diesem an der Theologischen Fakul-
tät promoviert (zum Licentiatus bzw. 
Baccalaureus biblicus), und Luthers 
Amanuensis Leonhard Reiff oder der 
Münchner Bürgersohn  Arsacius See-
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hofer, der zu Melanchthons Vorlesungs-
hörern zählte. Nicht nur aus Altbayern, 
sondern auch aus dem bayerisch-schwä-
bischen Raum stammten einige namhaf-
te Angehörige der Wittenberger Univer-
sität: Erinnert sei nur an den Hebraisten 
Johannes Forster aus Augsburg (gest. 
1556) oder an den unter Luthers Vor-
sitz in Wittenberg promovierten Theo-
logen Johannes Marbach aus Lindau 
(gest. 1581), der später Theologieprofes-
sor in Straßburg war. – Von den bisher 
Genannten findet sich in Lücks Buch al-
lerdings nur Forster erwähnt.

Die Beziehungen der Universität Wit-
tenberg zu den fränkischen Territori-
en und Städten sind besonders vielfältig, 
was zum einen der geographischen Nähe 
und zum anderen dem Umstand geschul-
det war, dass dort zahlreiche Obrigkeiten 
im Zuge der Reformation ihr Kirchen-
wesen an der Wittenberger Theologie 
ausrichteten. Schon der Gründungsrek-
tor der Leucorea, der kur fürstliche Leib-
arzt und Leipziger Professor  Martin 
Pollich (gest. 1513) stammte aus dem 
fränkischen Mellrichstadt, die huma-
nistisch gebildeten Juristen Christoph 
Scheurl und Sebald Münsterer kamen 
aus Nürnberg, das auch die Heimat-
stadt des Theologen Georg Major (gest. 
1574) war, der noch zu Luthers Lebzei-
ten in die Theologische Fakultät nach-
rückte. Sein 1558 in die Fakultät koop-
tierter Kollege Paul Eber (gest. 1569) 
kam aus dem fränkischen Kitzingen. 
In der Philosophischen Fakultät wirk-
ten über Jahrzehnte der Gräzist Veit 
 Örtel (Winsemius) (gest. 1570) und des-
sen Schwiegersohn Sebastian  Dietrich 
(Theodoricus) (gest. 1574), die beide aus 
Windsheim stammten und beide in spä-
teren Lebensjahren auch in die Medizi-

nische Fakultät aufgenommen worden 
sind. An der Wende zum 17. Jahrhundert 
war der aus Wonsees gebürtige Poesie-
professor Friedrich Taubmann (gest. 
1613) einer der renommiertesten Hoch-
schullehrer in Wittenberg. Mit dem all-
mählichen Rückgang der überterritori-
alen Bedeutung der Leucorea im Laufe 
des 17. und 18. Jahrhunderts ging auch 
die Zahl derjenigen Persönlichkeiten 
zurück, die aus den protestantischen 
Regionen Frankens an die Elbe kamen. 
Unbedingt zu nennen sind aber zum ei-
nen der Universalgelehrte Georg  Kaspar 
Kirchmaier aus Uffenheim, der nach 
vier Jahrzehnten akademischer Tätig-
keit in Wittenberg im Jahr 1700 starb. 
Zum anderen ist der Mathematiker und 
Rechtswissenschaftler Johann  Balthasar 
Wernher (gest. 1743) aus Rothenburg ob 
der Tauber zu erwähnen, der vor seiner 
Tätigkeit bei Hofe ab 1699 ein Viertel-
jahrhundert an der Leucorea wirkte. Die 
meisten der hier stichwortartig genann-
ten Persönlichkeiten haben in  Lücks 
Buch den ihnen gebührenden Platz ein-
geräumt bekommen.

Was der zu Beginn dieser Bespre-
chung bereits erwähnte Einband – ein 
vergrößertes Detail aus dem Semester-
titel der Wittenberger Matrikel zum 
Wintersemester 1644/45 (S. 301) – ver-
heißt, erfüllt das großformatige Buch in 
großer Anschaulichkeit und mit wissen-
schaftlicher Gründlichkeit: Es nimmt 
einen hinein in die Geschichte einer hö-
heren Bildungsinstitution, die in den 
315 Jahren ihres Bestehens über lan-
ge Zeit einen Spitzenplatz unter den eu-
ropäischen bzw. deutschen Hochschul-
einrichtungen behauptete. Vielleicht 
dauert es wieder ein Jahrhundert, bis 
sich jemand erneut diesem Thema in 
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derart umfassender Perspektive wid-
met. Bis dahin wird man Lücks Werk 
 konsultieren! [2235] 

 Andreas Gößner

BuBenheimer, Ulrich: Thomas Münt-
zer und Wittenberg, 2014 (= Thomas-
Müntzer-Gesellschaft e.V., Mühlhau-
sen, Veröffentlichungen, 20). – 64 S., 
kart., 5 Abb. – ISBN 978-3-935547-
59-8.

honemann, Volker / henKel, Ma-
thias: Tradition und Erneuerung. 
Mittelalterlicher Hintergrund der 
Gottesdienstreform Thomas Münt-
zers in Allstedt, 2015 (= VTMG 21). – 
74 S., kart. – ISBN 78-3-935547-62-8.

schmitt, Rüdiger: Nebukadnezzars 
Traum von den vier Weltreichen und 
die Auslegung des Danielbuchs in der 
„Fürstenpredigt“ Thomas Müntzers, 
2015 (= VTMG 22). – 156 S., kart. – 
ISBN 978-3-935547-63-5.

müller, Thomas T.: Thomas Müntzer 
im Bauernkrieg. Fakten – Fiktionen – 
Desiderate, 2016 (= VTMG 23). – 
68 S., kart. – ISBN 978-3-935547-67-3.

müller, Thomas T. (Hg.): Umstritte-
ne Empörung. Zur Gewalt frage in 
der frühen Reformation. Studien zu 
 Thomas Müntzer, Andreas Karlstadt, 
Hans Hut, Philipp Melanchthon 
und Martin Luther. Hans-Jürgen 
Goertz zum 80. Geburtstag, 2017 
(= VTMG 24). – 112 S., geb., Fest-
einband. – ISBN 978-3-935547-72-7.

Bauer, Joachim / michel, Stefan: 
Alternative Predigt? Beobachtun-
gen zur kursächsischen Prediger-
landschaft neben Luther, Karlstadt 
und Müntzer bis 1525. In memoriam 
Siegfried Bräuer (1930–2018), 2018 

(= VTMG 25). – 54 S., kart. – ISBN 
978-3-935547-75-8.

VoGler, Günter: Thomas Müntzer – 
ein Märtyrer? Überlegungen zu einer 
bisher nicht edierten Handschrift, 
2019 (= VTMG 26), 84 S. – ISBN 978-
3-935547-78-9.

Die in der ehemaligen Reichsstadt 
Mühlhausen in Nordthüringen beheima-
tete Thomas-Müntzer-Gesellschaft e.V. 
dokumentiert kontinuierlich ihre Vor-
tragsaktivitäten und veröffentlicht wert-
volle Beiträge zur Müntzer-Forschung, 
zur thüringisch-sächsischen Reforma-
tionsgeschichte und zum Bauernkrieg. 
Auf die Publikationen dieser Reihe von 
2014 bis 2019 sei hier kurz hingewiesen.

Die geradezu akribisch-detektivi-
schen Studien von Ulrich Buben heimer 
zum „frühen“ Thomas Müntzer ermit-
teln nicht nur Details der Biographie 
und der Theologie Müntzers, sondern 
erschließen auch bisher unbekannte 
Aspek te zum Verständnis der pluralen 
frühen Wittenberger Theologie, die zur 
Wittenberger Stadtreformation 1521/22 
führte.  Luthers Rolle, der nach Begren-
zung dieser Pluralität und Deutungsho-
heit strebte, erscheint in neuem Licht.

Volker Honemann und Matthias 
Henkel versuchen in zwei Beiträgen 
den mittelalterlichen Hintergrund der 
Gottesdienstreform Müntzers in All-
stedt zu erhellen. Diese war tatsächlich 
„weit weniger radikal und extrem als 
seine gelegentliche Polemik“ (S. 69) ver-
muten lässt.

In einer ausführlichen Untersuchung 
geht Rüdiger Schmitt zunächst der 
enormen Wirkungsgeschichte des Da-
nielbuches und insbesondere Nebukad-
nezars Traum von den vier  Weltreichen 
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nach, bevor er dann dessen Auslegung in 
der „Fürstenpredigt“ Thomas Müntzers 
behandelt. Müntzer deutete die Gegen-
wart im Licht einer präsentischen Escha-
tologie, sah sich in einem alttestamentli-
cher Prophetie entsprechenden Amt und 
delegitimierte eine Obrigkeit, die ihrem 
gottgegebenen Auftrag nicht nachkam. 
Müntzer blieb dabei dem überkomme-
nen Symbolsystem verhaftet. Mit seiner 
„Entdifferenzierung“ von Religion und 
Politik wirkte er eben nicht in Richtung 
einer „Modernisierung“ oder gar „Sä-
kularisierung“.

Thomas Müller, Direktor der Mühl-
häuser Museen, unternimmt es, Fakten 
und Fiktionen der Rolle Müntzer im thü-
ringischen Bauernkriegsgeschehen genau 
zu benennen und auch Forschungsde-
siderate herauszuarbeiten. Müntzer er-
kannte „in den Aufständischen die von 
Gott erwählten Werkzeuge für die end-
zeitliche Scheidung der Menschheit in 
Auserwählte und Gottlose“. Müntzers 
(sicher begrenzte) Wirkung auf den Auf-
stand im Bodenseegebiet, in Hessen, 
Franken müsste freilich noch genauer 
untersucht werden.

Die Festschrift für Hans-Jürgen 
 Goertz im Jahr 2017 enthält Beiträge 
von Siegfried Bräuer über Müntzers 
frühe Kanzelpolemik (S. 27–40), von 
Nicole Grochowina über „Hans Huts 
Sicht auf die Gewaltfrage“ (S. 41–56), 
von Alejandro Zorzin über „Karlstadts 
Verhältnis zur Anwendung physischer 
Gewalt (1520–1524) und seine Absage 
an Müntzers Defensivbündnis“ (S. 57–
88), von Andreas Lindner über Luthers 
und Melanchthons dämonisierende Re-
zeption der Täuferbewegung (S. 89–
108) sowie vom Jubilar selbst über die 
Fürsten predigt Müntzers (S. 7–26).

Das von Joachim Bauer und  Stefan 
Michel gemeinsam vorgelegte, dem 
Andenken des bedeutenden Kirchen-
historikers und Müntzer-Forschers Sieg-
fried Bräuer gewidmete Heft stellt unter 
der Frage „Alternative Predigt?“ Beob-
achtungen und Biogramme zu der neben 
den Haupttheologen bestehenden kur-
sächischen „Predigerlandschaft“ zusam-
men. Diese relativieren die bisher ange-
nommene Rolle Luthers als Leitfigur.

Schließlich sei noch auf die Überle-
gungen von Günther Vogler zu einer 
bisher nicht edierten Handschrift ver-
wiesen, die Müntzer als Märtyrer dar-
stellt – als ersten neben weiteren führen-
den Gestalten der Täufer wie Hubmaier, 
Sattler und auch dem nicht als Luthe-
raner erkannten, für Bayern wichtigen 
 Leonhard Kaiser (Käser) aus dem Inn-
viertel.

Den weiteren Veröffentlichungen der 
Thomas-Müntzer-Gesellschaft blickt 
man erwartungsvoll entgegen. [2236] 

 Wolfgang Huber

melanchthons Briefwechsel, Band 14.  
Personen O-R, bearb. von Heinz 
Scheible (= Melanchthons Brief-
wechsel. Kritische und kommentierte 
Gesamtausgabe. Im Auftrag der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaf-
ten hg. von Christine Mundhenk, 
Bd. 14). – Stuttgart – Bad Canstatt: 
frommann-holzboog, 2020. – 555 S., 
Leinen, geb. – ISBN 978-3-7728-
2260-5.

„Benutzerfreundlichkeit und philo-
logische Genauigkeit sind die ober-
sten Richtlinien der (text)kritischen und 
kommentierten Ausgabe des Briefwech-



ZBKG 90 (2021) 1.2. 1500 bis 1800 (Nr. 2235–2243) 211

sels Melanchthons.“ – So leitet der Be-
arbeiter des hier zu besprechenden Ban-
des der Biogramme sein Vorwort ein. 
Die mit Melanchthon korrespondieren-
den oder von ihm erwähnten und zitier-
ten Personen der Anfangsbuchstaben 
O bis R werden hier behandelt. In Wirk-
lichkeit sind diese Biogramme nicht nur 
eine Hilfe zum Verständnis der Brie-
fe, sondern auch – aufgrund der so aus-
gedehnten Korrespondenz des Wit-
tenberger Gelehrten – gleichzeitig ein 
Handbuch voll biographischer Informa-
tion über die Zeit, in der Melan chthons 
Korrespondenz stattgefunden hat. 
Heinz Scheible, der Nestor der Melan-
chthonforschung im 20. und bisherigen 
21. Jahrhundert, hat selbst diesen Band 
zum Abschluss gebracht. Er plant auch 
den baldigen Abschluss der noch aus-
stehenden Biogramme zu den noch feh-
lenden Buchstaben des Alphabets. Die-
se materialreiche Sammlung von Daten 
und Informationen zu den Korrespon-
denzpartnern und Referenzautoren un-
terstreicht den Wirkungsradius des Prä-
zeptor Germaniae.

Scheible liefert zu jeder aufgenomme-
nen Person auch die Forschungsliteratur. 
Das macht diese Bände zu einer Fund-
grube für jeden, der sich auf Literaturre-
cherche zu den hier erwähnten Personen 
begibt. Hier stehen die familiären Be-
ziehungen direkt neben den großen Na-
men der Vergangenheit und der Gegen-
wart des 16. Jahrhunderts. Das lässt sich 
nachvollziehen, wenn man einzelnen 
Personen genauer nachgeht. Friedrich 
Pistorius (1486–1553), an St. Egidien in 
Nürnberg tätig als Abt, der als Unter-
stützer der Reformation auch nach dem 
Umbruch nomineller Abt blieb und wei-
terhin an St. Egidien als evangelischer 

Prediger wirkte, wird hier in seinen Be-
ziehungen zu den Wittenberger Refor-
matoren und den Nürnberger Mandats-
trägern dargestellt. Gleich daneben steht 
Johannes Pistorius aus Nidda (1504–
1583), der für die hessische Reforma-
tion eine wichtige Rolle spielte und an 
wichtigen Theologenversammlungen 
beteiligt war. Der Ansbacher Reforma-
tor und Stiftsprediger an St. Gumbertus 
 Johannes Rurer (1480 – 1542) wird eben-
falls in seiner weitreichenden Bedeutung 
vorgestellt. Dass auch der Nürnberger 
Andreas Osiander hier nicht fehlen darf, 
liegt in der Natur der Sache (S. 82–87). 
Hier kann natürlich auf eine besonders 
reichhaltige Literatur zurückgegriffen 
werden. Auch der Augsburger Stadt-
schreiber Konrad Peutinger, der Nürn-
berger Patrizier Willibald Pirckheimer 
und seine bekannte Schwester Clara 
Pirckheimer, die als Nonne den Namen 
Caritas führte, dürfen nicht fehlen.

Die Forschungsliteratur wird ohne 
jede Bewertung unterschiedslos nach 
Erscheinungsdatum aneinandergereiht. 
Das entspricht dem Prinzip und der be-
absichtigten Vollständigkeit. Es bedeu-
tet aber auch, dass dem Benutzer das 
Material nur hingelegt wird und jeder 
selbst entscheiden muss, was er daraus 
macht. In Buchbesprechungen oder spä-
teren Untersuchungen zu findende Kri-
tik an erwähnten Arbeiten kommt hier 
nicht vor oder wird nicht erwähnt. Der 
Benutzer muss sich also darüber im Kla-
ren sein, dass die Aufnahme in die er-
wähnten Literaturverzeichnisse nicht 
automatisch davor schützt, dass Feh-
ler, die zur Ehre der Überlieferung ge-
langt sind, nun weiter tradiert werden. 
Der Leser sollte selbst bei der Verwen-
dung mit kritischem Blick prüfen. Nicht 
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jede Studie, die hier aufzulisten gewesen 
wäre, ist tatsächlich erfasst. Das konn-
te in Einzelfällen festgestellt werden. Sie 
einzeln aufzuführen, ist hier nicht der 
Ort. 

Die Aufnahme auch der im Brief-
wechsel nur erwähnten Personen ist eine 
sehr wirksame Hilfe zum Verständnis. 
Zu Kaiser Otto II. beispielsweise erfährt 
man die wichtigen Daten seiner ganzen 
Vita, auch wenn er von Melanchthon 
nur an drei Stellen erwähnt wird. Auch 
viele andere, die nur beiläufig genannt 
sind, werden hier ermittelt. Genannt sei 
nur der oberösterreichische Mathemati-
ker und Astronom Georg Peurbach aus 
dem 15. Jahrhundert.

Bei genauerem Hinsehen kann man 
aber erkennen, dass in diesem Band an 
einigen Stellen auch Lücken und Feh-
ler zu finden sind. Das muss den Leser 
bei der riesigen Materialfülle nicht wun-
dern. Man bleibt dadurch selbst zur Auf-
merksamkeit aufgerufen. Der Nutzer 
muss sich darüber im Klaren sein, dass 
die Lebensdaten von bleibendem Wert 
sind, dass jedoch die Bedeutung der Li-
teratur sich sehr schnell verändern kann, 
wenn in wenigen Jahren die bis zum jet-
zigen Zeitpunkt recherchierte Vollstän-
digkeit überholt sein wird von Neuer-
scheinungen mit neuen Erkenntnissen 
und Einsichten. Einige der Biogramme 
sind durch dieses Sammelprinzip sehr 
umfangreich geraten.

Es bestehen daher auch große Un-
terschiede zwischen den ersten Bänden 
der Biogramme und dem hier vorliegen-
den. Der Benutzer wird sehr genau dar-
auf achten müssen, ab welchem Bearbei-
tungsdatum in künftigen Forschungen 
neu anzusetzen sein wird, um den je-
weils aktuellen Forschungsstand zu ein-

zelnen Personen einzubringen. Es ist ja 
nicht so, dass einmal Erforschtes unver-
änderlich bleibt, sondern vielmehr sich 
ganz neue Blickwinkel durch neue Zu-
gangsweisen erschließen. Durch Kor-
rektur von alteingefahrenen Sichtweisen 
formen sich dabei die Bilder manchmal 
von Grund auf ganz neu.

Im Fall des Biogramms zu Hiero-
nymus Osius wird eine Reise, die er im 
Winter 1573/74 gemacht hat, falsch da-
tiert auf 1567. Osius sollte in Graz zu-
sammen mit dem Rostocker David Chy-
traeus eine Schule gründen. Der Aufsatz 
von Heinz Hafner von 2002, aus dem 
man nähere Einzelheiten darüber er-
fährt, ist ebenso mit der falschen Jahres-
zahl bibliographiert und nicht ganz zu-
treffend ausgewertet. Osius ist nicht im 
April 1575 in Graz ermordet worden, 
sondern er wurde bereits am 3. März 
1575 vergiftet. Jeder weiß es: Solche 
Fehlinformationen an wichtiger Stel-
le werden ein zähes Überleben haben, 
weil viele Benutzer sich nicht die Mühe 
machen, selbst zu prüfen, ob das rich-
tig ist oder sein kann. (Für die Stich-
worte „ Osius“ und „Paselich“ ist es sehr 
bedauerlich, dass neuste Forschungs-
ergebnisse nicht mehr Aufnahme fin-
den konnten: Aufsätze, bearbeitet und 
herausgegeben von Sabine  Pettke 
in Verbindung mit Frank Sakowski, 
 Christiane Michaelis,  Cornelia Cham-
rad, Berlin: epubli 2020 – ISBN 978-3-
7531-2275-5.)

Diese Detailbeobachtungen sollen 
in keiner Weise die großartige Gesamt-
leistung des Bearbeiters schmälern. Es 
steht fest, dass dieser Personenindex ein 
wertvolles Lexikon zu den in Melan-
chthons Briefwechsel erwähnten, zitier-
ten und angesprochenen Adressaten ist. 
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Dieser Personenindex ist weit über Me-
lanchthon hinaus für reformationsge-
schichtliche Forschung ein komfortab-
les Handbuch.

Von besonderem Wert für die baye-
rische Kirchengeschichte sind etwa auch 
folgende Artikel: Vincentius Obso-
poeus, der seit 1526 zum Pirckheimer-
Kreis in Nürnberg gehörte und ab 1528 
in Ansbach als Gymnasiallehrer gewirkt 
hat. Adolf III. Occo, der als Arzt, Hu-
manist und Polyhistor in Augsburg tä-
tig war. Besonders umfangreich ist der 
Artikel über Johannes Oecolampad. 
Er wirkte nur kurze Zeit als Augsbur-
ger Domprediger, dann aber vor allem 
in Basel, wo er 1531 gestorben ist. Am 
Marburger Religionsgespräch war er be-
teiligt. Auch die Grafen von Oettingen 
und Oettingen-Wallerstein wird man 
hier gerne aufsuchen. Der Artikel über 
den Baseler Drucker Johannes Oporinus 
hat wissenschaftsgeschichtliche Bedeu-
tung, denn Oporinus ist durch große 
Publikationen in den klassischen Spra-
chen für die ganze damalige „Welt“ von 
hoher Bedeutung. Veit Örtel, der Wit-
tenberger Professor aus Windsheim, und 
seine Söhne Johannes und Philipp, aber 
auch seine Mutter kommen hier vor. Der 
Band ist also auch für die kirchenge-
schichtliche Forschung unserer Region 
ein Hilfsmittel, auf das man nicht ver-
zichten möchte. [2237] 

 Rudolf Keller

melanchthons Briefwechsel, Band 15.  
Personen S, bearb. von Heinz  Scheible  
(= Melanchthons Briefwechsel. Kri-
tische und kommentierte Gesamt-
ausgabe. Im Auftrag der Heidelber-
ger Akademie der Wissenschaften hg. 

von Christine Mundhenk, Bd. 15). – 
Stuttgart – Bad Canstatt: frommann-
holzboog, 2021. – 487 S., Leinen, 
geb. – ISBN 978-3-7728-2858-4.

Was zur Gestaltung, Art und Anla-
ge der hier gesammelten Biogramme all-
gemein zu sagen ist, gilt für den vor-
liegenden Band wie für Band 14. Hier 
werden ausschließlich nur die Personen 
behandelt, deren Namen mit „S“ be-
ginnen. Absender und Empfänger von 
Briefen, erwähnte und zitierte Personen 
werden aufgeführt. Warum allerdings 
in diesem Rahmen auch Veit Ludwig 
von Seckendorff (1626–1692) Aufnah-
me fand, ist mir nicht nachvollziehbar, 
denn er hat doch für ein Dokument in 
seinem „Commentarius de Lutheranis-
mo“, 1694, nur ein vom Aktenverzeich-
nis Weimar SA abweichendes Datum 
angegeben (MBW 2172). Melanchthon 
selbst konnte ihn nicht kennen.

Was bei diesen Biogrammen sofort 
ins Auge sticht, ist die selbstverständli-
che europäische Weite der Kontakte von 
Melanchthons Briefwechsel und seine 
Wahrnehmung des Zeitgeschehens in 
diesem Horizont.

Auf einige der in diesem Band dar-
gestellten Personen sei besonders hin-
gewiesen: Gleich zu Beginn findet man 
die für Melanchthon so wichtigen Na-
men der verschiedenen Angehörigen 
der Familie Sabinus. Anna Sabinus, die 
Frau von Georg, dem neulateinischen 
Dichter, war ja Melanchthons Tochter. 
Sie starb zu des Vaters großem Leid be-
reits 1547 in Königsberg. Wichtig für 
das Umfeld Melanchthons sind auch die 
Biogramme zum Namen Schwarzerdt, 
der Herkunftsfamilie des Gelehrten, 
der seinen Namen erst später zu Melan-
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chthon gräzisierte. Auch die  Herzöge 
und Kurfürsten von Sachsen aus den ver-
schiedenen Zweigen der Familie werden 
in diesem Band verzeichnet, soweit sie 
hierhin gehören. Die besonders umfang-
reiche Korrespondenz etwa mit  Johann 
Friedrich I. dem Älteren und dem Groß-
mütigen sowie mit Moritz wird hier um-
fangreich aufgelistet, ebenso die zahlrei-
chen Erwähnungen in anderen Briefen. 
In diesen Biogrammen bekommt man 
hilfreiche Hinweise auf die Beziehungs-
geflechte in diesen Fürstenhäusern, die 
sich damals ja weit durch die deutschen 
Lande verteilten. Auch Margarete von 
der Sale, die Partnerin von Landgraf 
Philipp in seiner Doppelehe, wird von 
Melanchthon erwähnt und ist deshalb 
hier verzeichnet. Außer der Reihe stehen 
die Listen der Bischöfe und Präsidenten 
von Samland und der Erzbischöfe von 
Salzburg, die hier unter den Orten fest-
gehalten werden (S. 103), sonst aber un-
ter den genannten persönlichen Namen 
im Biogrammwerk zu finden sind. Mit 
Erasmus Sarcerius, der zuletzt Superin-
tendent in Magdeburg war, wo er 1559 
gestorben ist, kommt ein kirchenpoli-
tisch wichtiger Schüler Melanchthons in 
den Blick, der als Superintendent in Eis-
leben bekannt wurde.

Für Bayern interessant ist Martin 
Schalling d. J., der sich als Prediger in 
Regensburg 1553 verheiratete. Er wirkte 
in Amberg als Pfarrer und Superinten-
dent. Sein bekanntes Lied „Herzlich lieb 
hab ich dich, o Herr“ entstand um 1571. 
Er starb 1608 in Nürnberg, wo er auf 
dem Johannisfriedhof begraben liegt. 
Seine Verwicklungen in die Auseinan-
dersetzungen um die Konkordienformel 
führten zu Absetzungen in Regensburg 
und in Amberg: strenger Lutheraner, der 

dennoch die Konkordienformel ablehn-
te und die Konsequenzen daraus ertrug. 
Leider ist von seinen acht Kindern nur 
der Sohn Johann verzeichnet, da Melan-
chthon ihn in einem Brief erwähnt hat. 
Er wirkte als Lehrer in Amberg. Min-
destens auch sein Sohn Azarias (1546–
1617) wäre bekannt gewesen, denn er 
wirkte als Rektor der Lateinschule in 
Windsheim. Er findet jedoch in Melan-
chthons Briefen keine Erwähnung, weil 
er zu jung war; auch im Biogramm sei-
nes Vaters wird er unter den Kindern 
nicht namentlich genannt. Auch  Martin 
Schallings Vater Martin Schalling d.Ä. 
ist verzeichnet, dessen Weg sich im Süd-
westen Deutschlands abspielte, wie ja 
auch Martin d.J. in Straßburg geboren 
ist.

Unter den Studenten aus Franken, 
die früh in Wittenberg ihren Platz ein-
genommen haben, verdient neben den 
häufig genannten Namen auch Georg 
Schnell aus Rothenburg ob der Tauber 
Beachtung. 1507 geboren, ist er bereits 
1531 Famulus bei Luther in Wittenberg, 
Erzieher der Kinder des Reformators 
und Mitarbeiter bei der Bibelrevision. 
In diesen Jahren war die Einführung 
der Reformation in seiner Heimatstadt 
noch nicht in Sicht. Er wird 1547 Pfarrer 
in Köthen und Hofprediger des  Fürsten 
Wolfgang von Anhalt, 1555 wird er Pfar-
rer im damals noch nicht bayerischen 
Neustadt bei Coburg, wo er 1580 stirbt.

Natürlich sind auch die großen 
Nürnberger Gestalten hier verzeichnet: 
Christoph Scheurl mit Angaben über 
die bedeutenden Aufträge, die er aus-
geführt hat, und Lazarus Spengler, der 
Ratsschreiber und Förderer der Refor-
mation mit differenzierten Angaben 
über seine Bedeutung. Auch sein Bru-
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der Georg Spengler und seine  Schwester 
Martha fanden bei Melanchthon Er-
wähnung. Der Mathematiker und wis-
senschaftsgeschichtlich  bedeutende 
Kosmograph Johannes Schöner, der 
aus Karlstadt stammte und in Nürn-
berg starb, fehlt nicht in den Gedanken 
des Wittenberger Professors. Er wirkte 
mit bei der Copernikus-Edition. Die in 
Nürnberg geborenen Hieronymus und 
Johannes Schürstab und ebenso der Pa-
trizier Leo Schürstab werden genannt. 
Johann Schopper, der Abt des Zister-
zienserklosters Heilsbronn, wird in 
den Briefen erwähnt, ebenso einer sei-
ner Nachfolger, Friedrich Schörner, den 
Markgraf Georg Friedrich dann 1558 
absetzte. Der Theologe Erhard Schnepf 
aus Heilbronn, der als Marburger Pro-
fessor am Speyerer (1529) und Augsbur-
ger Reichstag (1530) teilnahm und auch 
sonst an wichtigen Versammlungen be-
teiligt war, wird 1553 Professor an der 
neu gegründeten Universität in Jena. 
Dort ist er 1558 gestorben und begraben 
worden. Auch sein Bruder Theodor, der 
in Württemberg blieb, fand Erwähnung 
bei Melanchthon. Nikolaus Selnecker 
aus Hersbruck, der in Leipzig Superin-
tendent gewesen ist, gehört zu den Ver-
fassern der Konkordienformel und hat 
für die spätere Reformationsgeschich-
te eine beachtenswerte Bedeutung. Sein 
Biogramm liefert kompakte Gesamtin-
formation.

Melanchthon hat sich immer wieder 
für Stipendien zum Studium in Witten-
berg eingesetzt. Das ist auch der Fall bei 
dem aus Schwabach stammenden Hein-
rich Schübel, der später Rektor der La-
teinschule in Windsheim geworden ist. 
Auch Georg Seyfriedt, der später auf 
Empfehlung Melanchthons Schulmeis-

ter in Kitzingen wurde, wird erwähnt. 
Dessen Sohn, ein Mediziner, wurde ca. 
1535 Leibarzt von Markgraf Georg dem 
Frommen und ab 1541 von Markgraf 
Albrecht Alcibiades von Brandenburg-
Kulmbach in Neustadt an der Aisch und 
in Kulmbach. Das alles erfährt man im 
Biogramm kompakt. Der bedeutende 
Rechtsdenker Johann von Schwarzen-
berg aus Scheinfeld, der wichtige Auf-
träge von Markgraf Georg von Branden-
burg-Ansbach erhielt und schon 1528 
verstarb, wird von Melanchthon nicht 
unbeachtet gelassen. Auch der Spiritu-
alist Caspar von Schwenckfeld ist oft 
Thema in Melanchthons Korrespon-
denz, einige Briefe sind auch direkt an 
ihn gerichtet. Für die Kirchengeschich-
te Altbayerns ist Arsacius Seehofer von 
Bedeutung, der in Wittenberg studiert 
hat und in Ingolstadt als Anhänger Me-
lanchthons denunziert wurde. Er fand 
in Argula von Stauffen (von Grumbach) 
eine Verteidigerin – sein Fall wurde von 
Melanchthon und Luther in Wittenberg 
nicht übersehen. Johannes Serranus, der 
in Ansbach, dann im nahen Lehrberg 
und ab 1543 in Roßfeld (Kreis Crails-
heim – damals noch zur Markgrafschaft 
Ansbach gehörend) als Pfarrer tätig war 
und gelehrte Bücher verfasst hat, wur-
de von Markgraf Georg Friedrich von 
Brandenburg-Ansbach 1551 mit Georg 
Karg zusammen nach Wittenberg ent-
sandt, um die Confessio Saxonica zu be-
gutachten. In einer Erklärung gaben sie 
dazu ihre Zustimmung (MBW 6206). 
Deshalb finden wir sein Biogramm im 
vorliegenden Band. 

Für die Reformationsgeschichte all-
gemein wichtige Namen finden sich 
zahlreich in der Korrespondenz. Der 
Wittenberger Drucker Peter Seitz und 



216 Buchbesprechungen: 1. Allg. Kirchen-/Universalgesch. (Nr. 2228–2254) ZBKG 90 (2021)

seine Erben sind dabei nicht nur für 
die Druckgeschichte allgemein, son-
dern auch für den Professor an der Leu-
corea von großer Bedeutung. Johannes 
 Sleidan, der für die Geschichtsschrei-
bung der Reformation ein grundlegen-
des Werk geschaffen hat, korrespon-
dierte mit Melanchthon und wird von 
diesem oft genannt. Auch der Mün-
chener Hofkapellmeister Ludwig  Senfl 
ist für Melanchthon kein Unbekann-
ter.  Margarete Smedes in Rostock, die 
1553 dort den Professor David Chy-
traeus heiratete, wird von Melanchthon 
mehrfach erwähnt, ebenso ihre Mutter. 
Melan chthon hatte zur Hochzeit sei-
nes jungen Schülers Chytraeus die Pu-
blikation einer Gedichtsammlung auf 
den Weg gebracht. Heinrich Smeden-
stete, der in Rostock Professor war und 
1551 Superintendent von Dithmarschen 
in Heide wurde, starb – das ist zu korri-
gieren – nicht in Heide, sondern in Wis-
mar. Als Superintendent in Heide hat-
te er sich nicht halten können und war 
nach Wismar gezogen, wo er stellungs-
los gestorben ist. Auch Joachim Slüter, 
der Reformator Rostocks, wird von Me-
lanchthon erwähnt.

Alle Namen und Zusammenhänge, 
die hier benannt werden, sind nur Hin-
weise auf das, was der Rezensent beim 
Studium in diesem materialreichen Band 
mit den Biogrammen des Anfangsbuch-
stabens „S“ über die Korrespondenz-
partner Melanchthons wahrgenommen 
und dankbar notiert hat. Die Benutzung 
wird für viele Forscher bei Detailstu-
dien hilfreich und von großer Bedeu-
tung sein. [2238] 

 Rudolf Keller

melanchthons BriefWechsel, Band 
T 21. Texte 5970–6291 (1551), bearb. 
von Matthias Dall’Asta, Heidi Hein 
und Christine Mundhenk (= Me-
lanchthons Briefwechsel. Kritische 
und kommentierte Gesamtausgabe. 
Im Auftrag der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften hg. von 
Christine Mundhenk, Stuttgart – 
Bad Canstatt: frommann-holzboog, 
2020. – 484 S., Leinen, geb. – ISBN 
978-3-7728-2663-4.

Im Jahr 1551 hat Melanchthon sich 
überwiegend in Wittenberg aufgehalten. 
Nur kleinere Reisen innerhalb der Re-
gion gehörten zu seinem Pensum. Der 
Band, der die Texte dieses Jahres vorlegt, 
„enthält 335 Stücke, von denen 58 bisher 
noch gar nicht oder nicht vollständig 
ediert wurden“. Neu hinzugekommen 
sind drei Stücke, die mit einer a-Num-
mer entsprechend in die Zählung ein-
gefügt worden sind (S. 7). Das sind ein 
aus einem Brief von Johannes Sleidan 
an den Dreizehner-Rat der Stadt Straß-
burg erschlossener, aber nicht vorliegen-
der Brief Melanchthons (6225a), ein im 
Autograph in Speyer erhaltener Brief 
des Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrü-
cken, ein Empfehlungsschreiben für den 
Studenten Kunemann (6240a) und ein 
Schreiben der Grafen Johann Georg und 
Johann Albrecht von Mansfeld an Me-
lanchthon (6282a) im Zusammenhang 
der Reisevorbereitungen zum Konzil. 
Sie bitten, ihren neu ernannten Superin-
tendenten Georg Major vor dieser Rei-
se zu schonen. Immerhin gibt es Stücke, 
die bisher nicht bekannt waren. Die neu 
aufgefundenen Stücke sind ein wichti-
ger Zugewinn. Daneben steht die Vorla-
ge der ersten vollständigen Edition der 
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oben genannten 58 Stücke, von denen 
man vorher schon wusste.

Melanchthon, der Briefschreiber, hat 
sich Anfang des Jahres gewünscht, sei-
ne künftigen Jahre in größerer Ruhe ver-
bringen zu können. Das ist nicht einge-
treten, denn die Auseinandersetzung 
mit Andreas Osiander in Königsberg 
über die Rechtfertigungslehre und der 
Austausch zu diesem Thema mit ande-
ren Kollegen halten ihn in Atem. Durch 
Osianders Polemik fühlt sich Melan-
chthon gekränkt. Das war ein tiefer Ein-
schnitt. Wie ganz anders war das Ver-
hältnis zwischen beiden gewesen, als 
Osiander dem Wittenberger noch in 
Nürnberg begegnete. Auch noch nach 
Osianders abrupter Abreise aus der 
 Noris hatte sich Melanchthon für den 
aus Nürnberg gewichenen Prediger ein-
gesetzt und sich um adäquate Stellen für 
ihn bemüht. Das klingt ja auch in Briefen 
im Mai noch deutlich an (6072 und 6075). 
Melanchthon hatte „der Gelehrsamkeit 
Osianders“ immer „Respekt gezollt und 
ihn, der als schwierig galt, mit Vorsicht 
behandelt“ – so bündelt Heinz Scheible 
die Lage (Ders., Melanchthon. Vermitt-
ler der Reformation. Eine Biographie, 
München 2016, S. 247). Jetzt jedoch legt 
er in einem weiteren Brief auch die Fra-
gen der theologischen Lehre gleichzeitig 
deutlich kontrovers dar (6076). Melan-
chthon wirkt auf den preußischen Her-
zog ein, dass er nicht durch Osiander die 
bestehende Übereinstimmung mit ande-
ren Universitäten und Kirchen zerbre-
chen lassen möge. Melanchthons letzter 
persönlicher Brief an Osiander datiert 
vom 1. Mai 1551 (MBW 6075). Am glei-
chen Tag schreibt er einen zweiten Brief 
nach Königsberg über die anstehenden 
theologischen Lehrfragen (MBW 6077) 

und auch an Friedrich Staphylus, der da-
mals noch in Königsberg war, von wo er 
wegen des osiandrischen Streites wegge-
gangen ist. Das Melanchthon und Osi-
ander verbindende Band war gerissen. 
Im Hinblick auf das bevorstehende Kon-
zil wurde Melanchthon im Februar 1551 
zum Kurfürsten nach Dresden gebe-
ten, wo er vier Tage blieb. Für das Kon-
zil in Trient hat Melanchthon in Dessau 
(MBW 6080) die Confessio  Saxonica er-
arbeitet und wollte, dass möglichst viele 
diesem Dokument zustimmen. In Des-
sau hielt er sich als Gast des  Fürsten 
von Anhalt vom 3. bis 15. Mai auf. Aus 
den verschiedenen Territorien werden 
die führenden Theologen nach Witten-
berg gesandt, um die neue Confessio Sa-
xonica zu prüfen und möglichst zu un-
terschreiben. Kurfürst Moritz verfolgte 
diese Vorgänge mit großem Interesse 
und Nachdruck. Aus diesem Grund wa-
ren ja auch im Auftrag des Ansbacher 
Markgrafen die Pfarrer Georg Karg und 
Johannes Serranus im September nach 
Wittenberg gereist (MBW 6190), wo sie 
der Confessio Saxonica zustimmten. Sie 
legen ihre Meinung dazu in einer „Er-
klärung“ dar (MBW 6206). Die Witten-
berger Professoren informieren die Ans-
bacher Räte des Markgrafen auch eigens 
über die positive Stellungnahme der bei-
den Theologen (MBW 6207). Melan-
chthon wünschte, dass die Territori-
en mit einer gemeinsamen Stimme beim 
Konzil auftreten. Das spiegelt sich in 
vielen Briefen. Freilich muss er anerken-
nen, dass in Württemberg das gleiche 
Thema in einem eigenen Dokument be-
handelt wurde. Ende August erklärt Me-
lanchthon, dass die Confessio Virtem-
bergica mit der Confessio Saxonica in 
der Lehre übereinstimme (MBW 6175). 
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Melan chthon hatte den lutherischen 
Kirchen mit seiner Confessio Saxonica 
einen sehr wichtigen und ausgereiften 
Text vorgelegt, der seine Wirkung nicht 
verfehlte, wenn er auch aufgrund der 
politisch unsicheren Verhältnisse durch 
den Fürstenkrieg nicht an seinem inten-
dierten Zielort Trient vorgetragen wer-
den konnte.

Die beiden genannten Fragen – 
Rechtfertigungslehre und Konzil – sind 
in diesem Jahr die zentralen Pole der Tä-
tigkeit Melanchthons, über die er mit 
vielen Partnern korrespondiert. Melan-
chthon wird im Dezember von seinem 
Landesherrn beauftragt, sich zunächst 
nach Dresden und dann nach Nürnberg 
zu begeben und sich dort für die Weiter-
reise nach Trient zum Konzil bereitzu-
halten (MBW 6270). Der Fürst war in 
Sorge und legte Wert darauf, dass man 
beim Konzil rechtzeitig vor der Beendi-
gung ankomme. Der Kaiser habe viel-
fach gewünscht, dass „unsere theolo-
gen“ das Konzil besuchen. Die anderen 
Stände, die der Augsburgischen Konfes-
sion verwandt seien, hätten ihre Vertre-
ter schon auf den Weg geschickt. Moritz 
hat großes Interesse an der Präsenz sei-
ner theologischen Vordenker auf dem 
Konzil. Aber es kam nie zu der Reise bis 
Trient. Unter den Briefpartnern sind die 
alten Freunde Joachim Camerarius und 
Hieronymus Baumgartner weiterhin 
sehr wichtig. 

Immer wieder sind in den Band neben 
Briefen auch Widmungsvorreden aufge-
nommen. Da sich die Anordnung der 
Dokumente nur aus dem Abfassungsda-
tum ergibt, muss man sie auf der Grund-
lage der Entstehungsdaten suchen. 

Breiten Raum nehmen auch die Be-
fürwortungen von Stipendien oder Zu-

wendungen ein. Melanchthon schreibt 
zum Beispiel für die verwitwete Ka-
tharina Luther einen Bittbrief an König 
 Christian von Dänemark um die wei-
tere Gewährung einer jährlichen Zu-
wendung, wie sie der Reformator selbst 
schon erhalten hatte. Diese Zuwendung 
war für Katharina und ihre Kinder wei-
terhin wichtig (MBW 5917). 

Die in der Edition üblichen Indi-
zes „Absender, Adressaten, Fremdstü-
cke“, Bibelstellen, Autoren und Wer-
ke bis ca. 1500 und Autoren und Werke 
ab ca. 1500 beschließen den Band. Das 
Jahr 1551 zeigt Melanchthon in seinem 
Bemühen um eine Geschlossenheit der 
evangelischen Theologen im Hinblick 
auf das Konzil. Die Korrespondenz des 
Jahres gibt Einblicke in die Argumen-
tation. Wir können die Texte im Detail 
hier nicht vorstellen. Es lohnt sich, in 
diesem Buch zu studieren. Dem Heraus-
geberteam ist ein weiterer wichtiger 
Band gut gelungen.  [2239] 

 Rudolf Keller

melanchthons Briefwechsel, Band 
T 22. Texte 6292–6690 (1552), bearb. 
von  Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, 
und C hristine Mundhenk (= MBW. 
Kritische und kommentierte Ge-
samtausgabe. Im Auftrag der Heidel-
berger Akademie der Wissenschaf-
ten hg. von  Christine Mundhenk, 
T 22). – Stuttgart – Bad Canstatt: 
frommann-holzboog, 2021. – 576 S., 
Leinen, geb. – ISBN 978-3-7728-
2822-5.

Die Briefe des Jahres 1552 führen in 
ein Jahr, in dem der Wittenberger Pro-
fessor erst einmal auf Geheiß seines 
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Kurfürsten in Nürnberg sein musste. 
Nürnberg schien dem Landesherrn als 
ein günstigerer Ausgangsort für eine 
schnelle Reise zum Konzil, sobald die-
se beginnen könnte. Deshalb wurde 
der Professor in diplomatischer Mis-
sion nach Nürnberg beordert. Vor der 
Reise instruiert Melanchthon in seinem 
Haus Tilemann Heshusius darüber, was 
während seiner Abwesenheit zu tun ist 
(MBW 6305). Der auf die Reise gehen-
de Hausherr trifft Vorsorge für Notfälle 
während seiner Abwesenheit. Den sons-
tigen Hausgenossen teilt er mit, dass sie 
sich andere Häuser suchen sollen, wo ih-
nen Essen gereicht wird. Seine Frau sei 
damit überlastet. Erst nach seiner Rück-
kehr können die Tischgenossen wie-
der aufgenommen werden (MBW 6306). 
Das ist eine der wenigen Stellen, wo der 
Professor auch einmal über seine Frau 
und ihre Rolle in seinem Haus spricht 
und ihr Freiraum für die Zeit während 
seiner Abwesenheit verschafft. Er selbst 
geht nur unwillig auf diese Reise. Gleich 
zu Beginn des Jahres ist er aufgebrochen 
und konnte erst am 8. März die Rück-
reise antreten. In der Noris unterrich-
tete er in diesen Wochen an dem Gym-
nasium, bei dessen Gründung er 1526 
maßgeblich beteiligt war, weshalb diese 
humanistische Lehranstalt bis heute sei-
nen Namen trägt. Hier verfasste er auch 
die wichtige Vorrede zum dritten Band 
der Genesisvorlesung Luthers, der von 
Hieronymus Besold in Nürnberg her-
ausgegeben und bei Johann vom Berg 
und Ulrich Neuber in der fränkischen 
Reichsstadt gedruckt worden ist (MBW 
6316). Veit Dietrich hatte diese Arbeit 
begonnen; nach seinem Tod setzte sie 
Besold fort. Während der Abwesenheit 
gehen in Wittenberg bestimmte Arbei-

ten weiter. Eine Schrift gegen Osiander 
erscheint im Druck. Von Melanchthon 
wird trotz der Abwesenheit eine Festre-
de für die Magisterpromotionen im Ja-
nuar erbeten. Der Briefverkehr in der 
Nürnberger Zeit ist rege wie immer. Mit 
dem Kanzler des Ansbacher Markgrafen 
tauscht sich Melan chthon  darüber aus, 
dass die zum Konzil gesandten Vertre-
ter Ansbachs sich der Nürnberger Rei-
segruppe anschließen sollen (MBW 6346 
und 6350). Endlich im Februar klärt 
sich, dass Melanchthon wegen drohen-
der Kriegsgefahr in Nürnberg bleibt und 
nicht nach  Trient reist. Die Fürstenver-
schwörung beschäftigt die Korrespon-
denten.

Ganz verschiedene Themen beschäf-
tigen den Briefschreiber. Melanchthons 
Vorrede an Georg und Ulrich Fug-
ger zu Johannes Regiomontanus’ Ta-
bulae directionum, in Augsburg durch 
 Philipp Ulhart gedruckt (MBW 6363), 
verdient Aufmerksamkeit. Tomas Cran-
mer, der Erzbischof von Canter bury, 
schreibt an Melanchthon und schildert 
seine Einschätzung der allgemeinen 
Lage (MBW 63394). Die Übertragung 
der hebräischen Professur in Leipzig an 
 Valentin Paceus begrüßt der Wittenber-
ger (MBW 6396). Melanchthon schreibt 
an Hieronymus Besold, dass die Meck-
lenburgische Kirchenordnung in Wit-
tenberg gedruckt wird (MBW 6423). 
Melanchthon schrieb dazu eine Vorrede 
„an den Leser“ (MBW 6460). Augsburg 
erbittet bei der Universität Wittenberg 
einen Pfarrer (MBW 6426). Melan-
chthon gibt Johannes Stigel den Auftrag, 
seinen Kollegen Veit Örtel über den Tod 
von dessen Sohn Johannes zu trösten 
(MBW 6574). Aufmerksamkeit verdient 
auch Melanchthons Vor rede an Hiero-
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nymus Baumgartner zu Melanchthons 
„Liber de anima“ (MBW 6627). Den 
Abschluss des Bandes bildet ein Schrei-
ben vom Rat der Stadt Augsburg an M. 
(MBW 6690).

Nach Melanchthons Heimkehr von 
Nürnberg sind in diesem Jahr 1552 noch 
zwei weitere Aufenthalte in Torgau er-
forderlich. Hier erfährt Melanchthon 
vom Passauer Vertrag, der den Protes-
tanten endlich Erleichterung nach der 
Härte des Augsburger Interim gebracht 
hat. Die Freilassung Johann Fried-
richs d. Ä. von Sachsen erfreut Melan-
chthon, wenn auch der Fürst die Wit-
tenberger Professoren in ihrer Haltung 
zum Interim kritisch ins Visier nimmt 
(MBW 6605). Der Streit mit Andreas 
Osiander beschäftigt Melanchthon im-
mer wieder. Am 26. November schreibt 
er über den Tod Osianders in Königs-
berg, der am 17. Oktober 1552 plötzlich 
gestorben war. Der von Osiander ausge-
löste Konflikt dauerte freilich über sei-
ne Lebenszeit hinaus an. – Eingestreut 
in die Korrespondenz findet man im-
mer wieder Empfehlungsbriefe für jun-
ge Menschen, die von Wittenberg aus 
weiterziehen oder dort weiterstudieren 
wollen. Den Herbst verbringt Melan-
chthon mit einer kurzen Unterbrechung 
in Torgau. Dorthin war die Arbeit der 
Wittenberger Universität wegen einer 
in Wittenberg verbreiteten, nicht näher 
benannten Seuche ausgelagert. Melan-
chthon nutzte diesen Zufluchtsort ab 
Mitte September bis kurz vor Weih-
nachten.

Das Jahr 1552 lässt in den Briefen er-
kennen, wie sehr Melanchthon mit sei-
ner Stellung und Autorität von vielen 
Seiten gefragt war, aber auch von seinem 
Kurfürsten benutzt wurde, der Melan-

chthon als Verteidiger des evangelischen 
Glaubens beim Konzil einsetzen wollte. 
So hatte Melanchthon in diesem Jahr ein 
unruhiges Leben, auch durch die Seu-
che, die ihn gezwungen hat, sein Haus 
für einige Zeit zu verlassen. Glaube und 
Politik und die Seuche – alles ist eng mit-
einander verwoben und verlangten von 
dem Professor eine hohe Mobilität.

Auch Band 22 kann mit drei Stücken 
aufwarten, die völlig neu hinzugekom-
men sind und mit einer a-Nummer ein-
gefügt wurden. Es handelt sich dabei je-
doch um Briefe, deren Existenz lediglich 
aus anderen Schreiben erschlossen wer-
den kann und die wir bisher nicht im 
Original kennen. Einer davon ist „nicht 
auffindbar“, obwohl er als Autograph 
bekannt gewesen ist! Aber auch das 
ist für den Historiker wichtig. Das be-
währte Team der Bearbeiter gibt Aus-
kunft, wer welche Texte bearbeitet hat, 
die nun in diesem Band als weitere Jah-
resdosis der öffentlichen Verwendung 
in der Forschung an die Hand gegeben 
werden. Die in dieser Edition üblichen 
Indizes schließen den Band ab und er-
leichtern den Benutzern die Recher-
chen. Die Verwendung der Edition wird 
ja durch die Informationen aus den Re-
gesten zusätzlich erleichtert. Beides zu-
sammen ist in diesen Bänden eine Ein-
heit. Nach Ablauf eines Jahres seit dem 
Erscheinen von Band 21 liegen nun in 
Band 22 weitere 405 Stücke in neuer 
Edition vor. Das ist eine beachtens- und 
anerkennenswerte Leistung auf 544 Sei-
ten. Die Forschungsstelle und der Verlag 
haben abermals einen wertvollen Band 
in gewohnter Qualität zur Verfügung 
gestellt.  [2240]

 Rudolf Keller
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moosBruGGer, Mathias: Petrus Ca-
nisius. Wanderer zwischen den Wel-
ten. – Innsbruck und Wien: Tyro-
lia, 2021. – 287 S., geb., Festeinband, 
Abb. – ISBN 978-3-7022-3929-9.

Pünktlich zum 500. Geburtstag des 
Jesuiten Petrus Canisius (8. Mai 1521) hat 
Mathias Moosbrugger eine informative 
Biographie desselben vorgelegt, die zu-
gleich eine wichtige Lücke schließt. Die 
große Briefedition von Otto Braunsber-
ger und die darauf aufbauende Gesamt-
darstellung von James Brodrick sind in-
zwischen um die 100 Jahre alt. Seither 
sind zahlreiche Detailforschungen er-
schienen; das Gesamtbild, das man von 
Petrus Canisius hat, leidet aber unter ei-
ner verstaubten Monumentalisierung 
und Heroisierung. Man weiß um seine 
herausragende Bedeutung für die Ge-
genreformation, den Aufbau des jesuiti-
schen Schulwesens und des katholischen 
Katechismusunterrichts in Deutsch-
land; man weiß auch um seine unermüd-
liche Reisetätigkeit. Kontextualisiert 
in Handlungsspielräume und -optio-
nen und in sein zeitgenössisches Um-
feld ist er aber trotz seiner Bedeutung 
doch nur sehr unzureichend. Nun ist es 
nicht das Ziel der anzuzeigenden Mono-
graphie, neue Forschungsperspektiven 
auf ihn und die katholische Konfessio-
nalisierung zu begründen. Sie will aber 
einen Menschen, der den meisten heute 
fremd ist, historisch, in seinem konkre-
ten Handeln nahebringen.

Der Nimwegener Bürgermeister-
sohn Peter Kanis wurde zum Studi-
um ab 1535 nach Köln geschickt; 1536 
ist er an der Universität immatriku-
liert und wohnt im „Studentenpensio-
nat“ des  Andreas Herrl, wo der Pries-

ter  Nikolaus van Esche ihn im Geist der 
Mystik und der Devotio moderna form-
te. Eng waren die Beziehungen zur Köl-
ner Kartause. Es ging um Selbstdiszipli-
nierung und methodische Übung in der 
Selbstüberwindung (der Ausdruck „ich-
zentrierte Religiosität“ ist vielleicht et-
was missverständlich, S. 68) und in den 
Tugenden, um Betrachtung und Pflege 
des Gebets und der Innerlichkeit. Wohl 
kein Zufall ist es, dass das erste Werk, 
das Canisius veröffentlichte, eine Aus-
gabe von Tauler-Predigten war, auch 
wenn seine späteren Biographen dies 
dann übergingen oder nicht wahrha-
ben wollten. Dies spricht m.E. tatsäch-
lich eher für eine spätere Entfremdung 
der Jesuiten von ihren mystischen An-
fängen. M. betont, dass noch die mysti-
schen Erfahrungen des Canisius 1549 in 
Rom und 1568 in Ancona, von denen er 
im Lebensrückblick berichtet, hierdurch 
geprägt sind. Anders als sein Freund 
Laurentius  Surius wurde er aber nicht 
Kartäuser; vielmehr bedeutete die Be-
gegnung mit dem Jesuiten und Ignatius- 
Gefährten Petrus Faber in Mainz, zu 
dem er im Auftrag des Kölner Kartäu-
serpriors reiste, die entscheidende Le-
benswende (nach M., S. 89f, sei eine ge-
wisse spirituelle Einseitigkeit dadurch 
aufgebrochen worden): Faber gab ihm 
die Exerzitien und am 8. Mai 1543 trat 
Canisius dem jungen Jesuitenorden bei, 
dem er bis zu seinem Tod 1597 in Fri-
bourg angehören wird.

Mit Petrus Canisius sind  wichtige 
Weichenstellungen des Jesuitenordens 
verbunden, einerseits die Entwick-
lung hin zum Schulorden; dann auch 
der Übergang in den deutschsprachigen 
Raum nördlich der Alpen und der Auf-
bau einer deutschen  Ordensprovinz, 
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 deren erster Provinzial Petrus  Canisius 
wurde (1556–1569). Parallel und  darüber 
hinaus betätigte er sich als Herausgeber 
von Kirchenväterausgaben, bei denen es 
ihm darum ging, protestantische Editi-
onen zu ersetzen und theologische Ar-
gumente und spirituelle Vorbilder vor 
Augen zu führen. Historische Kritik 
entwickelte er nicht. Die Aufgabe, die 
Magdeburger Centurien zu widerlegen, 
musste er schließlich abbrechen, nach-
dem er skrupulös-umständlich die ers-
ten beiden Bände (über den Täufer und 
die Gottesmutter Maria) mit einer Fül-
le von Kirchenväterzitaten als Belegen 
vorgelegt hatte. Erfolgreicher waren sei-
ne Katechismen. Der erste, große ent-
stand als uniformierendes, rechtgläu-
biges Religionshandbuch für König 
Ferdinand I., das dieser in seinem gan-
zen Reich für verbindlich erklärte. 
M. deutet die Eigenartigkeit, dass neben 
den klassischen Teilen („Weisheit“) eine 
ausführliche Tugend- und Lasterlehre 
beigegeben ist („Gerechtigkeit“) als di-
daktische Weiterführung der Glaubens-
lehre und Gebote ins konkret-subjektive 
Leben (S. 206–208), während ich dahin-
ter eher die alten Kölner Wurzeln der 
Devotio moderna vermuten würde. Sein 
Dämonenglaube und sein rigider Anti-
protestantismus sollen bei M. nicht ver-
harmlost, sondern aus der Zeit verständ-
lich gemacht werden.

Sicherlich könnte man an manchen 
Details auch Kritik üben, etwa am Satz, 
dass der Papst „schon im Jänner 1564“ 
(S. 157) die Konzilsergebnisse bestätigt 
habe (anstatt „erst“, und zwar nach ei-
nem Ringen mit und einer partiellen 
Entmachtung der Inquisition). Obwohl 
keine moralische Bewertung (S. 256), 
sondern historisches Verstehen ange-

strebt wird, gipfelt der Band doch in 
eine Art moralischer Gesamtbilanz, in 
der die dunklen Seiten („Fehlleistun-
gen“, v.a. die Verstärkung der Hexenver-
folgung) mit richtigen Entscheidungen 
und Stärken kontrastiert werden, was 
dann wohl doch wieder einen Sprung 
ins Ahistorische bedeutet. Dennoch gilt 
sicher das Gesamturteil: M. hat eine Ge-
samtdeutung geschrieben, die Canisi-
us besser historisch kontextualisiert als 
etwaige Vorgängerwerke, die die For-
schung kennt und rezipiert und doch le-
bendig und verständlich geschrieben ist. 
Die Lektüre ist deshalb ein Gewinn und 
regt zur weiteren Auseinandersetzung 
mit Person und Zeit an. [2241] 

 Klaus Unterburger
 

sPehr, Christopher / WestPhal, 
Siegrid / Paasch, Kathrin (Hg.): 
Reformatio et memoria. Protestan-
tische Erinnerungsräume und Er-
innerungsstrategien in der Frühen 
Neuzeit. – Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2021 (= Academic Stu-
dies 75). – 536 S., geb., Festeinband, 
64 Abb. – ISBN 978-3-525-51702-4.

Sehr nüchtern ist Martin Luther mit 
dem Vermächtnis seiner Person und sei-
nes Lebenswerkes umgegangen, allen 
Verehrungs- und Glorifizierungsten-
denzen stand er schroff ablehnend ge-
genüber. Schon 1522 auf dem Höhe-
punkt der Auseinandersetzung mit 
Papst und Kaiser wehrte sich Luther ge-
gen eine Vereinnahmung seiner Person, 
als Stifter einer neuen Lehre zu gelten: 
„Was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht 
mein! Ebenso bin ich auch für nieman-
den gekreuzigt. […] Wie käme denn ich 
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armer stinkender Madensack dazu, dass 
man die Kinder Christi dürfe nach mei-
nem nichtswürdigen Namen nennen? 
Nicht so, liebe Freunde! Lasst uns tilgen 
die parteiischen Namen und uns Chris-
ten heißen, nach Christus, dessen Leh-
re wir haben. […] Ich bin und will kei-
nes Menschen Meister sein“ (so gegen 
Ende der Schrift „Treue Vermahnung 
an alle Christen, sich zu hüten vor Auf-
ruhr und Empörung“, WA 8, S. 676–687, 
hier S. 685). Nur insofern der Glaube an 
Christus gefördert und dem Evangelium 
die Treue gehalten wird, soll man der 
Lehrauffassung Luthers folgen, weil es 
sich dann um nichts anderes handelt, als 
um die Botschaft der Bibel selbst. Da-
mit liegt Luther ganz auf der Linie sei-
ner Widerrufsverweigerung, die er in 
Bindung an die Heilige Schrift und sein 
Gewissen vollzogen hat. Es geht bei der 
Causa Lutheri lediglich um eine Rück-
führung zu den biblischen Ursprün-
gen ohne bewusste Ausprägung einer 
Traditions- oder Geschichtsbildung. 
Dementsprechend ist die frühe refor-
matorische Bewegung in ihrem Kern 
Bibelbewegung und damit zunächst 
ohne jeden eigenständigen historiogra-
phischen Anspruch. Auch später haben 
die Reformatoren das Erneuerungskon-
zept ihrer Theologie ganz den bibli-
schen Heilsereignissen eingeordnet und 
den reformatorischen Aufbruch als apo-
kalyptisches Geschehen gedeutet, das 
dem Weltende entgegenstrebt, aber kei-
nesfalls eine selbstständige Geschichts-
mächtigkeit entwickeln und freizuset-
zen vermag.

Die Dauer des Konflikts hat dann 
aber doch zu einer traditionsbildenden 
Reflexion geführt, die erste Züge ei-
ner Vermächtnissicherung und Erin-

nerungskultur aufweisen. Als 15 Jahre 
nach Luthers ablehnenden Äußerungen 
zu einer Identifikation der reformato-
rischen Lehren mit seinem Namen sei-
ne beiden Weggefährten und Mitstreiter 
Wolfgang Fabricius Capito und Martin 
Bucer den Plan fassten, eine Gesamtaus-
gabe der Schriften Martin Luthers her-
auszubringen, stand der Wittenberger 
Reformator diesem Vorhaben von An-
fang an kritisch gegenüber. Nach wie vor 
wollte Luther lediglich zum Bibelstudi-
um anleiten und keinesfalls mit theologi-
schen Werken die einzigartige Autorität 
der Heiligen Schrift schmälern. Lieber 
sollten alle seine Bücher untergehen, be-
vor die Bibel durch viel theologische Li-
teratur eine Marginalisierung oder Re-
lativierung erfahren würde. In einem 
Brief an Capito nennt Luther dann aber 
doch zwei Schriften, die ihm besonders 
gut gelungen seien und die es wert wä-
ren, der Nachwelt erhalten zu bleiben: 
Sein Buch gegen Erasmus von Rotter-
dam über den unfreien Willen von 1525 
und den Katechismus von 1529. Damit 
ist die theologische Spur für das geistli-
che Erbe der Reformation festgelegt: Die 
Rechtfertigungstheologie in ihrer exis-
tentiellen Tiefe einerseits und die sich 
davon speisende Frömmigkeitstheologie 
in ihrer alltäglichen Breite andererseits.

Dass Luther so sparsam mit biogra-
phischen Reflexionen war, hat dazu ge-
führt, dass über den Thesenanschlag 
heftig diskutiert wurde. Die äußeren 
Ereignisse in ihren Einzelheiten waren 
noch nicht im Bewusstsein eines histo-
riographischen Interesses niedergelegt. 
Dennoch regt sich bei Martin Luther ge-
gen Ende seiner Lebenszeit doch so et-
was wie ein historisches Gewissen. Er 
will auf jeden Fall die Deutungs hoheit 
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über die reformatorischen Anfänge be-
halten. So berichtet er recht ausführ-
lich in seiner Vorrede zum ersten Band 
der Wittenberger Ausgabe seiner la-
teinischen Schriften (1545) von seinem 
ganz persönlichen reformatorischen Er-
kenntnisgewinn und in der Streitschrift 
„ Wider Hans Worst“ (1541) liegt ihm 
viel daran zu zeigen, dass die reforma-
torische Schriftauslegung die wahre ka-
tholische Kirche fortführt und die rö-
mische Papstkirche häretisch abgeirrt 
sei. Gerade umgekehrt, wie es von Rom 
aus dargestellt wird, verhalte es sich: Die 
wahre katholische Kirche ist die refor-
matorische Kirche und die römische 
Kirche ist der Ketzerei anheim gefallen. 
Damit befindet sich für Luther die neue 
evangelische Kirche in der vollen Suk-
zession der Urchristenheit und der Al-
ten Kirche, was gleichbedeutend ist mit 
dem Anspruch, die wahre christliche 
Kirche in der Gegenwart des 16. Jahr-
hunderts zu vertreten. Auch geschicht-
liche Details erfährt man nun, die al-
lerdings nicht frei von einer gewissen 
Verklärung sind, wenn Luther beispiels-
weise behauptet, dass die 95 Thesen bin-
nen 14 Tagen durch ganz Deutschland 
gelaufen seien (vgl. WA 51, S. 461–572, 
hier S. 540, Z. 26f).

Vor diesem zeitgeschichtlichen Hin-
tergrund der Geschichtsauffassung der 
frühen Neuzeit und der reformatori-
schen Bestrebungen im 16. Jahrhundert, 
die mit Martin Luther ihren Anfang ge-
nommen haben, gewinnt der vorliegen-
de Sammelband „Reformatio et me-
moria“ seine besondere Aussagekraft. 
Gerade die Erinnerung und die Verge-
genwärtigung der reformatorischen An-
fänge wurde identitätsbildend für die 
protestantischen Konfessionen. In der 

geschichtlichen Rückschau und Rück-
führung auf den Ursprung des evange-
lischen Kirchenwesens erschlossen sich 
verbindende Elemente, die in den unter-
schiedlichen Strömungen und Richtun-
gen im Reformationsgeschehen eine ge-
meinsame inhaltliche Basis offenlegten, 
und die wiederum in allen protestanti-
schen Milieus über die Zeiten hinweg zu 
einer stets neuerlichen und erneuerten 
Aneignung des reformatorischen Erbes 
verpflichteten. Wie die Räume und Stra-
tegien der Reformations erinnerung ge-
nauer aussahen, untersuchen die 17 Auf-
sätze im vorliegenden Band, die sämtlich 
auf eine zum Reformationsjubiläum 
2017 in Gotha stattgefundene Konferenz 
zurückgehen. Verschiedene Ausdrucks-
formen der Erinnerung werden exem-
plarisch analysiert, kontextuell inter-
pretiert und interdisziplinär profiliert. 
Dabei ist eine Neukonstruktion der Ge-
schichte der reformatorischen Erinne-
rungskultur vom 16. bis 18. Jahrhundert 
intendiert, die insbesondere in den lu-
therischen Territorien der ernestinischen 
Herzöge anschaulich gemacht wird.

Nach dem Vorwort des Herausge-
berkreises und einer Einführung von 
Sascha Salatowsky, dem wissenschaft-
lichen Referenten für Öffentlichkeitsar-
beit und Veröffentlichungen an der For-
schungsbibliothek Gotha, werden die 
Beiträge drei großen Hauptteilen zu-
geordnet. In der ersten Abteilung wer-
den „Akteure reformatorischer Erinne-
rungskultur“ untersucht.

Siegrid Westphal, Mitherausgeberin 
des Bandes und Geschichtsprofessorin 
an der Universität Osnabrück, widmet 
sich den adeligen Obrigkeiten als Träger 
von Erinnerungskultur am Beispiel der 
Ernestiner (S. 33–52). Anhand der Aus-
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wertung von Leichenpredigten, Grabin-
schriften und Funeralwerken kommt sie 
zu dem Ergebnis, dass sich die Ernesti-
ner als Beschützer und Sachwalter des 
wahren Luthertums verstanden, wobei 
die zunehmend aufklärerischen Einflüs-
se gegen Ende des Untersuchungszeit-
raums noch genauer erforscht werden 
müssen.

Anschließend befasst sich der  Jenaer 
Geschichtsprofessor Joachim Bauer un-
ter der Überschrift „Reformationsge-
dächtnis, Universitätsgründung und 
Krisenmanagement“ (S. 53–67) mit dem 
neuen Selbstverständnis und dem Selbst-
bewusstsein des Fürstenhauses, das sich 
auf dem Tiefpunkt politischer Macht in 
der Neugründung der Universität Jena 
als protegierte Pflanzstätte einer treu-
händisch verwalteten reformatorischen 
Theologie widerspiegelt.

Der Marburger Kirchenhistoriker 
Wolf-Friedrich Schäufele führt dann die 
personalen Zugänge zur Erinnerungs-
kultur mit „Caspar Sagittarius (1643–
1694) als Historiograph der Reformati-
on“ (S. 69–83) fort und kann feststellen, 
dass der von ihm biographisch profilier-
te Autor in seiner „Historia Johannis 
Friderici I.“ aus dem Jahr 1678 durch die 
Dichte und Farbigkeit der Darstellung 
eine veritable und beim Publikum be-
liebte Geschichtserzählung der Refor-
mation hinterlassen hat.

Mit zwei Studien zu Ernst Salomon 
Cyprian schließt daraufhin der ers-
te Hauptteil der Aufsatzsammlung ab. 
Kathrin Paasch, Direktorin der For-
schungsbibliothek Gotha der Univer-
sität Erfurt, durchmustert Ernst Salo-
mon Cyprians Bibliotheken (S. 85–115), 
die dieser als leitender Bibliothekar des 
Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg 

zu betreuen hatte. Hauptleistung war 
sein fast 800 Seiten umfassender Kata-
log seiner Privatbibliothek, die auch den 
größten Bestand lutherischer Theologen 
seiner Zeit aufwies.

Daniel Gehrt, wissenschaftlicher Mit - 
arbeiter an der Forschungsbibliothek 
Gotha im Bereich der Handschriften-
erschließung und wissenschaftlicher 
Transferleistungen, untersucht den Ein-
fluss Ernst Salomon Cyprians auf die Er-
innerungspolitik Herzog Friedrichs II. 
von Sachsen-Gotha-Altenburg im Rah-
men des Reformationsjubiläums 1717 
(S. 117–154). Im Unterschied zu 1617 
konnte das 200. Reformationsjubilä-
um eine bis dahin beispiellose Dynamik 
entfalten, von der die Repräsentations-
politik des  Gothaer Herzogs enorm be-
fördert wurde. Möglich wurde dies nur 
durch die engagierte und ambitionierte 
Vorarbeit Cyprians, der mit historiogra-
phisch-editorischer Publizistik und der 
Bereitstellung reformatorischen Quel-
lenmaterials einen wissenschaftlichen 
Grundstock der Reformationsforschung 
überhaupt schuf.

Im zweiten Hauptteil der Aufsatz-
sammlung geht es um Gedächtnis-Spei-
cher, Gedächtnis-Orte und Gedächt-
nis-Medien der Reformation. Dagmar 
Blaha, die ehemalige Leiterin des Haupt-
staatsarchivs Weimar im Landesarchiv 
Thüringen, porträtiert das „Ernestini-
sche Gesamtarchiv“ (S. 157–170) und 
kann dabei zeigen, dass der Quellenbe-
stand und die Dokumente des Weimarer 
Archivs die Ernestiner als Förderer der 
Reformation und „Bewahrer des wahren 
Luthertums“ ausweisen und das Archiv 
selbst eine bis in die Gegenwart interna-
tional gefragte Institution der Reforma-
tionsforschung darstellt.
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Das numismatische Reformations-
gedächtnis beschreibt der Erfurter Kir-
chenhistoriker Andreas Lindner anhand 
einer Veröffentlichung von Schulmeis-
ter Christian Juncker über Münzprä-
gungen zum Ehrengedächtnis Luthers 
aus dem Jahr 1706 (S. 171–201). In einer 
Zeit politischer und konfessioneller Ver-
unsicherung erwies sich Junckers nu-
mismatische Reformationshistorie als 
lutherische Geschichtsdeutung, die im 
Vorfeld der Organisation des zweihun-
dertjährigen Jubiläums der Reformati-
on am Gothaer Hof bekenntnisfestigen-
de Vorarbeit leistete.

Pokale, Gläser und Trinkgefäße ste-
hen dann im Mittelpunkt des Bei-
trags von Kulturwissenschaftler Stefan 
 Laube aus Berlin. „Prosit Reformation!“ 
(S. 203–241) widmet sich der Gestaltung 
des Alltagsgeschirrs, dem Stellenwert 
von Nahrungsmitteln sowie dem sak-
ralen Essen und Trinken im Deutungs-
horizont der lutherischen Reformation 
als Etablierung einer neuen Leiblich-
keit und feiernden Geselligkeit, die im 
Rechtfertigungsglauben ihren Grund 
hat und zum evangelischen Freiheitsbe-
wusstsein anleitet.

Matthias Müller, Professor für Kunst-
geschichte an der Johannes-Guten berg-
Universität Mainz, erhebt die „Bildorte 
und Bildräume konfessioneller Erinne-
rung im frühneuzeitlichen Fürstenstaat“ 
(S. 243–286). Heraldik, Architektur, 
bildliche Darstellungen und Bildhauer-
kunst am und im Torgauer Schloss sowie 
einzelne Exponate der ernestinischen 
Kunstsammlungen und Rüstkammern 
bieten reichlich Anschauungsmateri-
al für heldenhafte Inszenierungen beim 
Kampf um die rechte lutherische Lehre.

Stefan Rhein, Direktor der Stiftung 
Luthergedenkstätten in Sachsen-An-
halt, nimmt sich des Ortes Mansfeld als 
„Luthers Nazareth“ an (S. 287–313) und 
recherchiert über Luthers Herkunftsort 
als wichtigen Erinnerungsort der Re-
formation. In zweierlei Hinsicht darf 
Luthers geliebte Heimat Priorität be-
anspruchen, denn in Sachen Gedenkfei-
ern und Denkmälern haben hier die ers-
ten Initiativen stattgefunden. Erstmalig 
wurde 1562 an Luthers Tauftag erin-
nert und das erste Lutherdenkmal, das 
1818 in Wittenberg errichtet wurde, geht 
ebenfalls auf eine Mansfelder Idee zu-
rück. Erst im 19. Jahrhundert aber ent-
wickelten sich die Mansfelder Luther-
Memoria zu baulich und institutionell 
sichtbarer Größe und führten zur Ein-
richtung von Luthers ehemaligem El-
ternhaus als einer Personengedenkstät-
te von Bedeutung.

Der Jenaer Kirchenhistoriker Chris-
topher Spehr unterzieht „Die Luther-
ausgaben des 16. bis 18. Jahrhunderts“ 
einer vergleichenden Sichtung im Hin-
blick auf deren Initiierung, Program-
matik und Memoria (S. 315–363). Die 
frühen Sammelausgaben werden gewür-
digt und die mit ihren Erscheinungsor-
ten bezeichneten Lutherausgaben von 
Wittenberg (1539–1559, 19 Bde.), Jena 
(1555–1558, 12 Bde.), Altenburg (1661–
1664, 10 Bde.) und Leipzig (1728–1734, 
11 Bde.) sowie die Walchsche Ausga-
be (1740–1753, 24 Bde.) in ihren jeweils 
spezifischen Entstehungshintergrün-
den und Intentionen charakterisiert. 
Während die Person Luthers in den ver-
schiedenen Werkausgaben auch in un-
terschiedlichen Bewertungsbildern 
hervortritt, wird an die Reformation 
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durchweg als Werk Gottes erinnert, das 
Martin Luther verwirklicht habe.

Der abschließende Beitrag zum zwei-
ten Hauptteil des Bandes von der Heidel-
berger Musikwissenschaftlerin Christi-
ane Wiesenfeldt trägt den Titel „Musica 
efficax“ und konkretisiert die Dimen-
sionen des Singens in der lutherischen 
Musikanschauung der Frühen Neuzeit 
(S. 365–376). Dabei stellt sie aufgrund 
funktionaler Differenzen von Beten und 
Singen im Gottesdienst bzw. der Diffe-
renz von „Gesang hören“ und „Singen 
im Gottesdienst“ fest, dass die Reforma-
tion das theologische Intensivierungs-
potential der Musik exzellent zu nutzen 
wusste und damit nachhaltige Erinne-
rungsräume geschaffen hat.

Die dritte Abteilung des Konferenz-
bandes ist den reformatorischen Erin-
nerungskulturen gewidmet. Der Leip-
ziger Historiker Thomas Fuchs wertet 
die Apokalypsekommentare der bei-
den Lutherschüler Johann Funck (1518–
1566) und Michael Stifel (1487–1567) im 
Hinblick auf ihre Geschichtsdeutung 
aus (S. 379–396) und kann zeigen, dass 
durch die Identifizierung der chiliasti-
schen Ereignisse mit dem zeitgenössi-
schen reformatorischen Geschehen eine 
Verstetigung der Reformation und der 
evangelischen Kirchenbildung einsetzte.

Stefan Dornheim, wissenschaft licher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sächsi-
sche Landesgeschichte an der Techni-
schen Universität Dresden, blickt aufs 
lutherische Pfarrhaus in den drei Jahr-
hunderten zwischen 1550 und 1850 als 
„Erinnerungsagentur“, die eine Eigen-
geschichtsschreibung und konfessio-
nelle Gedenkkultur hervorgebracht 
hat (S. 397–422). Dornheim konsta-
tiert: „Mit dem Pfarrhaus schuf sich die 

Geistlichkeit eine soziokulturelle, reli-
giöse und pädagogische Institution, die 
sich nach Durchsetzung der Reforma-
tion auf lokaler Ebene der Aufgabe an-
nahm, eine neue Erinnerungskultur und 
eine spezifisch lutherische Identität zu 
entwickeln“ (S. 416).

Thomas Klöckner, Pfarrer in der 
Evangelisch-Freikirchlichen  Gemeinde 
in Kaiserslautern, arbeitet am Beispiel 
von Heinrich Alting (1583–1644), ei-
nem Kirchen- und Dogmenhistoriker 
aus Emden, das reformierte Selbstbe-
wusstsein hundert Jahre nach Luthers 
Thesenveröffentlichung heraus (S. 423–
450). Schon beim ersten Reformations-
jubiläum 1617 offenbarte sich ein hohes 
Ausmaß konfessionellen Selbstbewusst-
seins, das allerdings unmittelbar darauf 
im Dreißigjährigen Krieg einer tiefgrei-
fenden Läuterung unterzogen werden 
sollte.

Wolfgang Flügel, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Sächsische 
Geschichte und Volkskunde, blickt noch 
ein Jahrhundert weiter und betrachtet 
das Reformationsgedenken zur Säkular-
feier 1717 (S. 451–481). Charakteristisch 
für die Zeit des 200-jährigen Reforma-
tionsjubiläums war die intensive Ver-
schränkung von Religion und Politik, so 
dass politische Interessenkonflikte voll 
auf die religiösen Belange durchschlu-
gen und diese bestimmten und prägten.

Mit dem zusammenfassenden Bei-
trag „Kampf um die Reformation“ von 
 Sascha Salatowsky, der auch für die Ein-
leitung des Bandes verantwortlich zeich-
net, werden die Aspekte lutherischer Er-
innerungskultur (S. 483–517) nicht nur 
resümierend für den dritten Hauptteil 
des Aufsatzbandes, sondern insgesamt 
zum Forschungsgegenstand dargelegt. 
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Die reformatorische Erinnerungskultur 
vollzieht sich dabei in einem stetigem 
Wandel, der von einem spezifisch katho-
lisch-lutherischen Kampf um die Refor-
mation und einem allgemeinen Kampf 
um die Geschichte bzw. Heilsgeschich-
te insgesamt beeinflusst wird.

Dem Werk wurden noch ein Perso-
nen- und ein Ortsregister beigegeben, 
so dass biographische und lokale Bezü-
ge rasch auffindbar sind und die weiter-
führende Forschung erleichtert wird. Je-
der Beitrag ist auch mit einem Fazit oder 
einer zusammenfassenden Schlussbe-
merkung versehen, was den Ertrag der 
einzelnen Studien präzise wiedergibt. 
Auch die ausführlichen Verzeichnisse 
von Quellenangaben und Forschungs-
literatur am Ende der einzelnen Beiträ-
ge leisten gute Hilfestellung für weitere 
Zugänge zu den angestoßenen Themen-
bereichen. [2242] 

 Thomas Hohenberger

schrader, Hans-Jürgen: Literatur und 
Sprache des Pietismus. Ausgewähl-
te Studien, hg. von Markus  Matthias 
und Ulf-Michael Schneider, mit ei-
nem Geleitwort von Bischöfin Petra 
Bosse-Huber. – Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2019 (= Arbeiten 
zur Geschichte des Pietismus 63). – 
832 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-525-57083-8.

Der umfangreiche Band versammelt 
28 Beiträge, die der Germanist Hans-
Jürgen Schrader in Jahrzehnte langer 
Forschungstätigkeit dem Pietismus und 
der Erweckungsbewegung des 17. und 
18. Jahrhunderts gewidmet hat. Seit ih-
rem jeweiligen ersten Erscheinen pro-

fitierten Fachleute von ihrer Fülle an 
Analysen, Interpretationen und Anre-
gungen zu bis dato noch nicht hinrei-
chend erforschten Fragestellungen. Die-
ser Sammelband ermöglicht also eine 
Retrospektive der Grundlagen, auf de-
nen viele aktuelle Studien zum Pietis-
mus aufbauen. Aber auch für diejenigen, 
die sich noch nie mit diesem epochen-
übergreifenden religiösen Phänomen 
beschäftigt haben, entfaltet dieser Band 
eine aussagekräftige Faszination, so-
wohl durch die sachliche Vielfalt der be-
handelten Aspekte als auch durch den 
zur Anwendung gebrachten methodisch 
interdisziplinären Ansatz. Die eher the-
matisch als chronologisch angeordnete 
Reihenfolge der Beiträge erleichtert die 
Orientierung über die hier vorgelegte 
Sammlung der Studien Schraders.

Die ersten acht befassen sich mit Fra-
gestellungen, die die Grundlage für die 
nachfolgenden eingehenden Studien bil-
den. Der erste Beitrag (S. 19–62) defi-
niert, sozusagen einführend, von his-
torisch-terminologischer Seite her drei 
unterschiedliche, jedoch zusammen-
hängende Begriffe und Erfahrungen: 
 Pietismus, radikaler Pietismus und phi-
ladelphische Bewegung. Darauf folgt 
eine Untersuchung zu den pietistischen 
Quellen, zu ihrer Erschließung und ei-
nem methodisch, vornehmlich an Inter-
disziplinarität ausgerichteten Ansatz, 
den diese Quellen erfordern (S. 63–90). 
Ein Beitrag behandelt sodann die lite-
rarische Leistung des Pietismus sowie 
seine literaturgeschichtliche Wirkung 
(S. 91–114). Die verschiedenen Gattun-
gen, in denen Pietismus zum Ausdruck 
kam, finden hier besonderes Augen-
merk. In Richtung eines allgemeinen 
Überblicks geht auch der fünfte Bei-
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trag (S. 135–167), der das komplexe und 
vielfältige Wechselverhältnis zwischen 
Pietismus und (Früh)Aufklärung neu 
diskutiert und problematisiert. Die wei-
teren Studien dieses ersten Teils gewäh-
ren auf der Basis dieser Erörterungen 
spezifische Einblicke in das Forschung-
feld. Der vierte Beitrag „Vom Heiland 
im Herzen zum inneren Wort“ (S. 115–
133) hebt beispielsweise durch eine Ana-
lyse der poetischen Produktion und ih-
rer bildlichen Darstellung die innere, 
nicht-dogmatische Dimension pietisti-
scher Religiosität hervor. In Anknüp-
fung an eine lange spiritualistische und 
mystische Tradition zeigt sie sich durch 
den Begriff des „Christus in nobis“ ge-
kennzeichnet, gegenüber dem das ge-
meinprotestantische „Christus pro no-
bis“ zurücktritt (S. 117).

Die beiden folgenden Aufsätze be-
handeln das Verhältnis des Pietismus 
zum Judentum und damit auch die mit 
ihm verbundenen Anstöße zu konfessi-
oneller Toleranz, sowohl in Europa als 
auch in den Kolonien Nordamerikas 
(S. 135–168 bzw. S. 169–204). Die ach-
te Studie (S. 233–260) wiederum thema-
tisiert pietistische Sonderterminologie 
und Spezialsemantik. Vor allem radika-
le Pietisten bezeichneten als „Sprache 
Canaan“ jenen Soziolekt (Gruppenspra-
che), durch welchen „wahre“ Christen 
die tiefe und esoterische Bedeutung der 
Heiligen Schrift (und damit der mensch-
lichen Wirklichkeit) enthüllen konnten. 
Schrader stellte damals (im Jahr 2001) 
eine umfassende Untersuchung der 
sprachschöpferischen Potenz des Pie-
tismus als eine Aufgabe für zukünftige 
Forschungen dar. Obwohl neuere Bei-
träge zu diesem Thema in den letzten 

Jahren erschienen sind, bleibt dies wei-
terhin ein Desiderat.

Die nächsten drei Studien befassen 
sich ebenfalls mit der Frage der Sprache, 
hier jedoch speziell mit der Praxis der 
Übersetzung. Sie sind der Berleburger 
Bibel gewidmet, die neben einer deut-
schen Fassung des heiligen Textes auch 
einen ausführlichen Kommentar bot 
(S. 261–283), und der Biblia pentapla, ei-
ner synoptischen Ausgabe der fünf im 
Reich zugelassenen deutschen Fassun-
gen des biblischen Textes, zu denen die 
katholische, lutherische, reformierte, jü-
dische und holländische Version gehör-
ten (S. 285–305). Auch hier kommt die 
überkonfessionelle Prägung zum Aus-
druck, die dem Pietismus, vor allem in 
seinen radikalen Strömungen, den Dia-
log und die Durchdringung der Gesell-
schaft über die konfessionellen Gren-
zen hinaus ermöglichte. Abgesehen 
von den spezifischen Fallbeispielen be-
tont Schrader jedoch die gemeinsamen 
hermeneutischen Schwierigkeiten aller 
 pietistischen Gruppen, die in der Bibel 
verkörperte Gottesrede in menschliche 
Worte zu übertragen (S. 307–345).

Der nächste Komplex der Beiträ-
ge bietet Fallstudien. So sind wieder-
um die interkonfessionellen Verbindun-
gen zwischen Pietismus und Quietismus 
– am Beispiel von Christian Hoburg 
(1607–1675) und Madame Guyon (1648–
1717) – in vier Aufsätzen thematisiert 
(S. 347–456). Oder es steht die poetische 
Produktion von Gerhard Tersteegen 
(1697–1769), Nikolaus von Zinzendorf 
(1700–1760), Friedrich Rock (1678–1749) 
oder Georg Conrad Beissel (1691–1768) 
im Fokus. Die im Band wiederveröffent-
lichten Aufsätze konzentrieren sich auch 
auf die pietistische Missionstätigkeit in 
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der Alten und Neuen Welt und auf Ge-
stalten, die in der Geschichte des deut-
schen Pietismus oft am Rande geblie-
ben, aber dennoch interessant sind, wie 
Johann Samuel Carl (1677–1757), dessen 
biographisches Profil Schrader doku-
mentiert hat (S. 625–631), oder  Johann 
Friedrich Haug (1680–1753) mit seinem 
Lehrgedicht zur Studienreform (S. 633–
655) oder Johann Friedrich  Ruopp 
(1672–1708) (S. 657–663). Die letz-
ten vier Beiträge untersuchen die lange 
Wirksamkeit des Pietismus, sowohl the-
matisch als auch literarisch über die Er-
weckungsbewegung und Romantik bis 
ins 20. Jahrhundert. Der Band schließt 
mit einem Verzeichnis von Schraders 
Veröffentlichungen zum Pietismus zwi-
schen 1979 und 2018 und dem Personen-
register.

Einzelne Anregungen und Ergebnis-
se, die Schrader in diesen zum Teil aus 
den 1970er oder 1980er Jahren stammen-
den Beiträgen formuliert hat, sind von 
der jüngeren Forschung natürlich wei-
ter präzisiert und in eine immer breite-
re Rekonstruktion der bedeutendsten 
Reformbewegung im deutschen Pro-
testantismus des 17. und 18. Jahrhun-
derts einbezogen worden. Die hier vor-
gelegten Beiträge stellen jedoch nach 
wie vor eine nützliche Quelle dar, so-
wohl was ihren Inhalt betrifft, der noch 
heute noch neue und fruchtbaren For-
schungsperspektiven eröffnen kann, als 
auch hinsichtlich der methodischen An-
sätze. Ausgehend von der literatur- und 
sprachwissenschaftlichen Untersuchung 
pietistischer Texte hat Schrader mit ein-
zigartiger Wirksamkeit die multidiszi-
plinären Zusammenhänge aufgezeigt, 
die den Pietismus als breites kulturel-
les Phänomen kennzeichnen. Dabei hat 

er Details beleuchtet, Quellen aufgewer-
tet und fachübergreifende Herangehens-
weisen verdeutlicht, die sich auch für 
Kirchenhistoriker als fruchtbar erwei-
sen. Da das Verständnis einer religiösen 
Welt in ihrer Breite an alltäglichen Prak-
tiken und Emotionen und die Analyse 
ihrer durchdringenden Bildungs- und 
Erziehungsfähigkeit, die den Gläubigen 
Deutungsmuster ihrer eigenen Inner-
lichkeit und der äußeren Welt liefert, im 
Allgemeinen, aber besonders im Fall des 
Pietismus, einen diversifizierten metho-
dischen Ansatz erfordert, müssen an ih-
rer Erforschung Fachleute aller Gebiete 
mitwirken: der Germanistik, der Theo-
logie, aber auch der Wissenschafts- und 
Sozialgeschichte.

Dieser Band bietet den Leserinnen 
und Lesern, Fachleuten oder nicht, ein 
reichhaltiges Repertoire an Materialien 
und Informationen, aber auch ein kohä-
rentes Forschungsprogramm, das Hans-
Jürgen Schrader in seiner langen wissen-
schaftlichen Laufbahn umreißen und 
konsequent verfolgen konnte. [2243] 

 Stefania Salvadori

WeiGelt, Horst: Universale Heilshoff-
nungen im Christentum. Apokatas-
tasisideen in Theologie und Kirche, 
Literatur und Musik. – Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2021. – 
219 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-
3-525-57328-0.

Der vorliegende Band des vormaligen 
Bamberger evangelischen Universitäts-
professors für Systematische und Histo-
rische Theologie widmet sich einer der 
aufregendsten Fragen und Ideen in der 
Theologie- und Kirchengeschichte, die 
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sich im Prinzip bis heute erhalten hat – 
trotz aller immer wieder vorkommen-
den gravierenden Modifikationen. Es 
ist nur zu begrüßen, dass sich der Au-
tor dieses wichtigen Themas angenom-
men hat und nun gleichsam einen Leitfa-
den zu der Geschichte der „Universalen 
Heilshoffnungen“ vorgelegt hat. Be-
reits der Titel lässt den hohen Anspruch 
des Werks erkennen: Die Einflüsse von 
Theologie und Kirche, aber auch der Li-
teratur und Musik beobachtet der Autor 
und nimmt dazu Stellung bzw. nimmt 
die Lesenden mit auf seine Reise durch 
die Historie dieser Entwicklungen.

Das Buch gliedert sich nach einer 
dreigeteilten Einleitung in acht  Kapitel:  
I. Universale Heilserwartungen und Apo - 
katastasisvorstellungen in der christli-
chen Antike (S. 17). – II. Universale Heils-
erwartungen in Ketzerbewegungen und 
in der Volksfrömmigkeit des Mittelal-
ters (S. 39). – III. Universale Heilserwar-
tungen in der Epoche der Reformation 
(S. 51). – IV. Universale Heilserwartun-
gen in heterodoxen Strömungen im Kon-
fessionellen Zeitalter (S. 63). – V. Die 
Lehre von der Wiederbringung aller 
Dinge im Pietismus (S. 75). – VI. Vor-
stellungen von der ewigen Glückselig-
keit aller Menschen in der Aufklärung 
(S. 101). – VII. Universale Heilserwar-
tungen und Apokatastasisvorstellun-
gen vom Ende der Aufklärung bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts (S. 125). – 
VIII. Universale Heilserwartungen in 
Theologie und Kirche sowie Apokatas-
tasisvorstellungen in Literatur und Mu-
sik des 20. Jahrhunderts (S. 163). Ein Re-
sümee des Verfassers (S. 187) sowie ein 
Werkverzeichnis christlicher Autoren 
(S. 191), Literatur-, Personen- und Orts-
verzeichnis beschließen den Band.

Schon die Gliederung des Buches 
macht recht deutlich, mit welcher Me-
thode Weigelt den Stoff aufarbeitet und 
in seiner Monographie darlegt. Er tut 
dies eben nicht typologisch, sondern er 
rollt das Arbeitsfeld eher historisch auf 
und arbeitet die historischen Epochen 
ab. Von den Vorstellungen in der Anti-
ke, über das Mittelalter bis hin zur Re-
formation und dem konfessionellen 
Zeitalter und der Ära des Pietismus lässt 
Weigelt sich aus. Hauptaugenmerk legt 
er allerdings auf die Zeit des Pietismus 
und der Neuzeit. Entsprechend umfang-
reicher sind die Kapitel dazu geworden 
(V bis VIII). Freilich hat die frühe pie-
tistische und vor allem die sog. radikal-
pietistische Bewegung eine besondere 
Affinität zur Apokatastasislehre hervor-
gebracht. Man denke nur an die zahlrei-
chen Schriften des Ehepaars Petersen, 
aber auch an den (kirchlichen) Pietismus 
gerade in Württemberg von Bengel bis 
hin zu Vater und Sohn Blumhardt.

Weigelt führt in das Geschehen im 
 Pietismus recht ausführlich ein und 
macht die unterschiedlichen Standpunk-
te der einzelnen Gruppen und Protago-
nisten deutlich. Die Schilderung und lu-
zide Erklärung der unterschiedlichen 
Strömungen in der Frage nach der Wie-
derherstellung aller Dinge bildet sicher-
lich den stärksten Teil des Werks. Aller-
dings zeigen sich bei der Aufarbeitung 
der facettenreichen Zeiten des frühen 
und späten Pietismus und dann auch 
der der Erweckung schnell die Grenzen 
der Monographie Weigelts: Die Kom-
plexität der Apokatastasisideen kann 
immer nur angerissen werden. Wichti-
ge Vertreter finden keine Erwähnung, 
so etwa Johann Henrich Reitz, der sich 
vielfach mit der Lehre der letzten  Dinge 
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 beschäftigt hat. Durchaus hätte die 
Spannung im lutherischen-reformierten 
Kontext behandelt werden können – im 
Zusammenhang mit dem Radikalpietis-
mus in Südwestfalen und der Wetterau 
gar müssen. Diese Krise gab es ja auch in 
Herrnhut (S. 76), die ebenfalls kaum aus-
reichend zur Sprache kommt. Darüber-
hinaus haben sich kleinere Ungenauig-
keiten eingeschlichen: so ist etwa der 
letzte Band der berühmten Berleburger 
Bibel nicht schon 1739, sondern erst drei 
Jahre später publiziert worden (S. 90).

Solche Hinweise sollen aber kei-
neswegs die Verdienste dieses Werkes 
schmälern! Es ist nur einfach so, dass 
der Stoff eigentlich viel zu umfangreich 
für ein Werk mit knapp 220 Seiten ist. 
Weigelt gelingt dennoch auf eindrucks-
volle Weise der Spagat: auf der einen Sei-
te entscheidende Dinge nur kurz anzu-
reißen, auf der anderen Seite aber die 
wesentlichen Elemente und Gedanken 
darzulegen. Besonders gilt das für sei-
ne individuelle Einordnung der Apoka-
tastasis durch die Jahrhunderte der Kir-
chen- und Theologiegeschichte.

Kapitel VI zur Aufklärung liest sich 
fast wie ein Krimi. Hier kommen all 
die unterschiedlichen Auffassungen, die 
Auseinandersetzungen regionaler und 
interkonfessioneller Art zum Tragen. 
Der Blick von Deutschland nach Euro-
pa und ebenso umgekehrt lassen das rei-
che Wissen Weigelts hier aufblitzen. Für 
den Rezensenten bildet dieses Kapitel 

einen Höhepunkt der Lektüre. Gerade 
die Verortung im literarischen „Sturm 
und Drang“ bis hin zur Romantik er-
geben einen interdisziplinären Zugang 
zu Heilshoffnungen, der so struktu-
riert m.W. noch nicht publiziert worden 
ist. Hier liegen auch die Stärken in der 
angegebenen Literatur und den Quer-
verweisen, die einfach „Lust auf mehr“ 
 machen.

Das Schlusskapitel bildet noch ein-
mal einen eigenen Skopus. Der detail-
lierte Blick auf die evangelische und ka-
tholische Sichtweise im 20. Jahrhundert 
(S. 163–176) ergänzt das Werk auf wun-
derbare Weise. Gerade auch die Aus flüge 
in die interdisziplinäre Welt von Litera-
tur und Musik zeigen deutlich auf, wie-
weit doch Apokatastasisideen die Welt 
durchdringen.

Alles in allem ist Horst Weigelt hier-
mit ein guter Überblick über das wich-
tige und zentrale Thema der Heilshoff-
nungen im Christentum gelungen, dem 
breite Leserschaft zu wünschen ist. 
 Darüber hinaus macht dieses Buch deut-
lich, wie vielschichtig die Thematik ist 
und dass eben mit einem knappen Band 
vieles nur rudimentär angedeutet wer-
den kann. So bleibt jedoch noch genug 
Spielraum für Ergänzungen und weitere 
Forschungen. Diese hat der Autor hier-
mit aber bravourös eingeleitet und ange-
stoßen. [2244] 

 Ulf Lückel
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Weber: Projektionen auf den Zionismus … 1897–1933 (Gronauer) (Nr. 2245). – 
 Brunner: Volkskirche … (Dücker) (Nr. 2246). – Gestrich u.a. (Hg.): Evangelisch 
und deutsch? Auslandsgemeinden … (Keller) (Nr. 2247). – Hermle / Oelke (Hg.): 
Kirchl. Zeitgeschichte_evangelisch, Bd. 1: Protestantismus und Weimarer Repub-
lik (Unter burger) (Nr. 2248). – Hermle / Oelke (Hg.): Kirchl. Zeitgeschichte_evan-
gelisch, Bd. 2: Protestantismus und Nationalsozialismus (Unterburger) (Nr. 2249). – 
Schulze: Hans Meiser. Lutheraner – Untertan – Opponent (Schneider) (Nr. 2250 = 
S. 165). – Tietz: Karl Barth (Huber) (Nr. 2251). – Barth: Bilder und Dokumente aus 
seinem Leben (Huber) (Nr. 2252). – Barth: Vorträge und kleinere Arbeiten 1935–
1937 (Huber) (Nr. 2253). – Arnhold: „Entjudung“ von Theologie u.Kirche (Zeiß-
Horbach) (Nr. 2254)

WeBer, Fabian: Projektionen auf den 
Zionismus. Nichtjüdische Wahrneh-
mungen des Zionismus im Deutschen 
Reich 1897–1933. – Göttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 2020 (= Reli-
giöse Kulturen im Europa der Neu-
zeit 18). – 377 S., geb., 9 Abb. – ISBN 
978-3-525-37094-0.

Der politische Zionismus ist Ende 
des 19. Jahrhunderts in Reaktion auf den 
zunehmenden europäischen Antisemi-
tismus entstanden. Nachdem mindes-
tens ein Jahrhundert lang Aufklärung, 
Rationalismus und „Judenemanzipati-
on“ die Feindschaft der Mehrheitsge-
sellschaften gegen jüdische Minderhei-
ten nicht hatte beenden können, erklärte 
der Zionismus die Juden zu einer eige-
nen Nationalität, die sich selbst ein poli-
tisches Gemeinwesen schaffen müsse. In 
der Entstehung des Zionismus manifes-
tiert sich also das moralische Scheitern 
Europas hinsichtlich demokratisch-plu-
ralistischer Werte.

Speziell geht es im Buch darum, wie 
im Bereich der allgemeinen deutschen 
Politik und Öffentlichkeit sowie im 

deutschen Protestantismus der jüdische 
Zionismus rezipiert wurde. Der Begriff 
„Projektionen“ im Titel beinhaltet be-
reits die Wertung, dass der Zionismus 
verfälschend wahrgenommen wurde, 
d. h. nicht seinem Selbstverständnis ent-
sprechend und mit davon deutlich diver-
gierenden Interessen.

Der untersuchte Zeitraum 1897 bis 
1933 nimmt seinen Anfang an Theodor 
Herzls Programmschrift „Der Juden-
staat“ von 1896, die seitdem von Juden 
wie Nichtjuden gleichermaßen unter-
schiedlich diskutiert worden ist, zu-
dem verstärkt von der Tatsache, dass 
Ende August 1897 der erste Zionisten-
kongress unter der Leitung Herzls in 
Basel öffentlichkeitswirksam stattge-
funden hat. Dass der Untersuchungs-
zeitraum 1933 endet, bedeutet, dass der 
Autor nicht mehr die Wahrnehmung 
durch den NS-Staat einbeziehen wollte. 
Der Terminus „Deutsches Reich“ deckt 
den gesamten Zeitraum korrekt ab, denn 
so hieß nicht nur das 1871 gegründe-
te Kaiserreich, sondern auch die demo-
kratische Weimarer Republik nach dem 
1. Weltkrieg.
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Webers geschichtswissenschaft liche 
Dissertation an der LMU München 
wurde von Michael Brenner, Inhaber des 
dortigen Lehrstuhls für Jüdische Ge-
schichte und Kultur, und von Friedrich 
Wilhelm Graf, der einem liberalen Pro-
testantismus zugerechnet wird, betreut. 
Da Professor Brenner immer wieder den 
Rechtspopulismus im Allgemeinen und 
die AfD im Besonderen kritisiert, ist es 
gut nachvollziehbar, dass Weber seinen 
aktuellen Ausgangs- und Schlusspunkt 
bei der Vereinnahmung des Zionismus 
und des Staates Israel durch Rechtspo-
pulisten wie Heinz-Christian Strache 
nimmt. Der ehemalige FPÖ-Politiker 
Strache, der sich in der Vergangenheit 
unleugbar antisemitisch geäußert hat-
te, lobte während einer Israelreise 2010 
den Begründer des Zionismus, Theodor 
Herzl, als einen „deutschen Patrioten“, 
der den politischen Zionismus in Ana-
logie zum deutschen Nationalgedan-
ken entwickelt habe (S. 9). Weber stellt 
 heraus, dass die artikulierte Verbunden-
heit von Strache und anderen Rechtspo-
pulisten mit den Israelis nicht aus einer 
ehrlichen Auseinandersetzung mit dem 
Antisemitismus herrührt. Vielmehr re-
sultiert das Interesse am Staat Israel aus 
der Annahme, im jüdischen Staat einen 
Verbündeten im Kampf gegen den „ge-
genwärtigen Hauptfeind – den Islam“ 
(S. 10, ähnlich S. 311) zu haben.

In der nichtjüdischen Wahrnehmung 
des Zionismus werden also „Bilder des 
Jüdischen“ (S. 20) reproduziert, die oft 
eine lange Tradition haben und Wirk-
lichkeit wie Lebenswelten ordnen und 
begreifbar sein lassen. Der ordnende 
 Effekt geht zum einen damit einher, dass 
Phänomene des Jüdischen, die nicht zum 
vorherrschenden Bild passen, ausgeblen-

det und gar nicht perzipiert werden. 
Zum anderen kann auch eine positive 
Einstellung gegenüber dem Zionismus 
ins Gegenteil umschlagen, „sobald der 
Zionismus den von ihm gemachten Bil-
dern nicht gerecht“ wird (S. 24). Seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
setzt sich die nichtjüdische Wahrneh-
mung des Zionismus in den verschieden-
artigen Rezeptionen des Staates  Israel 
fort. Nicht nur bei Rechtspopulisten, 
sondern bei Vertretern aller politischen 
Couleurs dient er leicht als Projektions-
fläche eigener Werte und Verfehlungen. 
Um den „eindimensionalen, unterkom-
plexen und ideologisch unterfütterten“ 
Wahrnehmungen zu entgehen, emp-
fiehlt Weber in Anlehnung an Johannes 
Becke die Bereitschaft, „Ambivalenzen 
auszuhalten“ und die eigenen „ Lesarten 
des Zionismus nicht in Ansprüche der 
Deutungshoheit münden zu lassen“ 
(S. 24). Dies ist dann auch der Maßstab, 
mit dem Weber die historischen Akteu-
re untersucht.

Konkret hat der Verfasser drei Berei-
che ausgemacht, in denen man im Deut-
schen Reich von 1897 bis 1933 ein star-
kes Interesse am Zionismus an den Tag 
legte: (1.) die Kolonial- und Außenpoli-
tik, (2.) die antisemitische Polemik sowie 
(3.) die eschatologisch-apokalyptisch 
ausgerichteten Teile des  Protestantismus.

Zu 1) Die deutsche Orientpolitik 
wollte das Osmanische Reich stabili-
sieren, durch Kulturarbeit auf eine hö-
here Zivilisationsstufe heben und davon 
wirtschaftlich profitieren. Der politi-
sche Zionismus wurde mitunter wohl-
wollend betrachtet, insoweit er die kul-
turelle und ökonomische Förderung von 
Land und Leuten in Palästina in Aus-
sicht stellte. In diese Richtung dachten 
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beispielsweise Kaiser Wilhelm II. sowie 
Friedrich Naumann, der „zu dem Kreis 
liberaler Imperialisten zählte“ (S. 74). 
Der Zionismus wurde von der deut-
schen Politik jedoch wieder fallen gelas-
sen, als es ihm um die Schaffung eines 
selbstständigen jüdischen Gemeinwe-
sens an der Levante ging. Davon profi-
tierte Großbritannien, als es während 
des Ersten Weltkriegs mit der Balfour 
Declaration „die Idee einer nationa-
len Heimstätte für das jüdische Volk in 
Palästina billigte“ und dadurch seinen 
Einfluss auf den Nahen Osten ausbau-
en konnte (S. 95).

Zu 2) Seitdem es den Zionismus 
gab, ist er von antisemitisch-völkischen 
Gruppierungen für ihre Zwecke instru-
mentalisiert worden, nämlich als Be-
stätigung dafür, dass Juden nicht nach 
Europa gehörten und dem Ideal eines 
ethnisch homogenen Deutschlands im 
Wege stünden. Auch wenn Antisemi-
ten damit dem Zionismus eine gewisse 
Existenzberechtigung attestierten, hiel-
ten sie die Juden in der Regel zum Auf-
bau eines eigenen Gemeinwesens für 
unfähig. Die Anti semiten dachten eher 
an „eine Art Strafkolonie für Juden“ 
in „einem (möglichst weit entfernt ge-
legenen) Territorium“ (S. 241). Inner-
halb der jüdischen Community mussten 
sich die Zionisten von ihren Kontrahen-
ten allerdings den Vorwurf gefallen las-
sen, „der Zionismus bestätige die Pro-
paganda von Anti semiten, liefere diesen 
neue Argumente“ (S. 147). Und das auch 
dann, wenn zionistische Juden biblisch 
mit Genesis 50,20 argumentierten und 
erklärten, dass im Zionismus „zum Se-
gen … werden“ würde, was „gehässi-
ge Bosheit und Dummheit als Fluch 
gedacht hat“. So Hugo Bettauer in sei-

nem 1922 erschienenen anti-antisemiti-
schen Buch „Stadt ohne Juden“, das Fa-
bian Weber eindrücklich zitiert. Nach 
dem 1. Weltkrieg trat in der antisemiti-
schen Bewegung der Gedanke der Be-
stätigung eigener Ansichten gegenüber 
der Solidarität mit den Arabern Palästi-
nas zurück. Der  Zionismus wurde nun 
weniger als nützlich für die eigenen In-
teressen wahrgenommen, sondern zu-
nehmend als schädlich für die arabischen 
Bedürfnisse angesehen: „Die Araber Pa-
lästinas waren damit ebenfalls eine Pro-
jektionsfläche völkischer Deutscher, die 
sich in diesen wiederzuerkennen glaub-
ten“ (S. 243). Die Hoffnung Herzls und 
nachfolgender Zionisten, dass mit dem 
zunehmenden Erfolg des Zionismus der 
Antisemitismus verschwinden würde, 
erfüllte sich jedenfalls nicht, auch nicht 
nach der Gründung des Staates Israel.

Zu 3) In einer Zeitschrift für Kir-
chengeschichte interessiert noch mehr 
dieser Bereich: der Zionismus in der 
heilsgeschichtlichen Perspektive deut-
scher Protestanten. Gerade Judenmissi-
onare waren der Überzeugung, dass eine 
zu erwartende Konversion der Judenheit 
„das Gottesreich vollende“ (S. 256), bes-
ser gesagt: dem Reich Gottes unmittel-
bar voranginge. Hier waren, so Weber, 
die Juden „Objekt spiritueller Projek-
tionen“ (S. 30): „Der Zionismus, als Ge-
genbewegung zur Assimilation, weck-
te Hoffnungen, dass mit der ‚Heimkehr‘ 
der Juden in ‚ihr Land‘ Palästina eine re-
ligiöse Erneuerung auf die nationale fol-
gen würde. Die religiösen Erwartungen 
standen dabei in einem Spannungsver-
hältnis zum säkularen Charakter der 
 zionistischen Bewegung“ (S. 32).

Auf die interessanteste Gestalt in 
diesem Zusammenhang geht Weber 
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ausführlich ein, nämlich auf William 
 Hechler, der als Geistlicher 1896 in en-
gen Kontakt zu Theodor Herzl trat 
und damit am Beginn des sog. christ-
lichen  Zionismus stand. Hier bezieht 
sich Weber dankenswerterweise auch 
auf meine eigenen Veröffentlichungen 
[u.a. Gerhard Gronauer: „To Love the 
Jews“. William H. Hechler (1845–1931), 
der christliche Förderer des politischen 
 Zionismus, in: Berthold Schwarz/ Helge 
Stadelmann (Hg.): Christen, Juden und 
die Zukunft Israels. Beiträge zur Israel-
lehre aus Geschichte und Theologie, 
Frankfurt/M. 2009, S. 185–210].  Hechler 
und seine Gesinnungsgenossen wa-
ren deshalb für den Zionismus relevant, 
weil sie die bisherige Missionierungs-
agenda zurückstellten und stattdessen 
die sich jetzt erfüllende Verheißung der 
„Wiederherstellung“ des jüdischen Vol-
kes betonten, womit auch eine national-
territoriale Renaissance impliziert war. 
Aus dieser heilsgeschichtlichen Erwar-
tung resultierten politische Konsequen-
zen, die für einen Historiker wie  Fabian 
Weber von Interesse sind. Die sich aus 
der Theologie ergebende christliche Un-
terstützung des Zionismus darf in ihrer 
Bedeutsamkeit nicht unterschätzt wer-
den und kulminiert u.a. darin, dass Kai-
ser Wilhelm II. 1898 Theodor Herzl in 
Palästina am Eingang der Landwirt-
schaftsschule Mikwe Israel empfing. 
Hechler war es gewesen, der den Kon-
takt hergestellt hatte. Es ist bezeichnend, 
dass das zeitgenössische Foto dieser Be-
gegnung als Titelbild auf dem Buch von 
Fabian Weber in Erscheinung tritt.

In einem Kapitel nimmt Weber die 
evangelische Judenmission vor 1933 vor 
einem neueren anachronistischen Vor-
wurf in Schutz, im Vergleich zu ande-

ren christlichen Strömungen ein beson-
ders großer Hort von Judenfeindschaft 
gewesen zu sein: „Die Zeitschriften der 
Judenmission zählten zu den wenigen 
Orten, an denen Nichtjuden positive 
Darstellungen von jüdischem Leben und 
jüdischer Religion zeichneten“ (S. 254). 
Gleichfalls blieb das „Judenbild“ der 
Missionsbewegung ambivalent, zielte 
ihr Engagement doch letztlich auf die 
„Bekehrung von Juden zum höherwer-
tig begriffenen Christentum“ (S. 255). 
Auch wurde hier das judenfeindliche 
Stereotyp reproduziert, dass der Ein-
fluss der nicht konvertierten assimilier-
ten Juden eine Gefahr für die Sittlichkeit 
der Gesellschaft darstellte. Insgesamt si-
ckerten in die Wahrnehmung des Zio-
nismus antisemitische Stereo type ein, 
„wenn sich Juden nicht dem … Bild von 
ihnen als Träger von Heilsgeschichte 
deckten“ (S. 309).

In dem Kapitel über Judenmissi-
on gelangt der Historiker Weber aller-
dings auch an die Grenze seines Ein-
fühlungsvermögens in evangelische 
Theologie. So tut er die Exegese von Rö-
mer 9 bis 11 durch Franz Delitzsch und 
seine Nachfolger pejorativ als „eigenwil-
lig“ ab, ohne das adäquat zu begründen. 
Dabei bildete die heilsgeschichtliche Er-
wartung der endzeitlichen Bekehrung 
des jüdischen Volkes seit Pietismus und 
Puritanismus eine erstaunlich kontinu-
ierliche theologische Lehre, die in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im 
weltweiten Protestantismus sogar sehr 
einflussreich wurde. An einer Stelle 
fasst Weber die Diskussion des 19. Jahr-
hunderts auch falsch zusammen, wenn 
er schreibt, dass die „Verheißung einer 
Rückkehr der Juden nach Palästina“ aus 
„Paulus’ Römerbriefen“ abgeleitet wor-
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den sei (S. 260). Lassen wir die Tatsache 
außen vor, dass es nur einen, nicht meh-
rere Römerbriefe gab. Aber in Wirk-
lichkeit stammt die Rückkehrverhei-
ßung nicht aus dem Neuen Testament, 
sondern aus den Prophetenbüchern der 
hebräischen Bibel, deren Verse in der 
evangelischen Lehre von der Wiederher-
stellung des jüdischen Volkes zusammen 
mit neutestamentlichen Stellen zu einer 
kohärenten Heilsgeschichte kombiniert 
worden sind.

Wie sich aus der Judenmissionsbe-
wegung seit Herzls Auftreten der sog. 
christliche Zionismus entwickelte, stellt 
Weber wiederum sachgerecht dar. Ne-
ben Hechler nennt er mit dem orienta-
listisch geschulten Theologen Johannes 
Lepsius, dem dispensationalistisch ge-
prägten Freikirchler Ernst Ferdinand 
Ströter, dem erweckten Geschäftsmann 
Henry Dunant und dem Theologie-
professor Carl Friedrich Heman wei-
tere Protagonisten. Die letzten beiden 
wirkten allerdings in der Schweiz, nicht 
in dem im Buchtitel genannten Deut-
schen Reich. Die Vertreter des christli-
chen  Zionismus stellten in der Regel die 
praktische Missionsarbeit in den Hin-
tergrund zugunsten der eschatologi-
schen Hoffnung, dass sich die dann nach 
Palästina zurückgekehrten Juden von 
sich aus bzw. durch göttliches Eingrei-
fen Christus zuwenden würden. Inner-
protestantische Kritiker der christlichen 
Zionisten waren z. B. der Pfarrer Carl 
Teichmann, der Palästinawissenschaft-
ler Gustaf Dalman und der religiöse 
Schriftsteller Heinrich Lhotzky.

Insgesamt zeigt Weber in seinem 
Buch auf spannende Weise, wie Nicht-
Juden mit dem jüdischen Zionismus in-
teragierten und wie theologische Vor-

stellungen evangelischer Autoren 
politische Konsequenzen zeitigten. Zu-
dem leistet die Dissertation einen Bei-
trag zur Geschichte des deutschen An-
tisemitismus, die sich als sehr komplex 
erweist und bei der der evangelische An-
teil daran immer wieder erneut nach der 
daraus resultierenden heutigen Verant-
wortung fragen lässt. [2245] 

 Gerhard Gronauer

Brunner, Benedikt: Volkskirche. Zur Ge- 
schichte eines  evangelischen Grund- 
begriffs (1918–1960) (= AkiZG.B. 77) –  
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
2020. – 462 S., geb., Festumschlag. – 
ISBN: 978-3-525-54080-0.

Begriffsgeschichtliche Forschung zählt  
bei allen konzeptionellen Fallstricken 
noch immer zu den zentralen Arbeits-
feldern der modernen Zeitgeschichts-
forschung (vgl. https://docupedia.de/zg/
Begriffsgeschichte_und_Historische_
Semantik_Version_2.0_Kathrin_Koll-
meier (20.12.2021) Umso erfreulicher ist 
es, dass der derzeit in Mainz tätige His-
toriker Benedikt Brunner einem Zen-
tralbegriff der protestantischen Kir-
chengeschichte im 20. Jahrhundert eine 
umfangreiche Forschungsarbeit gewid-
met hat. Brunners Monographie „Volks-
kirche. Zur Geschichte eines evange-
lischen Grundbegriffs (1918–1960)“ 
basiert auf dem ersten Teil seiner 2017 
in Münster verteidigten Dissertations-
schrift, die die historische Semantik des 
Volkskirchenbegriffs noch einmal für 
einen deutlich umfangreicheren Unter-
suchungszeitraum bis in das Jahr 1991 in 
den Blick nimmt. Eine Veröffentlichung 
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des zweiten Teils dieser Arbeit wird der-
zeit vorbereitet.

Die – auch kirchenpolitische – Re-
levanz des Themas ist schließlich evi-
dent. Brunner macht schon im Einfüh-
rungskapitel deutlich, wie ausgeprägt 
das volkskirchliche Selbstverständnis 
der westdeutschen Landeskirchen al-
len Krisenrufen zum Trotz noch immer 
ist (S. 13–17). Gerade vor dem Hinter-
grund aktueller Debatten um das häufig 
beschworene „Ende der Volkskirche“ ist 
es plausibel, dass Brunner im Anschluss 
an Hans Günter Hockerts das Ziel aus-
gibt, eine „Vorgeschichte“ dieser gegen-
wärtigen „Problemkonstellation“ erar-
beiten zu wollen (S. 15). Dabei gilt sein 
Erkenntnisinteresse drei „Spannungsfel-
dern“, die die Semantiken der „Volkskir-
che“ im 20. Jahrhundert in ganz beson-
derer Weise geprägt haben. Er widmet 
sich dem Verhältnis von erstens „Kirche 
und Staat“, von zweitens „Kirche und 
Gesellschaft“ und untersucht schließlich 
drittens Deutungskämpfe in „binnen-
kirchlichen Debatten“. Dabei wird eine 
analytische Trennung zwischen „Be-
griff“, „Idee“ und „Konzept“ der Volks-
kirche (S. 16 f) vorgeschlagen, die man 
freilich ausführlicher diskutieren könn-
te. Für historische Arbeiten nicht unty-
pisch müssen die Lesenden aber mit ei-
nem verhältnismäßig knappen Kapitel 
zu Theorie und Methodik vorliebneh-
men (S. 17–25). Der Verfasser beruft sich 
darin explizit auf die „Begriffsgeschich-
te Koselleck’scher Prägung“ (S. 17), ist 
sich aber deren Grenzen bewusst. Dem 
Vorwurf der sozialgeschichtlichen Ein-
seitigkeit einer meist auf Elitendiskur-
se beschränkten Begriffsgeschichte be-
gegnet der Autor historiographisch klug 
mit dem Verweis auf die vorgenomme-

ne historische Kontextualisierung seiner 
Quellen, die allesamt kirchennaher Pub-
lizistik, insbesondere Zeitschriften ent-
stammen. Die berücksichtigten Autoren 
schrieben zweifellos aus privilegier-
ter Position, hätten aber gerade deshalb 
als „sich einmischende Intellektuelle“ 
(S. 20) eine besondere Bedeutung für die 
theologiegeschichtliche Repräsentati-
on des Volkskirchenbegriffs in der Öf-
fentlichkeit. Dass Brunner auf archiva-
lische Quellen verzichtet (vgl. S. 25), ist 
deshalb der diskursanalytischen Frage-
perspektive der Arbeit angemessen und 
historiographisch nicht zu beanstanden.

Der Hauptteil der Darstellung (Ka-
pitel 2 bis 4) arbeitet chronologisch und 
orientiert sich in seiner Gliederung an 
den staatspolitischen Rahmenbedin-
gungen der Volkskirche in Deutschland 
zwischen 1918 und 1960. In drei Teilen 
werden die „Volkskirche in der langen 
Krise der Weimarer Republik“ (S. 38–
120), die „Volkskirche in den Ausein-
andersetzungen während der Zeit des 
Nationalsozialismus“ (S. 121–235) und 
schließlich die Volkskirche „vom Ende 
des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende 
der 1950er Jahre“ (S. 235–319) beschrie-
ben. Dass Benedikt Brunner seinen his-
toriographischen Abriss mit dem Ende 
des landesherrlichen Kirchenregiments 
1918 beginnen lässt, ist plausibel. Sorgte 
doch das Repräsentationsvakuum nach 
der Absetzung der zuvor kirchenleitend 
tätigen Fürsten für eine tiefgreifende 
Identitätskrise der evangelischen Lan-
deskirchen im Deutschen Reich. Dabei 
ist auch Brunners knapper Rückblick 
auf theologie- und begriffsgeschicht-
liche Traditionen des 19. Jahrhunderts 
(S. 29–37) sehr erhellend. Im Anschluss 
an Tobias Sarx verweist der Autor auf 
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die Anfänge des Volkskirchenbegriffs 
bei Franz Xaver Niedermayer (1882–
1969) und die konzeptionellen Ursprün-
ge bei Johann Gottfried Herder (1744–
1803) (S. 29). Heute wird das Schlagwort 
„Volkskirche“ meist auf Friedrich 
Schleiermacher (1768–1834) zurückge-
führt, der es aber keineswegs erfunden 
oder auch nur programmatisch verwen-
det habe (S. 30). Die Inanspruchnahme 
Schleiermachers für das  Ideal einer ob-
rigkeitskritischen Volkskirche „von un-
ten“ war aber für die weitere Entwick-
lung dann ebenso wirkmächtig, wie die 
Verbindung von Volkskirchenkonzept 
und „Innerer Mission“, die  Johann Hin-
rich Wichern (1808–1881) 1848 in Wit-
tenberg postuliert hatte (S. 32). Auf wei-
tere theologische Traditionslinien eines 
Volkskirchenkonzepts aus der Zeit vor 
1800 kann die Arbeit ihrem Zuschnitt 
entsprechend nicht eingehen, wenn-
gleich eine solche Untersuchung pers-
pektivisch lohnend erscheint.

Hilfreich bei der Lektüre ist die über-
sichtliche, systematische Struktur der 
Kapitel, die jeweils mit einem kompak-
ten Überblick über die kirchenpolitische 
und theologiegeschichtliche Entwick-
lung der vorgestellten Epoche einge-
leitet werden. So pointiert wie souve-
rän fasst der Autor die großen Linien 
der Kirchen- und Theologiegeschichte 
der jeweiligen Zeitabschnitte zusammen 
und macht das Buch en passant auch als 
Überblickswerk für die deutsche Kir-
chengeschichte im 20. Jahrhundert inte-
ressant. Am stärksten ist der Text frei-
lich, wenn er sich immer wieder Zeit für 
die quellenbasierte Darstellung konkre-
ter, theologischer Debatten nimmt. So 
schildert der Autor etwa die publizisti-
sche Auseinandersetzung zwischen Karl 

Barth (1886–1968) und Otto Dibelius 
(1880–1967) über die Aufgabe der Kirche 
im gesellschaftspolitischen Kontext der 
1920er Jahre (S. 93–104). Während Di-
belius in seinem Buch „Das Jahrhundert 
der Kirche“ (1926) die ideale Volkskirche 
als einen traditionsbasierten „Organis-
mus“ beschrieb, dessen zentrale Aufga-
be in der missionarischen „Durchchrist-
lichung“ des deutschen Volkes liege, 
wandte sich Barth energisch gegen die 
theologische Verknüpfung von Chris-
tentum und „Volkstum“ und gegen ein 
Verständnis von Kirche als weltlich ar-
beitender Institution. Brunner zeichnet 
die publizistische Auseinandersetzung 
der beiden Theologen quellennah nach, 
ohne dabei seine Frage nach der theolo-
gischen Konzeption von „Volkskirche“ 
aus den Augen zu verlieren. Er kommt 
schließlich zu dem Ergebnis, dass sich 
schon in den Debatten zur Zeit der Wei-
marer Republik jene semantischen „Ho-
mogenisierungstendenzen“ (S. 120) er-
kennen lassen, die im biologistischen 
Ideal des „reinen Volkskörpers“ in der 
Zeit des Nationalsozialismus eine fata-
le Dominanz erringen sollten.

Kapitel 3 widmet sich dieser Zeit 
dann ausführlich. Die „völkisch exklu-
sive“ (S. 172) Zuspitzung des Volkskir-
chenbegriffs in der antisemitisch-ras-
sistischen „Theologie“ der „Deutschen 
Christen“, die Brunner am Beispiel so 
schillernder Figuren wie Walter Grund-
mann (1906–1976) oder Emanuel Hirsch 
(1888–1972) aufzeigt, offenbart die to-
talitäre Schattenseite der Volkskirchen-
semantik. Erfreulich ist die große Dif-
ferenziertheit, mit der der Autor dann 
auch die Rolle der „Bekennenden Kir-
che“ beschreibt, „die den nationalsozia-
listischen Staat nicht per se abgelehnt“ 
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(S. 232) und sich keineswegs in all ih-
ren Teilen so klar von der völkischen 
Ideologie der DC abgegrenzt habe, wie 
es die Erinnerungskulturen der Nach-
kriegszeit glauben machen wollten. So 
ist dann auch das Verhältnis zur Volks-
kirche ambivalent. Die volkskirchenkri-
tische Position Karl Barths (S. 169f) er-
wies sich dabei als nicht mehrheitsfähig. 
Auch wenn sich die BK im Anschluss an 
die „Barmer Theologischen Erklärung“ 
explizit als „Bekenntniskirche“ defi-
nierte (S. 157f), war das Idealbild einer 
vom totalitären NS-Staat emanzipier-
ten, „wahren“ Volkskirche (S. 232) auch 
für zahlreiche BK-Vertreter von zentra-
ler Bedeutung.

So blieb die Volkskirche dann auch 
nach 1945 – allen völkischen Irrwegen 
des Begriffs in der NS-Zeit zum Trotz – 
im Selbstbild des westdeutschen Nach-
kriegsprotestantismus populär (vgl. 
Kapitel 4). Mit ihr wurde nun aber ein 
besonderer „Öffentlichkeitsanspruch“ 
verbunden, wie Brunner am Beispiel des 
sogenannten „prophetischen Wächter-
amts der Kirchen“ verdeutlicht (S. 250f). 
Diese wiederum auf die barthianische 
Theologie zurückgehende Konzeption 
betonte den Vorbildcharakter kirchli-
chen Handelns, postulierte ein kritisch 
distanziertes, aber dennoch kooperati-
ves Verhältnis zum nun bundesrepubli-
kanischen Staat und ermöglichte auf 
diese Weise auch endlich die nachhaltige 
Integration des deutschen Protestantis-
mus in das demokratische Staatswesen. 
Die Fokussierung auf die „diakonische“ 
(S. 281f) und „missionarischen Auf-
gabe“ (S. 289f) der Volkskirche – nicht 
mehr für die Homogenitätsfiktion eines 
„Volkes“, sondern für die sich allmäh-
lich ausdifferenzierende „Gesellschaft“ 

(vgl. S. 269f) – war die Folge. Brunners 
Buch bietet insbesondere für die Zeit 
nach 1945 einen hervorragend recher-
chierten Fundus unterschiedlicher, pu-
blizistischer Positionierungen der theo-
logischen Elite Westdeutschlands. So 
erhält auch Kritik und die Parteinahmen 
für die Gemeindekirche als Gegenmo-
dell zur Volkskirche ihren Raum. Be-
sonders positiv ist hervorzuheben, dass 
der Autor auch die Situation in der DDR 
im Blick behält, selbst wenn er zu dem 
Schluss kommt, dass sich im tendenziell 
kirchenfeindlichen Staatswesen des So-
zialismus der Volkskirchenbegriff nicht 
durchsetzen konnte (S. 321).

Doch auch für die Situation im Wes-
ten zeigt Brunner, dass der Volkskir-
chendiskurs von einer permanenten Kri-
senerfahrung und einem zunehmenden 
Entkirchlichungsprozess begleitet wur-
de. So endet der Autor mit der wunder-
bar biblischen Metapher, dass die west-
deutsche Volkskirche der 1950er Jahre 
„auf tönernen Füßen“ (S. 325) gestanden 
habe und formuliert auf diese Weise ei-
nen historiographischen „Cliffhanger“, 
der die gesellschaftlichen Umwälzungen 
ab den 1960er Jahren als neue Heraus-
forderung für die Volkskirchensemantik 
schon andeutet. Die Veröffentlichung 
der „Fortsetzung“ dieses rundum le-
senswerten Überblickswerks, dem das 
seltene Kunststück gelungen ist, Theo-
logie- und politische Zeitgeschichte aus-
gewogen zu verbinden, kann mit Span-
nung erwartet werden. [2246] 

 Malte Dücker
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Gestrich, Andreas / Siegfried  hermle / 
Dagmar PöPPinG (Hg.): Evangelisch 
und deutsch? Auslandsgemeinden im 
20. Jahrhundert zwischen National-
protestantismus, Volkstumspolitik 
und Ökumene. – Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2021 (= AKiZG 
B 79). – 394 S. geb. Festeinband. – 
ISBN 978-3-525-56492-9.

„Der vorliegende Band geht zurück 
auf eine internationale und interdiszi-
plinäre Tagung, die von der Evangeli-
schen Arbeitsgemeinschaft für Kirchli-
che Zeitgeschichte zusammen mit dem 
Deutschen Historischen Institut Lon-
don vom 14. bis 16. Juni 2018 in London 
veranstaltet wurde.“ […] „Mit ihren Ta-
gungen sucht die Arbeitsgemeinschaft 
Impulse für die Erschließung neuer For-
schungsfelder zu geben; eine Intention, 
die auch für die Londoner Tagung gilt. 
Die sich überwiegend im 19. Jahrhun-
dert als evangelische Auslandsgemein-
den konstituierenden Gemeinschaften 
sind bislang in der Forschung nur an-
satzweise in den Blick genommen wor-
den. Dabei spiegeln sich in ihnen wie 
in einem Brennglas die politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen und 
Spannungen sowohl in Deutschland als 
auch in den Gastländern“ (S. 9).

Daraus ist ein weithin hoch interes-
santer Band geworden, der sehr viel In-
formation bereitstellt. Nach grundsätz-
lichen Überlegungen zur Problematik 
„Auslandsdeutschtum“, in deren Rah-
men das gesamte Spektrum zu diesem 
heute hinterfragten Begriff abgeschrit-
ten wird, sind es dann doch vorwiegend 
die urbanen Räume der Metropolen der 
genannten Länder, die hier reflektiert 
werden. Die ländlichen Lebensumstän-

de der „Kolonisten“, die von Deutsch-
land aus zu Zielen aufgebrochen sind, 
die Raum geboten haben für Landwir-
te und Handwerker, wie das im russi-
schen Reich und in Amerika und Bra-
silien der Fall war, werden nur kurz 
gestreift. Hier lebten jedoch Gemein-
den deutscher Sprache, die sich dann 
teilweise allmählich auch für die Lan-
dessprache öffneten. Auch die deutsch-
sprachigen Gemeinden in Siebenbürgen, 
die dort seit Jahrhunderten lebten, kom-
men hier nur am Rand vor. Da wirkt sich 
die Fokussierung auf das 20. Jahrhun-
dert aus. Aber die Folgen der früheren 
Ansiedlungen im Ausland waren doch 
auch im 20. Jahrhundert noch anzutref-
fen. Theodor Heckel hielt zu ihnen allen 
noch Verbindung.

Gemeinden deutscher Sprache wer-
den dann vorgestellt: Lateinameri-
ka (Chile und La Plata-Gebiet in Ar-
gentinien, Brasilien wird nur erwähnt), 
Südliches Afrika, Osteuropa, Süd- 
und Westeuropa, Nordeuropa und der 
Nahe Osten sind die Regionen, von de-
nen die insgesamt 17 Beiträge handeln. 
Der Kreis der Autorinnen und Autoren 
ist trotz der umsichtigen Auswahl sehr 
verschieden. – So verschieden ist dann 
auch ihre Durchführung und Argu-
mentation. Man kann das etwa studie-
ren, wenn z. B. ein und derselbe Akteur, 
Pfarrer Erich Dahlgrün (Bild S. 236), so-
wohl in seinem Wirken in Paris als auch 
in Rom beschrieben wird. Das Bild aus 
der Sicht von Paris (Christiane Tichy) 
ist theologisch erfreulich differenziert. 
In die Darstellung der römischen Ge-
meinde (Julia Reiff) fließt auch manche 
Information über andere Gemeinden in 
Italien ein, die heute zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) 
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zusammengeschlossen sind und in 
Deutschland mit der VELKD zusam-
menarbeiten. Von Deutschland aus stellt 
sich immer wieder auch die Frage, wie 
intensiv die damals handelnden Perso-
nen vom nationalsozialistischen Gedan-
kengut erfasst waren oder dahin geführt 
wurden. – Das war in den entsprechen-
den Jahren und danach ein allenthalben 
präsentes Thema. In welchen Kontex-
ten stießen diese Optionen auf beson-
ders fruchtbaren Boden? Wer war da-
gegen immun? Es ist interessant, wie 
unter ganz verschiedenen Umständen 
in Stockholm oder Paris andere Interes-
sen weiter im Vordergrund standen. Die 
Apartheit-Problematik im südlichen 
Afrika ist zwar anders gelagert, aber 
ein Rasse-Gedanke ist auch hier sehr im 
Vordergrund.

Unter den Beiträgen sind solche, die 
besonders instruktiv sind. So kann man 
aus dem Beitrag von Britta Wellnitz „Die 
Rechtsbeziehungen der deutschen evan-
gelischen Auslandsgemeinden zur orga-
nisierten Kirche in Deutschland. Von 
den Anfängen der Auslandsdiasporafür-
sorge bis zur Auslandsarbeit der EKD“ 
einen guten Gesamteindruck gewin-
nen. Sie hat ein breites Informationsnetz 
im Blick. Das gilt auch für den ersten 
Beitrag von Hans- Christian Petersen 
„Evangelische Deutsche im Ausland“, 
der den Begriff „Auslandsdeutschtum“ 
aufgrund historischer Befunde kritisch 
durchleuchtet. Ulrich Wien handelt von 
der Gemeinde in Bukarest in den wech-
selnden Systemen dieses Landes. Er 
zeigt Verbindungslinien zur siebenbür-
gisch-sächsischen Kirche, aber er weist 
doch deutlich darauf hin, dass in der 
großen Gemeinde der Hauptstadt Ru-
mäniens auch noch ganz andere Fäden 

zusammengelaufen sind. So gab es dort 
auch ein Diakonissenhaus, das zunächst 
eine Einrichtung des Kaiserswerther 
Mutterhauses war, dann aber eigenstän-
dig weitergeführt wurde. Auch Norbert 
Friedrich hat in dem von Angela Ilić he-
rausgegebenen Band „Bekenntnis und 
Diaspora“ davon berichtet.  Ulrich Wien 
ist ein intensiver Kenner der siebenbür-
gischen (Kirchen-)Geschichte, wie sich 
auch an seinen ehrenamtlich wahrge-
nommenen Funktionen zeigt. Derzeit 
lehrt er Evangelische Theologie als Aka-
demischer Direktor an der Universität 
in Landau.

Der Beitrag von Benjamin Ziemann 
„Martin Niemöller als Leiter des Kirch-
lichen Außenamtes 1945–1956“ zeichnet 
dieses im Auftrag der EKD ausgeführ-
te nebenamtliche Wirken des Darmstäd-
ter Kirchenpräsidenten ein in die Lini-
en seines Lebensweges, der bestimmt 
war von den Erfahrungen in der Zeit des 
Nationalsozialismus, die ihn ja auch in 
die Verhaftung geführt hatten. Als Lei-
ter des Außenamtes begegnete er einigen 
wichtigen Personen erneut, die er schon 
lange kannte. Er verstand seinen Dienst 
im Außenamt vor allem vom Thema 
„Ökumene“ her. Ziemann hat sein Ge-
samtbild von Niemöller in dem Buch 
„Martin Niemöller. Ein Leben in Oppo-
sition“ (2019) vorgelegt. Seine Sicht des 
ehemaligen Widerstandskämpfers und 
Kirchenpräsidenten führt zu Ergebnis-
sen, die differenziert abweichen von de-
nen, die man aus der Feder der Bewun-
derer Niemöllers lesen kann. Innerhalb 
des hier vorliegenden Bandes ist dieser 
Beitrag des Professors für neuere deut-
sche Geschichte an der University of 
Sheffield von übergreifender Bedeutung 
und bietet gute Einblicke zu dem The-
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ma, das hier verhandelt worden ist. Nie-
möllers Vorgänger vor 1945, Theodor 
Heckel, – er führte den ihm damals ver-
liehenen Titel „Auslandsbischof“ – ist in 
den verschiedenen Berichten über Ereig-
nisse in der Zeit des National sozialismus 
überall präsent. Er, der selbst seine Wur-
zeln im bayerischen Luthertum hatte, 
war bestrebt, die Impulse der „Beken-
nenden Kirche“ gegen die „Glaubens-
bewegung Deutsche Christen“ von den 
Auslandsgemeinden fernzuhalten. Er 
wollte verhindern, dass es auch im Aus-
land zu verschiedenen Richtungen in 
den Gemeinden käme.

Es ist nicht möglich, an dieser Stelle 
jeden Beitrag vorzustellen und die vie-
len Details zu würdigen. Wir haben ein 
wichtiges Buch vor uns, das man gerne 
zur Hand nimmt und aus dem man viel 
lernen kann. Am Ende des Bandes wer-
den die Autoren mit kurzen Biogram-
men und Hinweisen auf ihre Arbeiten 
vorgestellt. Ein Personenregister leistet 
beim Finden und Wiederfinden von ein-
zelnen Vorgängen gute Hilfe. [2247] 

 Rudolf Keller

hermle, Siegfried / oelKe,  Harry 
(Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte_ 
evangelisch, Bd. 1:  Protestantismus 
und Weimarer Republik (1918–
1932). – Leipzig: Ev. Verlagsanstalt, 
2019 (= CuZ 5). – 264 S., kart. – ISBN 
978-3-374-06262-1.

Anzuzeigen sind die beiden ersten 
Teilbände einer insgesamt vierteiligen 
Synthese zur Geschichte des evangeli-
schen Christentums in Deutschland seit 
1918. Dabei soll jeder Band nach dem-
selben Schema in insgesamt zehn Un-

terkapitel gegliedert sein: Auf ein Über-
blickskapitel („Gesamtschau“), das in 
den vorliegenden Bänden jeweils Harry 
Oelke verfasst hat, folgen zunächst die 
Themen „Protestantismus und Politik“ 
und „Gesellschaftliche Herausforderun-
gen“; danach folgen die eher ekklesiolo-
gischen Teile „Kirchliche Ordnungen 
und Strukturen“ und „Protestantische 
Milieus und Gruppen“. Schließlich 
kommt es zur Weitung auf die Berei-
che von Theologie, Bildung und Kultur, 
Ökumene und Diakonie. In einem letz-
ten Kapitel analysiert Siegfried Hermle 
jeweils das Verhältnis von Christen und 
Juden in der jeweiligen Epoche. Auch 
alle anderen Themenfelder sollen in den 
einzelnen Bänden zu den unterschied-
lichen Epochen analog und offensicht-
lich oft sogar von denselben Autorinnen 
und Autoren behandelt werden. Ziel ist 
so eine handbuchartige Forschungssyn-
these, deren jeweils gut 20-seitige Kapi-
tel sich in einen synchronen Quer- und 
in einen diachronen Längsschnitt ein-
betten, aber auch isoliert gelesen werden 
können.

Man kann sagen, dass eine ausgewo-
gene, (selbst-)kritische Darstellung und 
ein guter Mittelweg zwischen Narra-
tion und theoretischer Deutung der-
selben gelungen ist; zudem sind die 
einzelnen Beiträge in der Regel gut auf-
einander abgestimmt. Grundthese ist, 
dass der dominante konservative (zu-
mindest latent antisemitische) National-
protestantismus als Mehrheitsströmung 
(die Liberalen und erst recht die religiö-
sen Sozialisten blieben eine kleine Min-
derheit) das Jahr 1918 als Kulturschock 
erlebte und deshalb zur Weimarer Repu-
blik kein wirklich positives Verhältnis 
fand. Dem konservativen Milieu kam 
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im Protestantismus somit eine Art Leit-
funktion zu; es trauerte der Monarchie 
nach, sympathisierte mit der politisch 
Rechten und begünstigte volksmissiona-
rische Strömungen. Eine gewisse Kon-
solidierung des Verhältnisses zur Repu-
blik seit dem Königsberger Kirchentag 
1927 ging in der Weltwirtschaftskrise 
wieder verloren. Man sah sich von Ka-
tholiken, Liberalen und vor allem auch 
vom Sozialismus und der Freidenkerbe-
wegung bedroht, auch wenn gerade auf 
dem Land die volkskirchliche Prägung 
erhalten blieb. Die konfessionelle Aus-
richtung der Volksschule blieb deshalb 
eines der politisch-umkämpftesten The-
men der Epoche; die evangelische Pres-
searbeit blieb eher zersplittert, Kino und 
Film, teilweise auch der Rundfunk wur-
den wie künstlerische Ausdrucksfor-
men der Moderne in Architektur, Kunst 
und Musik weithin kritisch betrach-
tet oder abgelehnt. In der Literatur sei 
der Protestantismus durchaus vorhan-
den gewesen, wenn auch „in fragmen-
tierter Weise“ (S. 165). Theologisch seien 
die Leitparadigmen des 19. Jahrhunderts 
zwar seit den 1880er Jahren in eine Kri-
se geraten. Dennoch habe man meist 
doch eher die etablierten Fragestellun-
gen fortgeführt und die Fragen nach ei-
ner Orientierung in der modernen Welt 
und im Angesicht der modernen Natur-
wissenschaften nur unzureichend bear-
beitet. [2248] 

 Klaus Unterburger

hermle, Siegfried / oelKe,  Harry 
(Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte_ 
evangelisch, Bd. 2:  Protestantismus 
und Nationalsozialismus (1933–
1945). – Leipzig: Ev. Verlagsanstalt, 
2020 (= CuZ 7). – 249 S., kart. – ISBN 
978-3-374-06662-9.

Die nationalkonservative und mit-
unter auch antisemitische Prägung, die 
verbreitete Ablehnung der demokra-
tischen Verfassung und der kulturel-
len Moderne, aber auch die ungelösten 
Verfassungsdebatten führte dazu, dass 
Hitler 1933 vielfach als „gottgesand-
te, kirchenfreundliche Alternative zum 
‚gott losen Bolschewismus‘“ begrüßt 
wurde (S. 13). Zum Nationalsozialismus 
gab es so neben Dissens- auch Konsens-
bereiche (vgl. S. 56 u.ö.). Ab 1934 folgte 
nicht selten eine gewisse Ernüchterung, 
natürlich besonders im Kontext des sog. 
„Kirchenkampfes“ gegen eine deutsch-
christlich-zentralistische Reichs kirche 
(die jungreformatorische Bewegung 
und die Barthianer wurden zunächst 
als Reaktionäre beschimpft) und dann 
auch in Bezug auf eine sich verändernde 
staatliche Kirchenpolitik. Eine gewisse 
 Heroisierung der Bekennenden Kirche, 
die sich Anfang 1936 an der Haltung zu 
den neuen vom Reichskirchenministe-
rium eingesetzten, vermittelnden „Kir-
chenausschüssen“ spaltete, wird unter 
Rezeption der Forschung der letzten 
Jahrzehnte dabei vermieden. Christli-
cher Widerstand sei deshalb der „Aus-
nahmefall“ gewesen, der sich „vom Op-
portunismus der Masse und dem der 
Kirchen abhob“ (S. 29).

Die Bände synthetisieren und re-
flektieren die Forschung und schließen 
so eine wichtige Lücke. Der Ertrag der 
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evangelischen Zeitgeschichtsschreibung 
ist doch am Ende als eine bemerkenswer-
te Selbstkritik und Selbstdistanzierung 
zu deuten und damit als ein Bruch mit 
der eigenen Vergangenheit, den zu er-
klären die folgenden Bände 3 und 4 hel-
fen werden. Kleine Flüchtigkeitsfehler, 
etwa die Namensschreibung des Archi-
tekten German Bestelmeyer, fallen nicht 
ins Gewicht. Manche eher innerkirchli-
chen Themenfelder, etwa die Entwick-
lung der Liturgie, werden höchstens am 
Rande berührt, was natürlich vor allem 
durch die langjährige Zentrierung der 
kirchlichen Zeitgeschichtsschreibung 
auf die Verhältnisbestimmung nach au-
ßen, zu Politik, Gesellschaft und Kul-
tur, bedingt ist. Positiv ist die Einbezie-
hung der Themenfelder der Diakonie 
bzw. Inneren Mission, deren Verhält-
nisbestimmung zur Kirche und dann 
auch zur Nationalsozialistischen Volks-
wohlfahrt, zu erwähnen. Als etwas be-
dauerlich wird man es aber empfinden, 
dass zum Thema Ökumene zwar jeweils 
die Einbettung des deutschen Protes-
tantismus in die sich formierende mo-
derne ökumenische Bewegung analy-
siert wird, die konkrete innerdeutsche 
Ökumene zur katholischen Kirche aber 
nicht berücksichtigt wird. Die zeitge-
nössische katholische Kirche hat sich ja 
bekanntlich an den Versammlungen zu 
„Faith and order“ und „Life and work“ 
nicht beteiligt; dennoch gab es ja u.a. 
mit den Una Sancta-Gruppen gerade 
in Deutschland wichtige ökumenische 
Gesprächsforen; daraus ging nach 1933 
gemeinsamer Wider stand hervor, aber 
auch Formen einer „braunen Ökume-
ne“. Dies gilt umso mehr, da es ja doch 
immer wieder Aussagen gibt, die für 
beiden Kirchen Gemeinsamkeiten fest-

stellen (vgl. z. B. S. 29) und so die katho-
lische Kirche mit einbeziehen. [2249] 

 Klaus Unterburger

schulze, Nora Andrea: Hans  Meiser. 
Lutheraner – Untertan – Opponent. – 
Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2021 (= AKiZ.B 81). – 635 S., 
geb. – ISBN 978-3-525-51644-7.
 [2250] 
 siehe oben S. 165

tietz, Christiane: Karl Barth. Ein 
Leben im Widerspruch. – Mün-
chen: C. H. Beck, 2., durchges. Aufl., 
2019. – 538 S., geb., Festeinband. – 
ISBN 978-3-406-72523-4.

Diese neue große Biographie über ei-
nen der bedeutendsten evangelischen 
Theologen des 20. Jahrhunderts er-
schien anlässlich seines 50. Todestages. 
Ihre Verfasserin, Universitätsprofesso-
rin für Systematische Theologie in Zü-
rich und Schülerin von Eberhard Jün-
gel, dem Widmungsträger des Buches, 
zählt zu den besten Kennern des Barth-
schen Werkes. In einem Epilog bekennt 
sich Tietz dazu, den theologischen An-
satz Karl Barths (1886–1968) auch heu-
te noch für wegweisend einzuschätzen. 
Damit befindet sie sich durchaus in einer 
Minderheit. Der gegenwärtige theologi-
sche Mainstream favorisiert liberale und 
emanzipatorische Konzeptionen aller 
Couleur. Ausdruck findet dies nicht zu-
letzt auch darin, dass alte Widersacher 
Barths wie Emanuel Hirsch (1888–1972) 
oder Georg Wobbermin (1869–1943) 
und ihre Schüler momentan wieder 
hoch im Kurs stehen. Natürlich wird 



246 Buchbesprechungen: 1. Allg. Kirchen-/Universalgesch. (Nr. 2228–2254) ZBKG 90 (2021)

Barths historische Rolle in der Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus gewürdigt, seine Theologie freilich 
mitunter hart kritisiert, z. B. durch den 
Münchner Systematiker Jörg Lauster ob 
ihres „absichtlich kultivierten Verzichts 
auf wissenschaftliche Anschlussfähig-
keit“ und auf „Anknüpfungspunkte an 
modernes kritisches Denken“ (S. 418 f).

Nicht zuletzt darum bedeutet es ei-
nen Glücksfall für die biographische 
Darstellung Karl Barths, dass  Christiane 
Tietz mit seinem Denken so vertraut 
ist. Denn bei ihm, Sohn eines Schwei-
zer Pfarrers und Theologieprofessors, 
fließen Biographie und Theologie von 
Anfang zusammen. Sie geht natürlich 
Barths Basler Wurzeln nach, genauso 
seinem Studium (1904 bis 1909) in Bern, 
in Berlin (bei Harnack), Tübingen und, 
vielleicht am prägendsten, „endlich in 
Marburg“ bei Wilhelm Hermann so-
wie nicht zuletzt bei Martin Rade, dem 
Herausgeber der liberalen „Christli-
chen Welt“. Nach dem Vikariat in Genf 
(1909–1911), dem Wirkungsort Calvins, 
entwickelte sich Barth auf seiner ersten 
Stelle in Safenwil im Aargau (1911 bis 
1921) – in Solidarität mit den Arbeitern 
seiner Gemeinde – zum „roten Pfarrer“. 
Das Erschrecken über den Ersten Welt-
krieg und die anfängliche Kriegsbegeis-
terung der Kirchen ließ die bisher auch 
ihm feststehenden bürgerlich-kultu-
rellen Gewissheiten dahinschwinden. 
Ausdruck fand diese Erschütterung in 
Barths berühmtem Kommentar zum 
‚Römerbrief‘ (1919), dessen Erscheinen 
„wie eine Bombe auf dem Spielplatz der 
Theologen“ einschlug – und dem aka-
demisch nicht ausgewiesenen Schwei-
zer Pfarrer den Ruf an die Universität 
Göttingen eintrug. Barth, der Prophet 

des „ganz anderen“ Gottes, wurde 1921 
deutscher Professor. Trotz des „fast ka-
meradschaftlichen Umgangs“, den er 
mit Studenten pflegte, fühlte er sich im 
Nachkriegsdeutschland doch zumeist 
als „Fremdling aus Neutralien“.

Die Neubearbeitung des ‚Römer-
briefs‘ führte ihm Kollegen wie Emil 
Brunner (1889–1966), Friedrich Gogar-
ten (1887–1967) und Rudolf Bultmann 
(1884–1976) unter dem Begriff ‚Dialek-
tische Theologie‘ an die Seite. Karl Barth 
selbst entwickelte sich in den 1920er Jah-
ren zu einer Art akademischer Attrak-
tion. Mit theologischem Charisma und 
suggestiver Sprache sowie, wer ihm per-
sönlich begegnet ist, unwiderstehlicher 
Ausstrahlung gewann er eine breite Le-
serschaft – und beeindruckte auch vie-
le lutherische Studenten aus Bayern. Der 
Erlanger Walther von Loewenich (1903–
1992) kommt mit solchen Eindrücken 
mehrmals im Buch zu Wort. Der Fran-
ke Georg Merz (1892–1959) war eine 
Schlüsselfigur der theologisch- publizis-
tischen Wirkung Barths. Und der Chris-
tian-Kaiser in München war der Verlag, 
mit dem Barth berühmt wurde.

Im Jahr 1925 folgte Barth dem Ruf 
an die Universität in Münster, wo er mit 
dem Katholizismus vor Ort neu dem 
Mysterium „Kirche“ begegnete. Sein 
Hauptwerk benannte er nun „Kirchli-
che Dogmatik“. 1930 wechselte Barth 
nach Bonn. Dorthin begleitete ihn be-
reits die aus Bayern stammende Charlot-
te von Kirschbaum (1899–1975) als un-
verzichtbare theologische Mitarbeiterin 
und geliebte Lebensgefährtin. Die Ehe-
frau Nelly (1893–1976) willigte trotz ei-
niger Auseinandersetzungen nicht in die 
Scheidung ein, so dass sich ein belasten-
des Familienleben entspann. Tietz schil-
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dert diese außergewöhnliche und doch 
allzumenschliche Dimension der Exis-
tenz Barths in gebotener Aufrichtigkeit 
und Diskretion. Die bisher maßgebliche, 
aus autobiographischen Texten gefertig-
te Darstellung „Karl Barths Lebens-
lauf“ aus der Feder von Eberhard Busch, 
des letzten Assistenten Barths, die 1975 
erschien, konnte auf diese „Notgemein-
schaft zu dritt“ noch nicht näher ein-
gehen.

Als Bonner Universitätsprofessor 
wurde Karl Barth in die harten akade-
mischen, politischen und weltanschau-
lichen Auseinandersetzungen der Zeit 
hineingezogen. Er hat sich darin – das 
zeigt diese Biographie – als biblisch fun-
dierter unbeirrbarer Lehrer souverän 
bewährt. Mit seinen Schriften, insbe-
sondere der weitverbreiteten Broschüre 
‚Theologische Existenz heute‘ von Juni 
1933 und seiner Hauptautorschaft an der 
Barmer Theologischen Erklärung vom 
Mai 1934 hat Karl Barth der Bekennen-
den Kirche lebensnotwendige Orien-
tierung gegeben. Bei Barth verbanden 
sich denkerische Klarheit, persönliche 
Entschiedenheit und eine bezwingen-
de Rhetorik. So verstand er es, mitunter 
erstaunlich mühelos, auf komplizierte 
Fragen überzeugende Antworten zu ge-
ben. Als reformierter Theologe schwei-
zerischer Herkunft und Staatsangehö-
rigkeit sowie – das ist ein fundamentaler 
Unterschied zu einer Gestalt wie Lan-
desbischof Hans Meiser (1881–1956) – 
ohne unmittelbare dienstliche Verant-
wortung für andere Personen – war er 
in vieler Hinsicht freier in seinem Ur-
teilen, Reden und Handeln. Die meis-
ten deutschen Lutheraner sahen sich auf 
kompliziertere Weise ihren spezifischen 
kirchlichen und konfessionellen Traditi-

onen sowie den aktuellen Gegebenhei-
ten auf kompliziertere Weise verpflich-
tet. Auch Barth unterschätzte anfangs 
die Gefährlichkeit Hitlers und des Na-
tionalsozialismus. In den kirchlichen 
Auseinandersetzungen wandte auch er 
sich, etwas naiv, an Hitler selbst und 
übersandte ihm Schriften, mit der Bitte, 
sich ein eigenes Urteil zu bilden. Seine 
innere  Distanz und Unabhängigkeit ge-
währte ihm faktisch einen weit größeren 
Handlungfreiraum als den meisten an-
deren deutschen Akteuren.

Eindrucksvolle Widersetzlichkeit 
zeigte Karl Barth gegen die auferlegte 
Pflicht zum Hitler-Gruß und dann vor 
allem zum Hitler-Eid. Seine freimütigen 
Begründungen wirken, wenn man sie 
heute liest, schlicht entwaffnend – wäre 
die Situation damals nicht so todernst ge-
wesen! Der Gegner des totalitären NS-
Staats wurde 1935 als preußischer Beam-
ter entlassen, erhielt aber sogleich einen 
Lehrstuhl an der Universität Basel. Die 
Entwicklungen in Deutschland betrach-
tete er nun von jenseits der Grenze, aber 
die Verbindungen blieben stark. Seine 
„Schweizer Stimme“ wurde weiter ge-
hört. Die deutschen „Barthianer“ agier-
ten jedenfalls pauschal betrachtet als die 
entschiedeneren Kämpfer im sog. Kir-
chenkampf. Nach der Kriegskatastro-
phe, die auch die evangelische Kirche in 
den Grundfesten erschütterte, wurde ihr 
kirchenpolitsch-theologischer Einfluss 
direkt mitbestimmend, den sie nun auch 
gegen die Restauration und „das Luther-
tum“ ins Spiel brachten. Barth mischte 
sich ein und hatte keine Scheu, sich un-
beliebt zu machen. Er übte Kritik an der 
„Restauration“ in Westdeutschland, der 
Wiederbewaffnung und den zu wenig 
bußfertigen,  selbstzufriedenen Kirchen. 
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Barths geniale Vereinfachungen, die in 
der Zeit des Dritten Reichs der Orientie-
rung und Entscheidung dienten, wirkten 
in der Nachkriegszeit also durchaus pro-
blematisch, für viele auch „irrlichternd“. 
Seine Parteigänger, die allzu verbissenen 
„Barthianer“, wollte er nicht zu ernst 
nehmen. Seine mozartische Heiterkeit 
half ihm im Blick auf sein opus magnum, 
die voluminöse ‚Kirchliche Dogmatik‘, 
deren Anwachsen zum Mammutwerk er 
selbst nicht mehr bändigen konnte und 
schließlich unvollendet blieb. Neu ging 
ihm der Wert der „Ökumene, aber ohne 
Katholiken“ auf. Das Zweite Vatikani-
sche Konzil, das Hoffnungen weckte, 
konnte Barth aber noch begrüßen.

Diese Biographie liest sich ange-
nehm – und ist doch wissenschaftlich 
fundiert. Die Anmerkungen in den End-
noten ermöglichen die Weiterarbeit. Sie 
wird auf längere Zeit das Standardwerk 
zum Leben und zum zeitgeschichtli-
chen Kontext der Theologie Karl Barths 
 bleiben. [2251] 

 Wolfgang Huber

Barth, Karl: Bilder und Dokumen-
te aus seinem Leben, hg. von Peter 
Zocher (= Karl Barth-Gesamtausga-
be 54). – Zürich: TVZ, 2018. – 291 S., 
geb., Leinen. – ISBN 978-3-290-
18199-4.

Dieser Bildband stellt eine wunder-
bare Ergänzung zur gleichzeitig erschie-
nenen neuen Biographie von Christiane 
Tietz dar (Besprechung Nr. 2251). Fast 
650 Fotos oder Abbildungen aus dem 
persönlichen Nachlass von Karl Barth 
wurden für diesen Band ausgewählt, 
um alle Lebensphasen und Schaffensbe-

reiche des bedeutenden Theologen und 
Zeitgenossen zu dokumentieren. Port-
räts der Familie, der Ehefrau Nelly, der 
Kinder und Enkel, der geliebten Mit-
arbeiterin Charlotte von Kirschbaum 
bilden natürlich den Schwerpunkt. Es 
lassen sich aber auch immer wieder 
Entdeckungen machen, die ein überra-
schendes Licht auf Karl Barth werfen, 
z. B. sein deutscher Reisepass – obwohl 
er ganz offensichtlich, im Blick auf eine 
eventuell daraus folgende Wehrpflicht 
seiner Söhne auf die „preußische“ Staats-
bürgerschaft ausdrücklich verzichtete.

Wer Karl Barth heute begegnen will, 
sollte also nicht nur die eindrucksvolle 
Biographie von Christiane Tietz lesen, 
sondern daneben auch diesen Band he-
ranziehen, dessen Bildauswahl besticht 
sowie interessante und spannende Ein-
blicke ermöglicht. [2252] 

 Wolfgang Huber

Barth, Karl: Vorträge und kleinere 
Arbeiten 1935–1937, hg. von  Lucius 
Kratzer und Peter Zocher (= Karl 
Barth-Gesamtausgabe 55). – Zürich: 
TVZ, 2021. – 825 S., geb., Leinen. – 
ISBN 978-3-290-18258-8.

Die Karl-Barth-Gesamtausgabe schrei-  
tet zügig voran – auf dem hohen edito-
rischen Niveau, das auch die vorherge-
henden Bände auszeichnet. Einleitungen 
und Kommentierung bieten denkbar 
beste historische Einordnung der Stü-
cke sowie Sachkommentierung und die 
notwendigen Nachweise und Belege. 
Die Überlieferung der Texte als Kon-
zepte, Mitschriften oder zeitgenössische 
Abdrucke wird jeweils genau dokumen-
tiert, so dass nun allen Interessierten 
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und vor allem der Forschung ein verläss-
licher Barth „im O-Ton“ vorliegt.

Auch in den Stücken dieses Bandes 
lässt sich der Dogmatiker Karl Barth er-
leben, der schöpfend aus der Bibel und 
den kirchlichen Bekenntnissen eine 
Theologie treibt, die angesichts der be-
drückenden politischen Entwicklungen 
seiner Zeit, kritische Orientierung zu 
geben vermochte. Theologie und Zeit-
genossenschaft verbinden sich bei Barth 
auf faszinierende Weise. Im vorliegen-
den Band finden sich zwei der berühm-
testen dogmatischen Grundsatzbeiträge 
Barths – zu deren sachgemäßem Ver-
ständnis freilich die historischen und 
konfessionspolitischen Kontexte mit 
in den Blick zu nehmen sind. Es sind 
dies der letzte noch vor Verhängung 
des Einreiseverbots in Deutschland ge-
haltene, vor allem die Lutheraner pro-
vozierende Vortrag „Evangelium und 
Gesetz“ (S. 172/179–220) aus dem Jahr 
1935 und der für einen ökumenischen, 
in England erscheinenden Sammel-
band bestimmte Artikel „Das christ-
liche Verständnis der Offenbarung“ 
(S. 244/249–287) von 1935/36. Nicht auf 
aktuelle, schon gar nicht politische Ent-
wicklungen gehen ein die Stücke „Cal-
vin“ (S. 288/291–325), „Gottes Gnaden-
wahl“ (1936, S. 533/539–577) und „Die 
Grundformen des theologischen Den-
kens“ (S. 634/637–650).

Das Hauptgewicht des Bandes bil-
den freilich Berichte und Reflexio-
nen über den sog. Kirchenkampf in 
Deutschland. Barth verband diese auf 
charakteristische Weise mit tiefschür-
fenden ekklesiologischen Überlegun-
gen in den beiden Beiträgen „Die Kirche 
und die Kirchen“ (S. 3–40) sowie „Die 
theologischen Voraus setzungen kirch-

licher  Gestaltung“ (S. 70/74–108), wel-
che beide aus dem Jahr 1935 stammen. 
Daneben präsentierte er zwei aktuel-
le Berichte: „Die deutsche Bekenntnis-
kirche 1935/36“ bzw. „1936/37“ (S. 479–
492 bzw. S. 743–756) sowie den Vortrag  
„Die bekennende Kirche im heuti-
gen Deutschland“ (S. 326/334–376) aus 
dem Jahr 1936. Letzteren hielt Barth in 
Schaffhausen, wohin er nur die „Bum-
melbahn“ nehmen konnte, weil der 
Schnellzug von Basel aus über deut-
sches Reichsgebiet führte. Diese für 
ihn gefährliche Streckenführung ver-
bot sich von selbst. Eindrucksvoll, wie 
klar Barth in diesem Vortrag und den 
weiteren Beiträgen „Der Kampf gegen 
die evangelische Kirche in Deutsch-
land“ (S. 651/654–672) und „Der deut-
sche Kirchenkampf“ (S. 714/718–742) 
aus dem Jahr 1937 den Unrechtscharak-
ter des NS-Gewaltstaats offen und di-
rekt ansprach. Und Barth wäre nicht 
Barth, wenn er dabei nicht – damals 
in der Schweiz und im anderen Aus-
land – fragen würde: „Was haben uns die 
kirchlichen Vorgänge in Deutschland zu 
sagen?“ (S. 511/516 -532). In diese Rich-
tung gehen auch die anderen Vorträge: 
„Der deutsche Kirchenstreit als Frage an 
den schweizerischen Protestantismus“ 
(S. 386/388–399) und „Die allgemei-
ne kirchliche Bedeutung des deutschen 
Kirchenkampfes“ (S. 600/607–632). Die 
theologische Summe seines Nachden-
kens zieht Barth in dem vor ungarischen 
Reformierten in Siebenbürgen gehalte-
nen Vortrag: „Volkskirche, Freikirche, 
Bekenntniskirche, 1936“ (S. 578/582–599).

Auch in diesem Band leuchtet Barths 
Souveränität und Klarheit der Beurtei-
lung der in Deutschland so verworren 
erscheinenden Vorgänge auf. Das macht 
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auch diesen Band, zusammen mit allen 
gebotenen, interessanten Hintergrund-
informationen, überaus lesenswert. Eine 
Beobachtung freilich gibt zu denken: 
Was bedeutet es, wenn auch ein so über-
ragender und in seinen Äußerungen so 
unerschrockener und entschieden urtei-
lender Zeitdiagnostiker wie Barth, der 
sich über den Gewalt- und Unrechts-
charakter der national sozialistischen 
Herrschaft keinen Illusionen hingab, 
das Thema der Bedrängung und Ent-
rechtung der Juden in Deutschland nur 
ganz vereinzelt und auch hier nur knapp 
und fast beiläufig zur Sprache bringt? 
(z. B. S. 371) Offensichtlich war auch 
Karl Barth von der Dichte der Ereignis-
se und Auseinandersetzungen in Theo-
logie, Kirche und Politik völlig absor-
biert. Hätte nicht auch er wesentlich 
lauter Alarm schlagen müssen? [2253] 

 Wolfgang Huber

arnhold, Oliver: „Entjudung“ von 
Theologie und Kirche. Das Eisena-
cher „Institut zur Erforschung und 
Beseitigung des jüdischen Einflusses 
auf das deutsche kirchliche Leben“ 
1939–1945. – Leipzig: Evang. Verlags-
anstalt, 2020 (= CuZ 6). – 248 S., kart. 
Abb. – ISBN 978-3-374-06622-3 // 
eISBN (PDF) 978-3-374-06737-4.

Mit seiner Studie zu einem beschä-
menden Kapitel von Antisemitismus, 
den Kirchenleitungen und angesehene 
theologische Wissenschaftler bewusst 
und ohne staatlichen Zwang vorange-
trieben haben, will Oliver Arnhold ei-
nen Beitrag dazu leisten, aus den Feh-
lern der Geschichte zu lernen, um sie in 
der Zukunft nicht zu wiederholen.

Das Taschenbuch ist eine Kurzfas-
sung seiner umfassenden und in zwei 
Bänden bereits 2010 erschienenen Stu-
die „Entjudung – Kirche im Abgrund“. 
Die dort gewählte Zweiteilung hat der 
Autor in dem vorliegenden Werk bei-
behalten. Im ersten Teil wird die Vor-
geschichte des sog. „Entjudungsinsti-
tutes“ dargestellt, die im Wesentlichen 
eine Geschichte der Entstehung der 
Thüringer Kirchenbewegung Deut-
sche Christen ist. An deren Beginn spie-
len zwei aus Bayern stammende Pfar-
rer eine entscheidende Rolle, Siegfried 
Leffler und Julius Leutheuser, die 1927 
in die 1919 neu entstandene Thüringer 
Landeskirche wechselten. Weitere Un-
terthemen in diesem ersten Teil sind die 
Gründung der Nationalkirchlichen Be-
wegung Deutsche Christen, die Person 
und Theologie Walter Grundmanns, die 
theologische Fakultät Jena als national-
sozialistische Hochburg sowie die sog. 
Godesberger Erklärung.

Im Zweiten Teil geht es dann um die 
Geschichte des am 6. Mai 1939 in einem 
Festakt auf der Wartburg gegründeten 
und von 11 Landeskirchen finanzier-
ten Instituts sowie in kleinem Umfang 
um den Werdegang führender Mitglie-
der nach Schließung des Instituts im 
Jahr 1945. Zu denjenigen, die die Idee 
zur Gründung hatten, gehören Hugo 
Pich und Walter Grundmann. Ziel sollte 
laut Grundmann die „Ausschaltung ei-
nes möglichen jüdischen Einflusses auf 
das deutsche Geistesleben, im Speziellen 
auf das religiöse und kirchliche Leben“ 
sein. Eine große Zahl von Akademikern 
arbeitete an dem Projekt mit. So woll-
te man ihm ein wissenschaftliches Re-
nommee verschaffen. Arnhold betont, 
dass der Einfluss der insgesamt 30 Pub-
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likationen auf theologisch Interessierte, 
die den Ideen der Deutschen Christen 
nicht von vornherein ablehnend gegen-
überstanden, nicht unterschätzt wer-
den dürfe. (S. 172) Dazu hätten Jahres-
tagungen, Vorträge in Gemeinden sowie 
der seriös wirkende wissenschaftliche 
Anstrich des Instituts und die Tatsa-
che, dass etliche Kirchenleitungen das 
Projekt unterstützten, beigetragen. Für 
den praktischen Gebrauch wurde ein 
Volkstestament erarbeitet, das „jüdische 
Einflüsse“ aus dem Neuen Testament 
entfernen sollte. Anhand der Weih-
nachtsgeschichte stellt Arnhold die Ar-
beitsweise kurz vor (S. 182–185).

Neben der Entscheidung zur Evan-
gelienharmonie aus den Synoptikern 
 diagnostiziert er ein subtiles Vorgehen, 
das in der Auswirkung zu fundamenta-
len Veränderungen führte. Arnhold ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die 
Kritik der „Jungen Kirche“, einem Pu-
blikationsorgan der Bekennenden Kir-
che: „Was diesem ‚Volkstestament‘ fehlt, 
ist die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor 
dem, was zwei Jahrtausende hindurch 
der Christenheit das rettende Wort ih-
res Gottes gewesen ist und noch heu-
te ist. Die Ehrfurcht vor dem lebendi-
gen Christus, der in und hinter diesem 
Wort steht und der sich nicht durch zeit-
gebundenes Empfinden und Wünschen 
vorschreiben läßt, was er gesagt und ge-
tan haben darf und was nicht.“ (S. 186)

Bei der Gesangbuchrevision konnten 
die Bearbeiter auf Vorarbeiten aus der 
Kirchenbewegung Deutsche Christen 
zurückgreifen. 1941 wurde es unter dem 
Titel „Großer Gott, wir loben dich“ 
der Öffentlichkeit übergeben. Alttesta-
mentliche und jüdische Bezüge wurden 
entfernt. Zudem sollte Jesus dem hel-

dischen Ideal entsprechen, sodass wei-
tere Eingriffe und Streichungen vorge-
nommen wurden. An dem Gesangbuch 
wirkte auch Erhard Mauersberger mit, 
der 1961 Thomaskantor in Leipzig wur-
de. 1941 wurde noch ein Volkskate-
chismus mit einer Auflagenhöhe von 
10.000 Exemplaren herausgegeben. Der 
Zweite Weltkrieg führte zwangsläu-
fig zu einer verringerten Aktivität des 
Instituts. Dessen führende Mitglieder 
mussten jedoch feststellen, dass der nati-
onalsozialistische Staat kein Interesse an 
dem Institut hatte, sondern das eigentli-
che Ziel der NS-Führung darin bestand, 
die Kirche in die Bedeutungslosigkeit zu 
überführen.

Einige der führenden Mitarbeiter des 
Instituts konnten auch nach 1945 wie-
der in gute bis angesehene Positionen 
aufsteigen. Walter Grundmann konn-
te eine Dozententätigkeit in Naumburg 
und  Eisenach aufnehmen und wurde 
1974 von der thüringischen Kirche zum 
Kirchenrat ernannt. Sein zusammen mit 
dem ebenfalls vor 1945 am Eisenacher 
Institut tätigen Johannes Leipoldt veröf-
fentlichtes Werk „Umwelt des Urchris-
tentums“ haben zahlreiche Theologen in 
Studium und Forschung zur Kenntnis 
genommen. Arnhold verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Frage der Kon-
tinuitäten antijüdischer Konzepte nach 
1945, die weiterhin vorhanden aber nun 
schwerer erkennbar seien. Diese Thema-
tik wird in dem vorliegenden Werk je-
doch nicht weiter ausgeführt. (S. 221)

Die vorliegende Ausgabe ist geeignet 
für wissenschaftlich interessierte Perso-
nen, die sich einen Überblick über die 
Entstehung und Arbeit des „Instituts 
zur Erforschung und Beseitigung des 
jüdischen Einflusses auf das deutsche 
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kirchliche Leben“ verschaffen wollen. 
Auch die kurze Abhandlung zum Le-
benslauf der Repräsentanten nach 1945 
ist lehrreich. Problematisch ist der Ver-
zicht auf den Nachweis von Zitaten; er 
soll laut Verfasser der besseren Lesbar-
keit dienen. So finden sich im Text le-
diglich Zahlen, die auf die entsprechen-
den Nachweise im Hauptwerk von 2010 
verweisen. Damit kann man als Leser/in 
wenig anfangen, wenn man dieses zwei-
bändige Werk nicht vorliegen hat. So 
fehlt die Möglichkeit zur Einordnung. 
Ein Beispiel: Arnhold verweist auf 
S. 16 auf die Lebenserinnerungen Leff-
lers und zitiert daraus. Jedoch erfährt 
man weder, ob sie veröffentlicht wurden 
noch wann sie verfasst wurden. Das aber 
wäre zur Einordnung des Inhalts des Zi-
tats nicht unerheblich.

Die Illustration mit Fotos des Insti-
tuts sowie in ihm wirkender Personen 
ist sehr gut gelungen. Dagegen wäre zu 
überlegen, ob man auf die Begriffe „Ent-
judung“ bzw. „entjudet“, auch wenn sie 

in Anführungszeichen gesetzt wer-
den, nicht so oft wie möglich verzichten 
sollte. Im vorliegenden Werk tauchen 
sie neben der häufig genutzten Kurz-
form „Entjudungsinstitut“ ab und an 
auf (S. 162 hier: „Entjudungsarbeiten“, 
S. 180, 188, 195), jeweils in Anführungs-
zeichen als zeitgenössischer Begriff 
aus nationalsozialistischem Sprachge-
brauch markiert. (S. 14) Der von Walter 
Grundmann und anderen benutzte Be-
griff taugt jedoch auch in Anführungs-
strichen nicht als Kurzform zur Cha-
rakterisierung dessen, was das Institut 
mit seiner Arbeit bewirken wollte: Eine 
wissenschaftliche Rechtfertigung der 
menschenverachtenden Politik des Na-
tionalsozialismus und eine grundlegen-
de Veränderung des Fundamentes der 
Kirche, der Heiligen Schrift Alten und 
Neuen Testaments, mit fundamentalen 
Auswirkungen auf die Glaubensinhalte 
und Ethik der Kirche. [2254] 

 Auguste Zeiß-Horbach

2. Außerbayerische Territorialkirchengeschichte (Nr. 2255–2257)

Hamm: Spielräume eines Pfarrers vor der Reformation. Ulrich Krafft in Ulm 
( Vogel) (Nr. 2255). – Hans: Schomberg (1615–1690), Europa tota admirata (Wolf) 
(Nr. 2256). – Wurm (Hg.): Persönlichkeiten der deutschen Landeskirchengeschichts-
schreibung (Blaufuß) (Nr. 2257)

hamm, Berndt: Spielräume eine Pfar-
rers vor der Reformation. Ulrich 
Krafft in Ulm. – Ulm: Stadtbiblio-
thek, 2020. – XX + 449 S., geb., Fest-
einband. – ISBN 978-3-946561-02-6.

Der im Jahre 1516 verstorbene Jurist 
und Ulmer Stadtpfarrer Ulrich Krafft ist 
vor allem als Begründer der Bibliothek 
seiner Stadt und als Autor zweier ge-
druckter Predigtsammlungen bekannt 
und wurde in der protestantischen Ge-
schichtsschreibung wiederholt als Vor-
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reformator behandelt. Berndt Hamms 
umfassende Darstellung hebt unse-
re Kenntnisse über diese Persönlichkeit 
auf eine neue Ebene. Der Autor versucht 
sich nicht an einer Biographie Kraffts, 
sondern bietet eine interdisziplinär ori-
entierte Darstellung seiner Wirksam-
keit. Er greift dazu insbesondere auf 
die im Jahre 2018 veröffentlichten For-
schungen von Bernd Breitenbruch zum 
Bestand der persönlichen, dem Rat ver-
machten Bibliothek Kraffts zurück und 
berücksichtigt zudem durchgehend so-
zial-, frömmigkeits- und theologiege-
schichtlichen Fragestellungen.

Auf diese Weise wird der Ulmer 
Stadtpfarrer zu einem Paradigma für 
die von Hamm entwickelte Deutung 
der Reformationsepoche. Der Autor 
erläutert an ihm sein prozesstheoreti-
sches Konzept der »Emergenz« epocha-
ler Veränderungen, welche sich nicht 
nur in den großen weltgeschichtlichen 
Ereignissen vollziehen, sondern auch in 
»kleineren, bisher völlig unbekannte[n] 
Emergenzereignisse[n]« (S. 197). In Ulm 
geschah dies seines Erachtens im Jahre 
1514, als Krafft eine ein ganzes Jahr dau-
ernde Predigtreihe über die Arche Noah 
hielt. Davon abgesehen, dass die Predigt 
damals nicht als Kernaufgabe des Inha-
bers einer Pfarrei angesehen wurde, fällt 
der Inhalt der Predigten ins Auge: das 
gewählte Motiv wurde nicht wie üblich 
ekklesiologisch, sondern auf die zu kon-
struierende und zu führende individu-
elle Christenexistenz hin gedeutet. Für 
eine solche homiletische Behandlung 
des Motivs gibt es zwar Anregungen in 
der Tradition und Analogien (unter Wei-
terführung der Metaphorik des Hiero-
nymus interpretierte zur gleichen Zeit 
Johannes Eck die Buße als menschen-

gemachtes Rettungsboot); es lassen sich 
aber keine Vorlagen dafür ausmachen.

Ungewöhnlich ist auch, dass diese 
Reihe und noch eine weitere (über den 
»Geistlichen Streit« mit den Sünden) im 
Jahre 1517 als homiletische Ausarbeitun-
gen eines zeitgenössischen Stadtpfarrers 
zum Druck gebracht wurden. Als Vor-
bild könnte hier allenfalls  Johann Geiler 
von Kaysersberg herangezogen werden. 
Dem entspricht in gewisser Weise, dass 
Kraffts eigene Bibliothek über zahlrei-
che Bücher zeitgenössischer Autoren 
verfügte. Wenige Jahre später erlebte 
im Zusammenhang der Auseinander-
setzungen um Luther der Druck nicht 
nur klassischer, sondern aktueller Tex-
te einen regelrechten Boom. Wie Hamm 
gegenüber Bernd Moeller kritisch an-
merkt, wird anhand der Figur Kraffts 
deutlich, dass dies keine »totale Verän-
derung«, sondern die Durchsetzung ei-
nes bereits angelegten Trends ist (S. 30). 
Andererseits agierte Krafft jedoch völlig 
innerhalb der bestehenden kirchlichen 
Ordnung, auch z. B. als Ablasskom-
missar. Anders als bei Luther kann man 
bei ihm nicht jenen vor allem die Ver-
dienstlehre betreffenden »Systembruch« 
(S. 347) beobachten, der das Reformati-
onszeitalter ausmachen sollte.

Die Darstellung ist überaus reich an 
frömmigkeits- und theologiegeschicht-
lichen Beobachtungen, von denen hier 
nur eine subjektive Auswahl benannt 
werden kann. Bereits erwähnt wurde 
der »anthropozentrische Grundzug« 
(S. 180) der Predigten über die Arche 
Noah. Die vorausgegangene Predigtrei-
he zum »Geistlichen Streit« hingegen 
arbeitet mit der Metapher eines christli-
chen Kriegsdienstes. Anders als zur glei-
chen Zeit im »Enchiridion« des  Erasmus 
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ist Kraffts Leitbild aber nicht der Ritter, 
sondern der in seinen Verband eingeord-
nete Kriegsknecht, der Christus als sei-
nem »Hauptmann« Gehorsam leistet. 
Die Taufe wird von Krafft, wie später 
von Zwingli, als Treuegelöbnis gedeutet: 
hierin dürften sich in beiden Fällen die 
sozialen und rechtlichen Verhältnisse ei-
ner Stadt als Schwurgemeinschaft wi-
derspiegeln (S. 105).

Eindrücklich ist auch, wie Krafft – 
in den Predigten zur Arche Noah – die 
Sünden des Hochmuts, des Neides und 
der (materiellen und religiösen) Selbst-
bezogenheit als »Enge« beschreibt: 
»Woher kompt, das dir dein Leben zu 
eng ist? Warumb hast du mess gehört 
dir selbs? So fleyß dich des, das dein le-
benn allen menschen nütz sey« (S. 314). 
Eine Existenz im christlichen Glauben 
führt also in eine überindividuelle Weite 
und ist auf den Gemeinnutz hin orien-
tiert. Wirtschaftsethisch veranlasste dies 
Krafft, beim Ulmer Rat Maßnahmen ge-
gen den Wucher zu erwirken. Zum ei-
nen verdeutlicht dies den Einfluss eines 
Geistlichen auf die weltliche Gewalt, 
zum andern weist dieses Detail auf 
eine konservative Seite Kraffts hin: wie 
 Luther und anders als etwa  Johannes 
Eck beobachtete er das sich entwickeln-
de Bankensystem mit Argwohn (S. 230).

Ein von Kraffts juristischem Schü-
ler Ulrich Zasius überliefertes rechtsge-
schichtliches Detail ist, dass sein Lehrer 
vor der Hinrichtung von Dieben warn-
te, da er dies als mögliche Verletzung 
des Gebotes »Du sollst nicht töten!« be-
trachtete. In Erziehungsdingen ermahn-
te er die Eltern, ihren Kindern keinen 
die Seelen schädigenden »Ärger« zuzu-
fügen (S. 403 und S. 405). Beides sind 
Aussagen, die bestehende Gemeinplät-

ze über die Mentalität der Zeit um 1500 
aufbrechen. Theologiegeschichtlich cha-
rakterisiert Hamm das Denken Kraffts, 
der als Theologe ein versierter Auto-
didaktik war, mit Vorbehalt als »spät-
franziskanisch«. So entspricht seine Er-
wählungslehre in vielerlei Hinsicht dem 
Chrysopassus von Eck. Angesichts der in 
Christus vollzogenen Erlösung der Sün-
der kann Krafft den Satz prägen, dass 
der »weg in hymel vil leichter ist dann 
die helle«; andererseits warnt er ein-
dringlich davor, in Todsünde zu ster-
ben, da in diesem Falle alle Barmherzig-
keit Gottes hinfällig werde (S. 312). Was 
anthropologische Fragen betrifft, arbei-
tet Hamm Kraffts Hochschätzung der 
menschlichen Vernunft heraus, die auf 
einer kreatianistisch verstandenen Un-
mittelbarkeit der Gottesbeziehung der 
Einzelseele aufbaut und theologiege-
schichtlich von Gabriel Biel her erläutert 
wird (S. 266f und S. 274).

Das Buch Hamms erschließt eine 
exemplarische kirchliche Persönlich-
keit am Vorabend der mit dem Namen 
 Luthers verbundenen Auseinanderset-
zungen. Zu den Vorzügen der Publika-
tion zählt auch, dass es Anregungen zu 
weiteren Forschungen gibt. So wäre es 
wohl möglich, Kraffts theologische An-
thropologie auch im Lichte der Rechts-
wissenschaft zu beleuchten, welche seine 
eigentliche wissenschaftliche Disziplin 
war. Wiederholt weist der Autor zudem 
auf die zahlreichen Marginal notizen 
hin, die Krafft eigenhändig in die Bände 
seiner Bibliothek eingetragen hat. Ihre 
systematische Erschließung würde si-
cher zu einer weiteren Vertiefung unse-
rer Kenntnisse über diesen bemerkens-
werten Stadtpfarrer beitragen. [2255] 

 Lothar Vogel
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hans, Friedhelm: Friedrich Her-
mann von Schomberg (1615–1690), 
 EVROPA TOTA ADMIRATA mit 
Bausteinen zu einer britisch-pfälzi-
schen Kirchengeschichte. – Ub stadt-
Weiher / Heidelberg- Stuttgart- Spey-
er- Basel: Verlag Regionalkultur 2021 
(= Veröffentlichungen des Vereins für 
Pfälzische Kirchengeschichte 36). – 
206 S.; geb.; zahlr. farbige und s.-w. 
Abb.; CD-ROM mit englischen und 
portugiesischen Teilübersetzungen. – 
ISBN 978-3-95505-273-7.

An der Schnittstelle zwischen Theo-
logie und Kirchengeschichte, genealogi-
schen Forschungen und Kunstgeschichte 
schlägt der Autor (Vorstandsmitglied im 
Verein für pfälzische Kirchengeschich-
te) in dieser Untersuchung einen wei-
ten Bogen zwischen dem 1615 in Heidel-
berg geborenen, 1690 in der Schlacht an 
der Boyne (Irland) gefallenen Friedrich 
Hermann von Schomberg und dem 1923 
in London geborenen Ludwigs hafener 
Pfarrer Ernest Dawe (gest. 2000), der sich 
intensiv jahrelang im Internationalen 
Versöhnungsbund engagiert hat. Beson-
dere Aufwertung erhält das Werk durch 
die Referierung der weitverzweigten Be-
ziehungen im ökumenischen Austausch 
zwischen England und der Pfalz sowie 
den mit interessanten kulturgeschichtli-
chen Details unterlegten Vorstellungen 
der theologischen Protagonisten.

Der große 1. Teil (S. 13–96) gilt Leben 
und Wirken von Friedrich Hermann 
von Schomberg mit „verschütteten“ Er-
innerungen an ihn in Deutschland, Por-
tugal und Frankreich. Sein Vater war 
Pfälzer, die Mutter Engländerin. Er be-
suchte die Akademie in Sedan. Als jun-
ger Offizier stand er in niederländischen 

und schwedischen Diensten und mach-
te unter Ludwig XIV. eine erstaunli-
che Karriere als Feldmarschall. In die-
ser Zeit wurde der ursprüngliche Name 
Schönberg in Schomberg abgewandelt. 
Sein Vater Hans Meinhard von Schön-
burg war Hofmeister am kurpfälzischen 
Hof, in dieser Funktion auch in die Vor-
bereitungen der Heirat der englischen 
Prinzessin Elisabeth Stuart (1596–1662) 
mit Kurfürst Friedrich V. involviert. 
Nach der Widerrufung des Edikts von 
 Nantes (1685) widerstand er den Versu-
chen Ludwigs XIV., ihn zum Übertritt 
zum Katholizismus zu bewegen und sie-
delte 1687 nach Brandenburg über. In 
der englischen Historiographie ist die 
Erinnerung an Schomberg wachgehal-
ten, nachdem er für Wilhelm III. von 
Oranien als Heerführer in den Krieg 
gezogen ist. Die genealogischen Linien 
und Verzweigungen der Familie Schom-
berg in der Pfalz werden vom Verfasser 
sehr sorgfältig bis in die jüngste engli-
sche Geschichte verfolgt, worunter sich 
auch Diana Prinzessin von Wales (1961–
1997), geb. Spencer befindet.

Nach dem Pyrenäenfrieden (1659) 
zwischen Frankreich und Spanien kam 
Schomberg nach Portugal, um im Alen-
tejo als Generalfeldmeister zu dienen. 
1668 kehrte er nach Frankreich zurück 
und wurde französischer Staatsbürger, 
1689 auch englischer Staatsbürger mit 
Verleihung des Herzogtitels. Der Autor 
verfolgt zudem, welchen Niederschlag 
Schomberg in den jüngsten Veröffentli-
chungen zur Geschichte Portugals und 
Spaniens gefunden hat.

Im 2. Teil (S. 97–144) konzentriert 
sich der Verfasser auf Miniaturen zu ei-
ner britisch-französisch-deutschen Pas-
toralgeschichte. Dabei wird genauer auf 
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Theologen und Kirchenbeamte einge-
gangen, die seit der Reformationszeit 
Beziehungen zur Pfalz und nach Eng-
land hatten, darunter Paul Fagius (1504–
1549), der die erste hebräische Drucke-
rei in Deutschland begründet hat, dann 
im 20. Jahrhundert Hans  Stempel (1894–
1970), der 1950 Mitinitiator des Deutsch-
Französischen Bruderrates sowie der 
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
zwischen der Kongregationalistischen 
Union von England und Wales mit der 
pfälzischen Landeskirche wurde. Ernest 
William Dawe (1923–2000) profilierte 
sich in der Evangelischen Jugendarbeit 
und im Internationalen Versöhnungs-
bund. Eine Aufstellung der themati-
schen Konsultationen zwischen Theo-
logen und Gemeinden der United 
Reformed Church (URC) und der Pfäl-
zischen Landeskirche schließt sich an 
(S. 133–136), außerdem eine chronologi-
sche Übersicht zur pfälzisch-britischen 
Pastoralgeschichte (S. 137–144).

Der 3. Teil (S. 145–186) lässt ein gera-
dezu sympathisches Markenzeichen des 
Verfassers in der Behandlung kirchenge-
schichtlicher Themen erkennen: d. h. das 
Aufsuchen und fotografische Festhalten 
von Erinnerungen (Orte, Gedenkstät-
ten, Museen), hier auf Schombergs Spu-
ren in der Pfalz, in England, Frankreich 
und Portugal. (Vgl. vom selben Verfasser 
das Buch „Durch die Hugenottendörfer 
und –städte der Pfalz. Folge 1: Die Gär-
ten des Südens und ein Abstecher ins 
Elsaß. 2., korr. Aufl. Ubstadt-Weiher 
2018.) Eine komfortable CD ROM mit 
Teilübersetzungen ins Englische und 
Portugiesische rundet diese hochinter-
essante Veröffentlichung ab. [2256] 

 Gerhard Philipp Wolf

Wurm, Johann Peter: (Hg.): Persön-
lichkeiten der deutschen Landeskir-
chengeschichtsschreibung. Tagung 
des Arbeitskreises Deutsche Landes-
kirchengeschichte und der Arbeits-
gemeinschaft für Mecklenburgische 
Kirchengeschichte in Güstrow vom 
27. bis 29. September 2018. – Leipzig: 
Evangelische Verlangsanstalt, 2020 
(= Herbergen der Christenheit, Son-
derband 26) | Studien zur deutschen 
Landeskirchengeschichte 11. – 224 S., 
brosch. – ISBN 978-3-374-06739-8.

Der nun bald das dritte Jahrzehnt be-
stehende Arbeitskreis Deutsche Landes-
kirchengeschichte (ADLK) – er wurde 
1992 in Schweinfurt auf Initiative des 
Vereins für bayerische Kirchengeschich-
te gegründet (vgl. ZBKG 62 = Studien 
zur deutschen Landeskirchengeschich-
te [SDLK] 1, 1993, S. 148–159) – legt ein 
drittes Werk mit Zügen der Selbstdar-
stellung vor, wenn auch weniger als die 
beiden Vorgänger. Bestandsaufnahme 
außeruniversitärer Kirchengeschichts-
vereine und ihrer Forschungsbeiträge 
war das Ziel des „Handbuch Deutsche 
Landeskirchengeschichte“, erschienen 
1999, im 75. Jahr des Bestehens des Ver-
eins für bayerische Kirchengeschichte 
(in der zweiten Auflage 2005 entschieden 
erweitert durch Einbezug der Dözesan-
geschichte). Verständigung und Klärung 
über Landeskirchengeschichte war The-
ma einer Tagung in Amelungsborn, do-
kumentiert im Jahr 2008 (Herbergen der 
Christenheit. Sonderband 14 = SDLK 
7). Vorliegender Band nun will durchaus 
nicht introvertierter Selbstbespiegelung 
dienen, sondern möchte jenen institu-
tionsgeschichtlichen und programma-
tischen Klärungsversuchen einen per-
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sonengeschichtlichen Überblick über 
landeskirchengeschichtliche Forschung 
in Deutschland an die Seite stellen. Die 
Arbeitsgemeinschaft für Mecklenburgi-
sche Kirchengeschichte lud die Vereine 
nach Güstrow ein, zum Thema „Perso-
nen der deutschen Landeskirchenge-
schichtsschreibung“ über ein Beispiel 
aus jeweils ihrem Arbeitsfeld in  Güstrow 
auf der mecklenburgischen Jahresta-
gung vorzutragen. Verständlich, dass 
Mecklenburg mit fünf Beiträgen vertre-
ten ist:  Daniel Chytraeus († 1600), Bern-
hard Hederich († 1605), Georg Christian 
Friedrich Lisch († 1883), Karl Schmaltz 
(† 1940) und Niklot Beste († 1987). Die 
ersten beiden Genannten fallen aus dem 
zeitlichen Rahmen heraus, der für das 
umfassendere Projekt vorgesehen ist: ein 
„Handbuch zur Prosopographie landes-
kirchengeschichtlicher Persönlichkeiten 
des 19. und 20. Jahrhunderts“.

Andreas Mühling (Trier) und  Johann 
Peter Wurm (Schwerin) benennen für 
die in vorliegendem Band vereinten 
15 Beiträge die ihnen jeweils zukom-
mende Zuordnung: universalkirchen-
geschichtlich – regionale Kirchenge- 
schichtsschreibung – biographischer An-  
satz (Köpfe, Wegbereiter der Landeskir-
chengeschichte) – Beiträge aus intakten 
wie aus DC-Kirchen bis hin zu regional 
nochmaliger Eingrenzung (Reckling-
hausen). Es wird schön deutlich, dass 
Territorial-, Landeskirchen geschichte 
der Gefahr der Provinzialisierung durch-
aus zu entgehen vermag. Denn sie bedarf 
der einordnenden Orientierung in die 
Allgemeine Kirchengeschichte wie ande-
rerseits diese der historia concretissima 
nur zu eigenem Schaden entraten würde.

Der Band bietet sich vielfältiger Aus-
wertung an. Zeigt sich z. B. irgendwo 

ein Interesse, der Wunsch von Landes-
kirchen an der Pflege ihrer Geschich-
te in Forschung und Lehre an den Fa-
kultäten wie es bei Johann Friedrich G. 
Goeters sich zeigt? Wie ist das Verhält-
nis von Landeskirchengeschichte als 
„Nebenarbeiten“ zu Landeskirchenge-
schichte als einem „besonderen Schwer-
punkt (…) Rheinische Kirchengeschich-
te“ (sc. bei Wilhelm Goeters!) (S. 195, 
199)? Gibt es mehr Beispiele wie Kurt 
Dietrich Schmidt, der ein Stück Kir-
chengeschichte gestaltet und zugleich 
dazu historiographisch tätig war? Ver-
mag Landeskirchengeschichte in beson-
derer Weise sich als Dienst an der Kirche 
und ihrer Verkündigung zu empfehlen 
(S. 201) – durch die ‚richtigen‘ Themen 
und ansprechende Darstellung?

Unterschiedliche Machart der Bei-
träge versteht sich von selbst. Archiv-
studien liegen etwa zwei Dritteln der 
Arbeiten zugrunde. Ausweitung über 
„Persönlichkeiten“ (Titel!) hinaus be-
gegnet durchaus – z. B. bei forschungs-
geschichtlichen Beiträgen (Felix Cremo-
nese zu Beste). Das Buch weckt auch die 
Frage nach dem Gewicht kirchlich-in-
stitutioneller Beteiligung, Förderung, 
ja Trägerschaft von Landeskirchenge-
schichte. Nach dem Verschwinden von 
landes- und territorialkirchengeschicht-
lichen Einrichtungen sowie Lehrauf-
trägen an Fakultäten sind ja die Lan-
deskirchlichen Archive vielfach die 
einzigen Heimstätten der einschlägigen 
Forschungen, die einzigen ‚Zentralinsti-
tute‘ landeskirchengeschichtlicher For-
schung – schwer genug zu pflegen im 
aufwendigen Tagesgeschäft eines Ar-
chivs, aber nicht nur deshalb durchaus 
unterschiedlich stark wahrgenommen. 
Was die multidisziplinäre Verfasser-
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schaft der Beiträger angeht ist, das Spek-
trum von etablierten Wissenschaftlern 
bis zur Nachwuchskraft erfreut festzu-
stellen – schade, dass ein Verzeichnis der 
Verfasser samt Kurzviten entfallen ist. 
Man hätte damit einen raschen Über-
blick über einen Autorenkreis und de-
ren ja nicht nur theologisch-kirchenge-
schichtliche Professionalität, denen die 
Landeskirchengeschichte nicht eine zu 
vernachlässigende Größe ist.

Bei den dargestellten Personen 
schwankt natürlich das Verhältnis von 
Biographie und Werk – je nachdem ob ein 
opus maximum sich in den Vordergrund 
spielt (Uhlhorn) oder ob über Veröffent-
lichungen bis ‚hinunter‘ zu Zeitungsbei-
trägen (Waeschke) zu berichten ist. Gut, 
dass Gestalten zur Darstellung kom-
men, die jeweils eine Gesamtgeschichte 
ihrer Kirche gewagt haben wie  Matthias 
Simon (Bayern) und Karl Schmaltz 
(Mecklenburg). Eine der aufregenden 
Mitteilungen in der Darstellung über 
Schmaltz’ öffentliches Votums zum Na-
tionalsozialismus (S. 117–119) bleibt an 
Schärfe beileibe hinter dem bekannten 
Text Hermann Sasses aus 1932 kaum zu-
rück: die national sozialistische Bewe-
gung bilde „eine große und ernste Ge-
fahr für unser Volk und Christentum“ 
(S. 118). – Hier abzubrechen mit dem Be-
richt über die inhaltlichen Aspekte des 
Bandes kann nur heißen, das Fehlen ei-
nes guten Sachverzeichnisses und Stich-
wortregisters zu bedauern, welches die 
vielen anregenden, auch zum Weiterar-
beiten stimulierenden Aspekte hätte zu-
sammenstellen können. Die ohnedies 
dringend empfohlene Lektüre hätte dort 
zielführende Winke erhalten!

Das Werk deckt in Deutschland ver-
tretene Landeskirchengeschichte nicht 

ab. Das hätte den Rahmen einer Tagung 
(s. o.) bei weitem gesprengt. Das oben 
genannte „Handbuch Deutsche Lan-
deskirchengeschichte“ (²2005) ruft über 
ein Dutzend weiterer Kirchen, Regio-
nen und deren Vereine oder Arbeitsge-
meinschaften auf; unter ihnen auch die 
Kirche, in deren Bereich es ein univer-
sitäres „Institut für Westfälische Kir-
chengeschichte“ hoffentlich noch recht 
lange gibt. Repräsentativ also ist vor-
liegender Band für eine Auswertung in 
verschiedene Richtungen nicht. Aber 
exem plarisch vermag er wohl schon zu 
signalisieren, was landeskirchen-, ter-
ritorialkirchengeschichtliche Arbeit zu 
leisten vermag – gerade auch bei noch viel 
zu wenig unternommenen komparati-
ven, interregionalen Arbeiten. Hier sind 
zuletzt zu nennen: Jörg Breitschwerdt, 
Theologisch konservativ […], 2019 (Be-
sprechung in ZBKG 2020, Nr. 2200), 
wo Württemberg und Westfalen vergli-
chen werden (S. 171–633); Ernst Koch, 
Lutherische Kirche in Thüringen und 
Sachsen, in: Der Politik die Leviten le-
sen, hg. von Philip Hahn, 2022, S. 8–20; 
vgl. aber auch die FS Ernst Koch, „[…] 
Frömmigkeit in Thüringen und Sach-
sen“ (HerChr.S 5, 2000).

Oft finden die einschlägigen Verei-
ne eine in Wissenschaft und Kirche zu 
geringe Anerkennung, ja unverdient ge-
ringe Zurkenntnisnahme. Die Kirchen, 
z. B. die Rheinische evangelische Kir-
che, wissen mitunter durchaus, wel-
cher Wissensfundus, auch welche Ent-
scheidungshilfen ihnen zuwächst etwa 
auf einem Feld, das die universitäre Kir-
chengeschichtsforschung erstaunlich 
hartnäckig, zielstrebig und erfolgreich 
umgeht: die Arbeit an Pfarrerbüchern, 
die Presbyterologie, und die Kirchenge-
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schichtsvereine, die hier seit langem und 
mit großem Erfolg in die Bresche sprin-
gen – jüngst auch in Fortsetzung der in 
vieler Hinsicht bahnbrechenden Aktivi-
täten von Matthias Simon (S. 176, Wolf-
gang Huber/Marburg).

Der Band ist sorgfältig redigiert, die 
Anordnung der Beiträge ist stimmig, 
die Zahl der Druck- oder Setzfehler im 
Rahmen, meist erkennbar, selten schwer 
entscheidbar („aufgehoben“ als ‚gesi-
chert‘ oder ‚beseitigt‘?). Eine Ergän-
zung sei indes angebracht: Die bis heu-
te grundlegende Biographie  Wilhelm 
 Jannaschs über Zinzendorfs erste Ehe-
frau ist nicht nur als unvollständiger 
Heidelberger Diss.-Druck 1914 erschie-
nen (S. 156, Anm. 31), sondern in ei-
nem Umfang von 518 Seiten drei Mal 
vollständig, nämlich in: Zeitschrift für 
Brüdergeschichte 8 (1914), S. I–VI. I–V. 
1–507, als Sonderdruck (Herrnhut 1915) 
und als Reprint in: Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf. Materialien und Doku-
mente. Reihe 3: Zeitschrift für Brüder-
geschichte. Hrsg. von Erich Beyreuther 
und Gerhard Meyer. Band III (Jg. 7–9). 
Hildesheim: OLMS 1973. Und in der 
Studie zu Karl Schmaltz muss es S. 119, 
Anm. 22 wohl Christuskreuz und Ha-
kenkreuz, nicht „Christentum […]“ lau-
ten (S. 119 Anm. 2, vgl. S. 117). Ein gutes 
Register auch für Autoren, Herausgeber 

etc. bezieht auch die Fußnoten ein und 
bietet die Lebensdaten für verstorbene 
Personen.

Es ist nicht der erste Versuch, Kir-
chengeschichtsforschung und -schrei-
bung prosopographisch zu erfassen. 
Bernd Jaspert war auf diesem Feld um-
fangreich tätig. Dietrich Meyer sam-
melte einschlägige autobiographische 
Texte (1999/2002). Inmitten solcher 
Unternehmen (bei Martin Greschats 
12 (14) Bänden „Gestalten der Kirchen-
geschichte“ ²1993 unvergleichlich um-
fassender) hat vorliegender Band sein 
eigenes Gesicht – nicht zuletzt auch we-
gen des Blicks auf den außeruniversitä-
re Bereich (Kirche, Verein, Archiv, Mu-
seum: s. z. B. ZBKG 2007, Rez. Nr. 1572 
zum Kirchen-Museum in Bad Winds-
heim). Schließlich ist der von hier ausge-
hende Beitrag zur Vermittlung von Kir-
chengeschichte an ein breites Publikum 
einigermaßen hoch zu veranschlagen. 
Vielleicht gelingt dies hier auch deshalb 
besser, weil auch „das Große im Kleinen 
sichtbar“, greifbar gemacht wird, wie es 
in des Rechtshistorikers  Michael  Stolleis 
(† 2021) schönem Sammelband „,recht 
erzählen‘. Regionale Studien 1650–1850“ 
(2021) deutlich wird (F.A.Z. 24.8.2021, 
S. 10). [2257] 

 Dietrich Blaufuß
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3.1. Übergreifend / Bis 1517 (Nr. 2258–2259)

Baumbauer: Die Kirche von Eichstätt unter Bischof Wilhelm von Reichenau 1464–
1496 (Eberl) (Nr. 2258). – Kemnitzer: Ein Dorf im Großen und Ganzen [Pfarrchro-
nik Woringen] (Pfundner) (Nr. 2259)

BaumBauer, Benno: Die Kirche von 
Eichstätt unter Fürstbischof Wilhelm 
von Reichenau 1464–1496. Selbst-
verständnis und visuelle Repräsen-
tation eines spätmittelalterlichen 
Hochstifts. – Wien – Köln – Wei-
mar: Vandenhoeck & Ruprecht Böh-
lau, 2021 (= Studia Jagellonica Lipsi-
ensia 21). – 376 S., geb., Festumschlag, 
20 farbige, 377 sw. Abb., 8 Diagram-
me. – ISBN 978-3-412-51911-7.

Die Arbeit wurde als Dissertati-
on an der Universität Erlangen-Nürn-
berg 2019 abgeschlossen. Die „Einfüh-
rung“ gibt einen Überblick über den 
Inhalt der Arbeit, die ein differenziertes 
Bild der Kunstförderung am Eichstätter 
Bischofs hof vermittelt. Die Eichstätter 
Bischöfe weisen zwischen dem 11. und 
15. Jahrhundert eine Reihe bedeutender 
Persönlichkeiten auf, so Gebhard (1042–
1057), der als Viktor II. Papst wur-
de, Gundekar II. (1057–1075),  Philipp 
von Rathsamhausen (1306–1322), Bert-
hold von Zollern (1351–1365) und Wil-
helm von Reichenau (1464–1496). Neben 
den Bischöfen hat sich das Domkapi-
tel im 11. Jahrhundert als eigenstän-
dige Institution entwickelt, wie sein 
Siegel beweist. Es wählte ab 1259 (un-
eingeschränkt seit 1365) die Bischöfe, 
die meist aus dem Kreis der Domher-
ren stammten. Die Bischöfe mussten seit 

dem Spätmittelalter eine Wahlkapitula-
tion ausstellen. Das Konkurrenzverhält-
nis zwischen Bischof und Domkapitel 
war durch viele gemeinsame Interes-
sen auf geistlichem und weltlichem Ge-
biet begrenzt. Das Hochstift Eichstätt 
wurde im Spätmittelalter durch den An-
kauf von Burgen, der Befestigung hoch-
stiftischer Orte, der Errichtung landes-
herrlicher Nebenresidenzen (Herrieden, 
Spalt, Berching) und der Ausbildung 
von Märkten gestärkt. Es hat um 1500 
etwa ein Drittel des Bistums umfasst.

Die Kunstpolitik der Bischöfe und 
des Domkapitels hat sich fast ausschließ-
lich auf das Hochstift beschränkt und an 
die Sakrallandschaft in der Stadt Eich-
stätt angeknüpft, deren Zentrum die Ka-
thedrale war. Neben ihr entstanden seit 
dem 11. Jahrhundert religiöse Institutio-
nen, die die künstlerische Entwicklung 
der Eichstätter Diözese maßgeblich ge-
fördert haben. Bischof Wilhelm von Rei-
chenau war 1429/1430 in einer Niedera-
delsfamilie – der hier verwandte Begriff 
„Ministerialenfamilie“ ist mindestens 
seit der Mitte des 14. Jahrhunderts veral-
tet – geboren worden. Nach seinem Stu-
dium in Erfurt, Wien und Padua stieg er 
bis 1459 zum Generalvikar und Dom-
propst auf und wurde 1464 Bischof. Er 
hat in den Jahrzehnten seiner Herr-
schaft die vom Humanismus geprägte 
Politik seines Amtsvorgängers Johann 



ZBKG 90 (2021) 3.1. Übergreifend / Bis 1517 (Nr. 2258–2259) 261

von Eich fortgeführt, wobei er die Nähe 
zu den habsburgischen Kaisern gesucht 
hat, vermutlich um ein Gegengewicht zu 
den benachbarten Gebieten der Hohen-
zollern und Wittelsbacher zu schaffen. 
Er hat das zersplitterte Hochstift wei-
ter konsolidiert, die eigene Bautätigkeit 
intensiviert, aber auch die von Fremden 
gefördert.

Das folgende Kapitel der Arbeit un-
tersucht die Bildnisse des „Pontifika-
le Gundekarium“ als Zeugnis episkopa-
ler Traditionsbildung. Die Handschrift 
wurde im 11. Jahrhundert begonnen 
und über Jahrhunderte in der Traditi-
on des Liber Pontificalis geführt. Im 
Unterschied zu diesem hat die Hand-
schrift Bildnisse der Bischöfe Eichstätts 
bis ins Reformationszeitalter aufgenom-
men. Diese brechen mit Bischof  Gabriel 
von Eyb (1496–1535) ab, während die 
seit Reinboto von Meilenhardt (1279–
1297) ausführlichen Viten der  Bischöfe 
bis an das Ende des 17. Jahrhunderts ge-
hen. Die Bildnisse der Bischöfe waren 
anfänglich als Reihenbildnisse angelegt, 
wurden aber mit den ausführlichen Vi-
ten zu Einzelbildnissen. Dieser Dar-
stellungswandel wird in die Geschich-
te Eichstätts eingeordnet und historisch 
und kunsthistorisch betrachtet, wobei 
Würzburger Bischofsdarstellungen zur 
Erläuterung herangezogen werden. Zu-
letzt wird das Bildnis Wilhelms von Rei-
chenau behandelt und im Umkreis des 
Portraits im bischöflichen Hofstaat be-
trachtet. Die Handschrift wird auf diese 
Weise neu in die Bistumsgeschichte ein-
geordnet.

Im dritten Kapitel wird das ehema-
lige Hochaltarretabel des Eichstätter 
Doms als zentraler Punkt der Reprä-
sentation der Bischofskirche vorgestellt. 

Nach der Beschreibung der heutigen 
Aufstellung im späten 19. Jahrhundert 
werden die seitdem erfolgten Verände-
rungen mit der Neufassung der Figuren 
im 20. Jahrhundert und dem Abriss der 
mittelalterlichen Abschrankung zwi-
schen Querhaus und Vierung behan-
delt. Nach eingehender Beschreibung 
der fünf Schreinfiguren und der Flügel-
reliefs werden die Kreuzigungsgruppe 
im Gesprenge und die Apostelfigürchen 
im Schrein besprochen und mit den Fi-
guren des Retabels verglichen. Die Fra-
ge ob der Bischof oder das Domkapitel 
Auftraggeber waren, wird eingehend er-
örtert. Nach der Baugeschichte des Ost-
chors werden die Zugriffsmöglichkeiten 
der Bischöfe auf die Chöre sowie die Stif-
tung der Silbermadonna (heute: Kim-
bell Art Museum, Fort Worth) für den 
Hochaltar durch Bischof Wilhelm von 
Reichenau untersucht. Ein Vergleich mit 
Werken aus Heilsbronn, Breslau, Brau-
nau am Inn und Nürnberg führt zur 
These, dass das Hoch altarretabel unmit-
telbar nach Amtsantritt Wilhelms von 
Reichenau 1464 im Zusammenwirken 
von Bischof und Domkapitel geschaffen 
wurde. Die Überlegungen zu den Bild-
werken und ihrer Werkstatt weisen zum 
Teil in den niederländischen Raum.

Das vierte Kapitel des Bandes unter-
sucht das Silbertriptychon des Dom-
herrn Bernhard Adelmann (1459–1523). 
Dieser hat in Eichstätt bedeutende Stif-
tungen getätigt, deren Höhepunkt die 
Gründung des Eichstätter Sebastianspi-
tals 1512 war. Er war 1492 zusammen mit 
seinem Bruder Konrad nach England an 
den Hof König Heinrichs VII. gereist, 
um auf dessen Wunsch im Auftrag von 
Bischof Wilhelm von Reichenau Reli-
quien des hl. Richard und seiner Kinder 



262 Buchbesprechungen: 3. Bay. Kirchengeschichte (Nr. 2258–2268) ZBKG 90 (2021)

Willibald, Walburga und Wunibald nach 
Canterbury zu bringen. Nach der Rück-
kehr des Domherrn aus England erfolg-
te 1492 der Auftrag für das Sibertripty-
chon. Dessen ursprüngliche Aufstellung 
in der Eichstätter Kollegiatpfarrkirche 
ad Beatam Maria  Virginem wird einge-
hend behandelt, ebenso sein Aufbau und 
die auf ihm abgebildeten Szenen aus dem 
Leben des hl. Richard und seiner Söh-
ne. Dabei spielt die Bischofsweihe des 
hl. Willibald durch Bonifatius eine be-
sondere Rolle, um zuletzt den architek-
tonischen Diskurs unter Bischof Wil-
helm von Reichenau aufzugreifen.

Im fünften Kapitel wird das Rationa-
le der Eichstätter Bischöfe als Insigne des 
Mainzer Kanzleramtes vorgestellt. Der 
Fürstbischof erscheint dabei als Nach-
folger des Hohepriesters, wobei das Rei-
chenau-Missale und das Willibalddenk-
mal im Dom einbezogen werden. Im 
15./16. Jahrhundert war die Nachfol-
ge der alttestamentarischen Hohepries-
ter Bestandteil der Selbstdarstellung der 
Eichstätter Bischöfe, wie das Plankstet-
ter Preisgedicht beweist. Das Rationale 
der Eichstätter Bischöfe wird in seiner 
historischen Entwicklung gewürdigt. 
Nach den Untersuchungen scheidet 
Wilhelm von Reichenau als dessen Auf-
traggeber aus. Das folgende Kapitel be-
fasst sich mit dem Grabdenkmal Bischof 
Wilhelms von Reichenau im Willibald-
schor des Doms auf der Grundlage der 
bisherigen Forschung. Dazu werden an-
dere Bischofsgräber vergleichend heran-
gezogen.

Die Arbeit zeigt durch die zahlrei-
chen, aufschlussreichen Abbildungen ei-
nen Überblick über das Selbstverständ-
nis des Bistums Eichstätt und seiner 
Institutionen. Eichstätt erhält dabei eine 

neue Bedeutung in der Kunstgeschich-
te des späten 15. Jahrhunderts. Es wäre 
aufschlussreich, wenn über andere Bis-
tümer der Germania Sacra in derselben 
Zeit vergleichbare Untersuchungen vor-
liegen würden. Bei der wertvollen Un-
tersuchung stören nur die Genderstern-
chen im Vorwort, die zu der wertvollen 
Arbeit nicht passen. [2258] 

 Immo Eberl

Kemnitzer, A.: Ein Dorf im Großen 
und Ganzen. Eine pastorale Nouthe-
sia für das 21. Jahrhundert, posthum 
hg. durch Konstanze Evangelia Kem-
nitzer / Matthias Roser. – [Nord-
hausen:] Bautz, 2020. – 434 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-95948-
482-4.

Dem Verfasser dieser Besprechung 
fällt es schwer, die nötige Distanz zum 
Buch Adolf Kemnitzers zu finden: zu 
nahe liegen die Parallelen zwischen 
 Woringen und dem Wohn- und Arbeits-
ort des Rezensenten (Holzschwang). 
Beide Dörfer lagen und liegen im südli-
chen Vorfeld und Territorium evangeli-
scher Reichsstädte (Memmingen / Ulm), 
weit vorgeschoben in geschlossen katho-
lische Herrschaftsgebiete. Beide Dörfer 
besitzen altehrwürdige Gotteshäuser, 
die die Verbindung in die vorreforma-
torische Zeit herstellen und bis heute 
das Ortsbild prägen. Beide Kirchenge-
meinden weisen Archive mit ausführli-
chen Pfarrchroniken und einschlägigen 
Dokumenten auf. Beide Ortschaften be-
kamen mit dem Ende des 2. Weltkrieges 
hunderte von katholischen Vertriebenen 
und Flüchtlingen zugewiesen, denen bis 
in Details auffallend genau dieselben 
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Mentalitätsunterschiede zur eingesesse-
nen Bevölkerung bescheinigt werden.

Die Besonderheit dieser Ortsgeschich-
te oder Chronik von Woringen im Allgäu 
wird im außergewöhnlichen Titel ange-
deutet. In einem kurzen Vorwort (Okto-
ber 2013), kurz vor seinem Tod, schildert 
Pfarrer Kemnitzer sein Vorhaben: „Wor-
ingen ist keine Insel. Es teilt das Schick-
sal mit den Siedlungen zwischen Donau 
und den Allgäuer Alpen, zwischen  Iller 
und Riß im Westen bis zur Wertach und 
zum Lech.  Woringens Geschichte gleicht 
in seinen Hauptzügen der seiner Nach-
barn in diesem geographisch-geschicht-
lichen Schicksalsverbund.“ … „Das An-
liegen dieses historischen Lesebuches ist, 
in den allgemeinen Linien, das ganz in-
dividuelle, charakteristische Geschehen 
in Woringen darzustellen. Das festste-
hende – Geologie, Geographie, Frühge-
schichte – bilden dabei stets die Grund-
lage einer jeweiligen Gegenwart der 
Bewohner des Dorfes. Ihre Zeit vergeht 
und wird Vergangenheit. Neue Gene-
rationen kommen. Sie bauen auf altem 
Grund, der ihnen wie Neuland erscheint, 
ihr Werk. Auch dies wird altern und 
Neuem Platz machen. Die Wurzeln des 
heutigen Lebens reichen weit zurück in 
längst verklungene Zeiten.“ … „Ein Buch 
wie dieses gibt Notizen einzelner Bege-
benheiten und Namen der Handelnden 
oder Leidenden wieder. Ihre Gefühle, 
ihre Träume, ihre Gedanken und Wün-
sche verschweigt es. Wäre es noch so viel 
– in aller Geschichtsschreibung schwingt 
leise der Schmerz mit, dass von Vorfah-
ren irgendwann nicht mehr zu wissen 
ist als ein paar Daten und Taten, die als 
wichtig aufgezeichnet wurden.“

Im Editorial der Herausgeber wird 
die Metaperspektive des Themas Pfarr-

chronik/pastorale Geschichtsschreibung 
ausführlich beleuchtet. Drei Kategori-
en zur Einordnung des Werkes werden 
angeführt: 1. „Ein Dorf im Großen und 
Ganzen“ im Feld der Heimatbücher: Der 
Pfarrer als Archivar und Ethnograph. 
2. „Ein Dorf im Großen und Ganzen“ 
im Feld der evangelischen Hausbücher 
und ihre spezifische kirchliche Histo-
riographie: Der Pfarrer als Geschichts-
schreiber und Zeitdeuter. 3. „Ein Dorf 
im Großen und Ganzen“ als Nouthesia: 
Der Pfarrer als Seelsorger und Redner 
an den historischen Verstand.

In den Rahmen der „Nouthesia“ – 
Literatur ordnen die Herausgeber das 
Werk ein. „‚Ein Dorf im Großen und 
Ganzen‘ ist eine vernunftbestimmte, 
Daten und historische Fakten sortieren-
de und ordnende Arbeit, die der Pfarrer 
als Seelsorger und als Redner an den his-
torischen Verstand verfasst hat. (…) Was 
seine ermahnende Haltung den Lesern 
voraushat, entstammt seiner ausdauern-
den Bereitschaft, den Menschen und den 
Quellen zuzuhören – und seinem theo-
logischen Nachdenken im biblischen 
Traditionsstrom. (…) Er legt damit eine 
spezifisch evangelisch-volkskirchliche 
Nouthesia vor.“ Die Herausgeber deu-
ten zudem die Haltung des Verfassers: 
„Nicht dem (heroisch)- nihilistischen 
‚Aushalten auf verlorenem Posten‘ gilt 
die Empathie von Pfarrer Kemnitzer, 
sondern dem unschuldig leidenden Op-
fer, dem ‚Anti-Helden‘, der durch sein 
unschuldig leidendes ‚Anti-Helden-
Schicksal‘ zum eigentlichen ,Helden‘ der 
Kirchengeschichte wird.“

Bezeichnend für die kritische Be-
trachtung der Geschichte, der gesell-
schaftlichen Zwänge und Benachtei-
ligungen, sowie für die immer wieder 
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eingestreuten Kurzkommentare Pfar-
rer Kemnitzers mit knappem, deutli-
chem Gegenwartsbezug soll ein Zitat 
zu Kindstötungen durch missbrauchte 
Mütter im 16. und 17. Jahrhundert sein: 
„Bis in das letzte Drittel des 20. Jahr-
hunderts hat es gedauert, dass uneheli-
che Schwangerschaften nicht mehr als 
Fluch und Schande galten. Paare müs-
sen nicht mehr heiraten, wenn die junge 
Frau ein Kind erwartet. Pfarrer brand-
marken die ‚gefallenen‘ Mädchen nicht 
mehr dadurch, dass sie ihnen bestimm-
te Sitze in der Kirche zuweisen, oder 
sie vom Abendmahl ausschließen. Kei-
ner schreibt mehr ins Trauungsbuch vol-
ler Empörung: in Unehren schwanger, 
sich verunkeuschet usw. In den 1980er 
Jahren wurde ein Abtreibungsrecht im 
Deutschen Bundestag verabschiedet, 
das unter bestimmten Bedingungen ei-
nen Schwangerschaftsabbruch straffrei 
läßt. Beratungsstellen wollen in den Sor-
gen und Krisen ungewollter Schwanger-
schaft helfen.“ (S. 146).

Das Buch gliedert sich in zwei Hälf-
ten. Zu Beginn steht ein chronikalischer 
Durchgang durch die Ortsgeschichte, 
beginnend mit der Kelten-, Römer- und 
Alemannenzeit. Es folgt die Besitz- und 
Herrschaftsgeschichte des späten Mit-
telalters. Ausführlicher geschildert wird 
das Reformationsgeschehen und die Er-
hebung der Bauern im Zusammenhang 
mit den bedeutenden Impulsen, die die 
Reichsstadt Memmingen in diesem weg-
weisenden Jahrhundert setzte. Notzei-
ten und geschichtliche Einschnitte, be-
sonders durch den Dreißigjährigen 
Krieg, werden deutlich gemacht. Die-
ser Chronikteil endet mit dem Ende des 
1. Weltkrieges (S. 14–203).

Der zweite Teil des Buches orientiert 
sich an den überlieferten Pfarrchroniken 
und beginnt mit einem Kapitel: „Dorf-
geschehnisse von 1723 bis 1919“. Darin 
finden sich Detailstudien zur Frömmig-
keits- Sozial- und Sittengeschichte des 
Dorfes: Einführung der Konfirmation 
– Woringen im Pietismus; Probleme mit 
der Jugend (1887–1918), Der Pfarrer als 
Sittenwächter, Schwabenkinder / Kin-
derarbeit. Frühe Erwachsenenbildung 
und wachsender Wohlstand.

Einen breiteren Raum nimmt das Ka-
pitel: Woringen und der Nationalso-
zialismus ein (S. 295–362). Die Quel-
lenlage für ein kleines Dorf ist ergiebig 
und die Überlieferung hat sogar Pam-
phlete bewahrt. Die Auseinanderset-
zung mit „Deutschen Christen“ in 
der Nachbarschaft Woringens lässt 
von der Zerrissenheit der evangeli-
schen Kirche und den Spannungen un-
ter der Bevölkerung einiges erahnen. 
Ein weiteres Kapitel gilt der Nachkriegs-
zeit und beginnt mit den Veränderungen 
durch die Ankunft der Heimatvertrie-
benen aus den deutschen Ostgebieten.

Es schließt sich ein letztes Kapi-
tel an (S. 386–411): „Die letzten 25 Jah-
re bis zum Ende des Jahrtausends“ mit 
den Schwerpunkten Kindergarten, 
Kirchensanierung, Geläutesanierung, 
„ Woringen als Brot für die Welt – Ge-
meinde“. Eine Zusammenstellung, ins-
besondere der Quellen aus dem Archiv 
des Evang.-Luth. Pfarramts  Woringen 
und der regionalen Verweisliteratur 
rundet die Darstellung ab. [2259] 

 Thomas Pfundner
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3.2. 1517 bis 1806 (Nr. 2260–2263)

Sponsel: Einführung und Verlauf der Reformation in Nördlingen (Huber) 
(Nr. 2260). – Rusam: Als über Bayreuth … [Historischer Roman über den Reforma-
tor Schmalzing] (Huber) (Nr. 2261).  – Jensen: Druck- und Verlagsproduktion der 
Offizin Wolfgang Endter [Nürnberg] (Marti) (Nr. 2262). – Taegert: Das Geseeser 
Büchlein … Hübsch (Wolf) (Nr. 2263)

sPonsel, Wilfried: Die Einführung 
und der Verlauf der Reformation 
in Nördlingen. – Neustadt/Aisch: 
Ph. C. W. Schmidt, 2017. – 103 S., 
kart., zahlr. Farbabb. – ISBN 978-3-
87707-100-7.

Die Nördlinger Reformation ist mit 
den wissenschaftlichen Untersuchun-
gen von Hans-Christoph Rublack (Ein 
bürgerliche Reformation: Nördlingen, 
1982) und der Biographie des evangeli-
schen Predigers an der Stadtpfarrkirche 
St. Georg Theobald Billican von Ger-
hard Simon (unter dem Titel „Huma-
nismus und Konfession“, 1980) sehr gut 
erforscht. Ihre Darstellung im Rahmen 
der allgemeinverständlichen Stadtge-
schichte ‚Nördlingen seit der Reforma-
tion‘ von Dietmar-H. Voges (1998) ver-
mittelt jedoch trotz Detailkenntnis das 
damalige Geschehen nicht wirklich an-
schaulich und plausibel nachvollzieh-
bar. So ist es zu begrüßen, dass Wilfried 
Sponsel, der langjährige Nördlinger 
Stadtarchivar, einen Vortrag zum Re-
formationsjubiläum weiter ausgearbei-
tet und in diesem Büchlein vorgelegt hat 
(S. 8–66).

Dessen zweiten Teil bildet „Ein 
Rundgang zur Geschichte der Reforma-
tion in Nördlingen“ (S. 67–95), dem sich 
ein stattliches Verzeichnis von „Quellen 
und Literatur“ anschließt (S. 97–103). 

Das Büchlein stellt also auch einen prak-
tischen historisch-thematischen Stadt-
führer durch die ehemalige Reichsstadt 
dar. Was es aber vor allem auszeich-
net, auch gegenüber den Werken von 
Rublack und Simon, sind die anspre-
chenden zahlreichen Farbabbildungen 
(auf Hochglanzpapier), die einfach Lust 
machen, die Stadt im Ries zu besuchen 
und sich die Schauplätze des Gesche-
hens vor Ort anzusehen: natürlich vor 
allem die reich ausgestattete Stadtkir-
che St. Georg, in der spätestens seit 1522 
evangelisch gepredigt wurde, oder auch 
das Wohnhaus Billicans und das Stadt-
museum mit dem beeindruckenden Ge-
schlachtwanderaltar von Sebastian Dayg 
(Taig), auf dem sich auch der vormalige 
Karmelit (in St. Salvator) und evangeli-
sche Prediger Caspar Kantz abgebildet 
findet. Kantz gilt als der erste Theolo-
ge überhaupt, der eine neue evangelische 
Abendmahlsordnung („Von der evange-
lischen Messe“) publizierte.

Sponsel zeichnet die reichsstädtische 
Reformationsgeschichte in ihrem Ver-
lauf und ihren Komplikationen (etwa 
dem Bauernkrieg), von „Nördlingen um 
1500“ bis zum Augsburger Religions-
frieden 1555 auf der Basis von Rublack 
und Simon problembewusst und ver-
ständlich nach. Dabei nutzt er die Ge-
legenheit, neben der älteren Literatur 
auch neuere Detailerkenntnisse einzu-
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arbeiten. Die wichtigsten Akteure, die 
Reformatoren Kantz und Billican sowie 
der Rat in seiner Rolle als Stadtregiment 
werden profiliert gezeichnet. Das Büch-
lein bietet so eine fundierte und zugleich 
prägnante Gesamtdarstellung der Nörd-
linger Reformation, geeignet zur Lektü-
re im heimischen Sessel, aber auch bei 
Stadtspaziergängen – und könnte kon-
zeptionell als Vorbild auch für ande-
re Städte dienen. Denn die eigentlichen 
Reformationsjubiläen vor Ort stehen ja 
noch bevor! [2260] 

 Wolfgang Huber

rusam, Dietrich: Als über Bayreuth 
der Himmel aufging. Ein historischer 
Roman über den Reformator Georg 
Schmalzing. – Neuendettelsau: Frei-
mund, 2019. – 395 S., geb. – ISBN 
978–3–946083-41-2.

Selbst in Bayreuth ist der eigentliche 
Reformator der Stadt kaum bekannt! 
Die verbreitete Unkenntnis motivierte 
den Autor, der hauptberuflich als Schul-
pfarrer und Privatdozent für Neues Tes-
tament tätig ist, zu diesem Buch. (Von 
Dietrich Rusam ist neuerdings auch im 
Gütersloher Verlagshaus eine „Auto-
biographie“ des Evangelisten Lukas an-
gekündigt.) Aber nicht nur die Person 
Georg Schmalzings (1491–1554) steht 
im Mittelpunkt, auch die Angehörigen 
der von Ansbach aus regierenden Herr-
scherfamilie der Markgrafen von Bran-
denburg treten vor Augen – mit ihren 
dramatischen Konflikten untereinan-
der: Durch einen Staatsstreich der Söh-
ne wird Markgraf Friedrich (1460–1536) 
abgesetzt, der älteste Sohn Kasimir 
(1481–1527) übernimmt die Macht und 

der Vater wird auf der Kulmbacher Plas-
senburg als geisteskrank über Jahre ge-
fangen gehalten. Die charakterlich und 
in ihrer Herrschaftsauffassung so unter-
schiedlichen Brüder entzweien sich wei-
ter über ihrer Haltung zu Luther und 
zur Reformation.

Der Roman folgt getreu den durch 
Quellen verbürgten historischen Fak-
ten. Er bietet dabei die Biographie 
Schmalzings – das literarische Gen-
re macht es möglich – in frei entworfe-
nen Szenen mit lebendigen Dialogen der 
auftretenden Personen, in heutiger Spra-
che. Auch wenn deren Lebenswelt des 
16. Jahrhunderts eine andere war, ihr 
Fühlen, Denken, Leiden, Hoffen und 
ihre Faszination durch die auf das Evan-
gelium verweisende Botschaft  Luthers 
muss Menschen des 21. Jahrhundert 
nicht fremd bleiben.

In der Begleitung seiner Protagonis-
ten lässt der Roman die Leser und Le-
serinnen Augenzeugen interessanter, 
spannender Ereignisse der damaligen 
Zeit werden: etwa des Antrittsbesuchs 
von Markgraf Friedrich in seiner Stadt 
Bayreuth oder des mutigen Bekennt-
nisses Luthers vor Kaiser und Reich in 
Worms 1521. Zentral ist natürlich der 
Lebensweg Schmalzings, Sohn eines aus 
Hersbruck zugewanderten Schreibers, 
aufgewachsen noch in der spätmittel-
alterlichen Welt. Er wurde zunächst La-
teinschulmeister, mit besonderer Liebe 
zur Musik. Dann „arbeitete“ Schmal-
zing als einer der vielen Messpries-
ter in der Bayreuther Stadtpfarrkirche. 
Luthers theologische und seelsorgli-
che Schriften begeisterten ihn. Sie mo-
tivierten ihn, der eigentlich nur für das 
Messritual zuständig war, seit 1520 zum 
Predigen. Schmalzing arrivierte zum 
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tonangebenden Theologen der Stadt, 
zu dessen evangelischen Predigten die 
Menschen strömten, weil sie hier Glau-
benszuversicht und Trost vereint fan-
den. Der Ablasshandel, die evangelische 
Botschaft von Rechtfertigung und Gna-
de, die existenzverwandelnde Macht des 
Glaubens an Christus, der Sinn der gu-
ten Werke, die Bedeutung der Heiligen, 
das Messopfer und die der Bibel entspre-
chende Praxis der Sakramente – das sind 
die Themen, die Georg Schmalzing um-
trieben und die er öffentlich lehrte.

Später, im Jahr 1527, wird er als 
(glücklich) verheirateter Geistlicher von 
dem opportun-machtpolitisch regieren-
den Markgrafen Kasimir verhaftet und 
den bischöflichen Behörden in Bamberg 
ausgeliefert. Erst nach mehreren Jahren 
Gefängnis und einem formalen Wider-
ruf kann Schmalzing 1530 nach Bay-
reuth zurückkehren, wo inzwischen 
durch Markgraf Georg die Reformation 
endgültig eingeführt ist. Er kommt, be-
gleitet von seiner Familie, in den Genuss 
eines Stipendiums von drei Semestern 
in Wittenberg, wo er direkt bei Luther 
und Melanchthon studieren kann. Zum 
Magister promoviert kehrt als evange-
lischer Prediger nach Bayreuth zurück. 
Ein unvorsichtiges Wort seiner geliebten 
Ehefrau und die ihr auferlegte Ehren-
strafe ließ den von den Wittenbergern 
selbst empfohlenen Schmalzing im Jahr 
1533 die Berufung zum Stadtpfarrer von 
Kitzingen annehmen. So wurde er der 
Nachfolger des verstorbenen Kitzinger 
Reformators Martin Meglin. Aber das 
ist schon Stoff des Epilogs.

Der Roman bietet Sachkundigen eine 
ungewohnt lebendige, direkte Begeg-
nung mit historischen Gestalten, die 
man meist nur aus spröde sprechenden 

Quellen kennt. Alle Interessierte lässt er 
eintauchen in die Welt der Reformation 
mit ihren Umbrüchen – und dies noch 
historisch und theologisch seriös fun-
diert. Ein lehrreiches, unterhaltsames 
und schönes Buch (mit Lesebändchen), 
das auch als Geschenk sehr zu empfeh-
len ist. [2261] 

 Wolfgang Huber

Jensen, Christoph: Die Druck- und 
Verlagsproduktion der Offizin Wolf-
gang Endter und seiner Erben (1619–
72). Ein Beitrag zur Geschichte des 
Nürnberger Buchdrucks im 17. Jahr-
hundert mit einer Bibliographie der 
Drucke von Wolfgang Endter dem 
Älteren, Johann Andreas und Wolf 
dem Jüngeren sowie Christoph und 
Paul Endter. – Stuttgart: Hierse-
mann, 2021. – 389 S., geb., Leinen, 
Abb., Graphiken, Tab. – ISBN 978-3-
7772-2119-9.

Unter den freien Reichsstädten hat-
te Nürnberg eine führende Stellung und 
zählt daher zu den wichtigen Schauplät-
zen frühneuzeitlicher Kulturgeschich-
te. Eine Monographie zur Drucker-
dynastie Endter war schon lange ein 
Forschungsdesiderat. Dieses löst Chris-
toph Jensen für Wolfgang Endter den 
Älteren und seine Söhne nun mit der er-
wünschten Gründlichkeit ein. Nach ei-
nem Einleitungsteil, der Fragestellung 
und Forschungsstand umreißt (I.), wer-
den die Bedingungen und Protagonisten 
des Nürnberger Buchdrucks vorgestellt 
(II.), die Lebensläufe der erwähnten 
Personen erzählt (III.), einige Begrif-
fe wie ,Werk‘, ,Band‘ und ,Auflage‘ ge-
klärt (S. 54−56) sowie Grundlagen und 
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Quellen der statistischen Untersuchung 
präsentiert (IV.). Der Reihe nach folgt, 
je auf die einzelnen Sachgebiete verteilt 
und mit Tabellen veranschaulicht, die 
Beschreibung der im Geschäft der ein-
zelnen Personen hergestellten und ver-
triebenen Drucke: Wolfgang Endters 
des Älteren (V.), Wolf des Jüngeren und 
Johann Andreas Endters (VI.), Chris-
toph und Paul Endters (VII.).

Die Kapitel sind analog aufgebaut 
und enthalten auch Informationen zur 
Gesamtproduktion in den verschiedenen 
Zeitabschnitten. Bei Wolfgang Endter 
dem Älteren verteilte sie sich auf folgen-
de 15 Sachbereiche: theologische Kom-
mentare und Streitschriften, Gebet- und 
Gesangbücher, Predigtsammlungen, 
Katechismen, Erbauungsliteratur, Bi-
beln, Rechtswissenschaft, Medizin, Na-
turwissenschaft (aufgegliedert in Che-
mie, Physik und Alchemie), Politik und 
Geschichte, Rechnungswesen (Mathe-
matik, Geometrie, Technik, Grenzge-
biete zum Recht), zeitgenössische Lite-
ratur (schöne Literatur, Publikationen 
von Mitgliedern der Sprachgesellschaf-
ten), Schulbücher (u.a. Beziehungen 
zum Gymnasium Schleusingen), Sons-
tige Werke (z. B. Lexika, Wörterbücher, 
Reiseberichte), Kalender. Bei den Söh-
nen Wolf bzw. Johann Andreas sind es 
neun, bei ihren Brüdern Christoph und 
Paul insgesamt nur fünf Positionen (Ge-
bet- und Gesangbücher, Bibeln, sonstige 
[sic!] theologische Werke, sonstige Wer-
ke, Kalender).

Jensen geht detailliert auf Verän-
derungen in den Schwerpunkten der 
Druck- und Verlagsproduktion der End-
ters ein, weist auf die Arbeitsteilung un-
ter den Brüdern hin, auf Zusammenar-
beit mit und Übernahmen von anderen 

Druckereien (Zacharias Palthenius in 
Frankfurt a.M.), auf lockere Verbindun-
gen zu den Universitätsdruckern in Alt-
dorf, auf die in den meisten Zeitabschnit-
ten spärlichen lateinsprachigen Drucke, 
auf die jeweils unterschiedlich zahlrei-
chen Nachdrucke und weitere Beson-
derheiten der Buchproduktion sowie der 
verlegerischen Tätigkeit. Immer wieder 
werden Vergleiche mit der Verzeichnung 
der Endter-Drucke in den Messkata-
logen sowie im VD 17 angestellt. Auf-
fallend sind neben dem erwähnten gro-
ßen Anteil muttersprachlicher Werke 
die Kontingente an Frömmigkeitslitera-
tur und allem voran die Menge der Ka-
lenderreihen.

Das größte Vorhaben, ein Pro-
jekt Herzog Ernsts des Frommen 
(1601−1675), war der Druck der Kur-
fürsten- bzw. der Weimarer Bibel, der 
den Endters anvertraut wurde. Auf die 
Produktionsleistungen und -kapazitä-
ten der Repräsentanten der Nürnberger 
Druckerdynastie wird auch mit Zahlen-
vergleichen eingegangen, die sich auf die 
einzelnen Drucker und auf die während 
ihrer Tätigkeit hergestellten Bandzah-
len erstrecken. Trouvaillen sind Aussa-
gen, die einen Blick hinter die Kulissen 
der Aktivitäten der Endters gewähren, 
z. B. über Spannungen mit dem Nürn-
berger Rat, die Konkurrenz zu und Kla-
gen von anderen Druckern, über den zur 
Schau gestellten Luxus der nie in das Pa-
triziat aufgenommenen Familie. Selbst-
verständlich erfährt man Vieles über die 
Auflagen einzelner Werke, die hin und 
wieder verglichen und auch durch Ab-
bildungen veranschaulicht (S. 114) wer-
den, sowie über die Herkunft der Auto-
ren, von denen selbstverständlich eine 
Mehrheit aus dem Nürnberger Raum 
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stammt, abgesehen von den Kalender-
machern, die sich zu einem beträchtli-
chen Teil von außerhalb rekrutieren. Sel-
ten wurden Werke katholischer Autoren 
gedruckt, so des Jesuiten Kaspar Schott 
(1608−1666).

Natürlich befinden sich unter den Ver-
fassern Klassiker wie Michael Dilherr, 
Georg Philipp Harsdörffer,  Johann Klaj, 
Martin Luther (Bibeln und Kleiner Kate-
chismus), Matthäus  Meyfart und Johann 
Saubert. Daneben sind weniger bekann-
te Autoren, so Georg  Albrecht, Sebas-
tian Göbel, Johann Georg Seybold (mit 
Schulbüchern), Georg Viescher (mit Gar-
tenliteratur), Michael Walther,  Leonhart 
Wurfbain, Georg Zeämann und viele an-
dere, darunter Übersetzungen englisch-
sprachiger Erbauungsschriftsteller, z. B. 
Lewis Baylys, vertreten, dessen Werk bei 
den Pietisten beliebt war. Einblick in den 
Buchhandel, welchen die Endters betrie-
ben, gewährt ein in der Bibliothèque na-
tionale in Paris vorhandener firmenbe-
zogener Buchhandelskatalog von 1670 
(S. 203−205), eine Momentaufnahme, 
die das Bücherangebot Johann Andreas 
Endters verzeichnet.

Schwieriger gestaltet sich im Fall der 
Endters die Bestimmung der Auflagen-
höhen, die im (problematischen) Ver-
gleich mit der genauer bekannten Pro-
duktion der Sternschen Druckerei in 
Lüneburg zwar nur sehr approximativ 
zu ermitteln sind, aber immerhin be-
stimmte Richtwerte und Trends erken-
nen lassen. In erster Linie wurden mit 
der zahlreich gedruckten und vertrie-
benen Frömmigkeitsliteratur, vor al-
lem aber mit dem regelmäßigen und 
ertragreichen Kalendergeschäft die Le-
sebedürfnisse breiterer Bevölkerungs-
schichten, weniger solche der Gelehrten 

befriedigt. Aus nicht näher erörterten 
Gründen – das Missverhältnis von Re-
chercheaufwand und -erfolg mag eine 
Rolle gespielt haben – werden Disser-
tationen (sie betreffen die Universität 
Altdorf), außer Sammeleditionen (z. B. 
S. 168, 214, 222), und die massenhaft 
veröffentlichten Gelegenheitsschriften 
nicht berücksichtigt. Unter den Nürn-
berger Drucken gäbe es jedenfalls Stoff 
genug für das auf weitere Länder (inklu-
sive der Schweiz) auszudehnende Pro-
jekt der Erfassung des Personalschrift-
tums, das von Osnabrück aus unter der 
Leitung von Klaus Garber für Osteuro-
pa erschlossen wurde. (Zur Nürnberger 
Buch-, Druck- und Bibliotheksgeschich-
te nach wie vor lesenswert der Überblick 
von Renate Jürgensen: Norimberga Li-
terata, in: Stadt und Literatur im deut-
schen Sprachraum der Frühen Neu-
zeit. Band I. Hrsg. von Klaus Garber 
unter Mitwirkung von Stefan Anders 
und Thomas Elsmann. Tübingen 1998, 
S. 425−490.)

Jensen schließt mit zusammenfassen-
den Kapiteln (VIII. bis X.), der Biblio-
graphie der Endterdrucke, die, wieder-
um auf die Familienmitglieder verteilt, 
minutiös verzeichnet werden, ferner 
mit dem Literaturverzeichnis, den Bild-
nachweisen, den verdienstvollen Re-
gistern (Personen, Orte) sowie mit den 
Stammbäumen zu den Endters. Bei der 
Konsultation der Dissertation Jensens 
steht der Nachschlagezweck im Vorder-
grund, der einige (aber bei weitem nicht 
alle) Wiederholungen und Redundan-
zen in den Aussagen vertretbar erschei-
nen lässt. Es werden die Begriffe ,Res-
pondent‘ und ,Defendent‘ so verwendet, 
dass unklar bleibt, was mit  ihnen wirk-
lich gemeint ist (S. 102, 133, 144, 184), ei-
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nige lateinsprachige Titel im Fließtext 
grammatikalisch nicht sinnvoll (S. 139, 
149, 221, 226) oder sogar irreführend 
(S. 220 «Iurisconsulti Papiensis», vgl. 
S. 338) wiedergegeben. Mit dem ,Päda-
gogischen Seminar‘ in Danzig (S. 183, 
185) ist wahrscheinlich das unter dem 
Namen ,Athenäum‘ bekannte städtische 
Gymnasium gemeint. In der genealo-
gischen Tafel zu Wolfgang Endter dem 
Älteren muss das Heiratsdatum Wolf 
Endters des Jüngeren korrigiert werden 
(S. 386). Die Einführung des Altdorfer 
Professors Michael Piccart (1574−1620) 
in die aristotelische Philosophie (S. 230) 
wird unzutreffend den historischen 
Werken zugeordnet. An der Bibliogra-
phie Gerhard Dünnhaupts werden ver-
dienstvoll Korrekturen vorgenommen 
(z. B. S. 168, Anm. 608), im Weiteren 
Paralleldrucke (z. B. S. 284) erwähnt. 
 Johannes  Magirus, zu dem neuerdings 
eine Monographie vorliegt ( Sabine 
Schlegelmilch: Ärztliche Praxis und so-
zialer Raum im 17. Jahrhundert. Johan-
nes Magirus (1615−1697). Wien, Köln, 
Weimar 2018), lernt man in Jensens Dis-
sertation als Kalenderautor kennen.

Wer sich mit frühneuzeitlicher Buch-
geschichte (in Reichsstädten) beschäf-
tigt, findet in der Monographie Jensens 
zahlreich weiterführende Informatio-
nen, insbesondere eine tragfähige Basis 
für ähnlich ausgerichtete, vergleichen-
de Studien. Die Buchproduktion im be-
nachbarten Altdorf zu untersuchen, 
würde sich im selben Zusammenhang 
aufdrängen, die günstige Quellenlage 
in den Nürnberger Bibliotheken sowie 
in der Universitätsbibliothek Erlangen-
Nürnberg einem Ergänzungsvorhaben 
entgegenkommen. Das graphisch schön 
gestaltete Erschließungswerk Jensens 

stellt für buch- und kulturgeschichtli-
che, vor allem auf den fränkischen und 
den ganzen süddeutschen Raum bezo-
gene Projekte ein unentbehrliches Hilfs-
mittel dar. [2262] 

 Hanspeter Marti

taeGert, Jürgen Joachim (Hg.): Das 
Geseeser Büchlein des Pfarrers J. G. 
Ad. Hübsch, Bayreuth 1842. Neu-
auflage zur 700-Jahrfeier der ersten 
urkundlichen Erwähnung, Gesees 
2021 – Ein Heimatbuch zur Orts- 
und Kirchengeschichte von Gesees 
in Oberfranken 1321-2021. – Nor-
derstedt: Books on Demand, 2020. – 
ISBN 978-3-752899-03-0

Johann Georg Adam Hübsch (1805–
1872) war von 1837–1848 II. Pfarrer von 
Gesees, einer mit 20 Dörfern imparo-
chierten Kirchengemeinde im Hum-
melgau, deren imposante Wehrkirche 
„St. Marien zum Gesees“ bis heute ein 
weithin sichtbares Wahrzeichen der Ge-
gend darstellt. Das nachhaltige histori-
sche Interesse dieses Theologen doku-
mentiert sich darin, dass er auch an seinen 
späteren Wirkungsorten Chroniken ver-
fasst hat: in Naila schrieb er eine kurze 
Chronik seines Geburtsortes Baiersdorf 
bei Erlangen (Ansbach 1862), 1 Jahr spä-
ter veröffentlichte er als Gemeindepfar-
rer von Helmbrechts seine 180 Seiten 
umfassende ,Geschichte der Stadt und 
des Bezirks Naila‘, und auf seiner letz-
ten Pfarrstelle in  Eysölden schrieb er die 
1867 in Nürnberg erschienene ´Chronik 
der Stadt und Festung Forchheim´. Be-
reits 12 Monate später folgte die 100-sei-
tige ,Geschichte des Marktes Eysölden 
und seiner  Umgegend‘.
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Der Herausgeber des Geseeser Büch-
leins informiert (S. 24–27) über Hübschs 
diakonisches Wirken in Naila (Gründer 
des Rettungshauses Martinsberg nach 
Wicherns Vorbild). Außerdem erläutert 
er in zahlreichen Anmerkungen histo-
rische Fachtermini und meist vergange-
ne Lokaltraditionen, am Schluss dieses 
Büchleins bietet er eine sorgfältig erar-
beitete Synopse zu den Pfarrern und Er-
eignissen in Gesees bis in die neueste 
Gegenwart.

Hübsch hat die vielfältigen Aspek-
te des alltäglichen Lebens in wohltu-
end einfacher Darstellung eingebettet 
in die Geschichte und Kirchengeschich-
te seines Wirkungsortes, damit in bes-
ter päda gogischer Absicht eine Darstel-
lung für den „Landmann“ geboten: über 
„Land und Leute“, d. h. Aussagen über 
den Charakter der Landbevölkerung, 
die Tracht, kirchliche und weltliche Ge-
bräuche, die Geschichte des Geseeser 
„Kirchen-Ensembles“ und den Umfang 
des Pfarrsprengels. Hatte der I. Pfar-
rer nach der Fassion von 1837 ein jährli-

ches Einkommen von 891 fl., „demnach 
nicht so ungeheuer groß, als mancher 
sich’s denken mag“ (S. 145), so hatte 
der II. Pfarrer mit 516 fl. lediglich 58% 
der Einkünfte des I. Pfarrers (S. 169/
Anm. 117).

Dieses „Büchlein“ kann als histori-
sche Momentaufnahme des damaligen 
kirchlichen Lebens noch heute volle Be-
achtung finden. Hübsch schrieb zu einer 
Zeit, als die Geistlichen noch Muße fan-
den, ihren historischen Interessen nach-
zugehen und ihnen von der Kirchen-
gemeinde im besten Sinne bescheinigt 
worden ist, „eingezogen“ zu leben. Die 
aus heutiger Sicht gelegentlich geäußer-
te Kritik, früheren Pfarrchroniken man-
gele es an Wissenschaftlichkeit, läuft aus 
zeitgeschichtlicher Perspektive in die 
Leere. In der Gegenwart kann es passie-
ren, dass sich Ortspfarrer im Bemühen 
um wissenschaftliche Darstellungen den 
Vorwurf gefallen lassen müssen, ihre 
seelsorgerlichen Aufgaben zu vernach-
lässigen. [2263] 

 Gerhard Philipp Wolf

3.3. 19./20. Jahrhundert / Zeitgeschichte (Nr. 2264–2268)

Schwemmer: Zur Linderung … [Löhe Filiale Polsingen] (Keller) (Nr. 2264). – Hirsch-
felder: Der Erste Weltkrieg in Erlangen (Fuchshuber-Weiß) (Nr. 2265). – Fix: Quel-
len zur Geschichte [ELKB 1933–1945] (Bormann) (Nr. 2266 = S. 172). – Taegert: 
Myrten für Dornen 4 [Kirchenkampf Gemeinde Weidenberg, Kirchenkreis Bay-
reuth] … (Herz) (Nr. 2267). – Enzner-Probst / Schneider-Grube (Hg.): Mit Geist-
kraft … Anfänge des Frauenreferats in der ELKB (Schorn) (Nr. 2268)

schWemmer, Siegfried J.: Zur Linde-
rung des menschlichen Elends und 
zur Mehrung von Gottes Reich. Wil-
helm Löhe und die erste Filiale der 

Diakonissenanstalt in Polsingen. – 
Neuendettelsau: Diakonie, 2013. – 
392 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-9809431-5-4.
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Im Jahr 1865 kaufte Wilhelm  Löhes 
Sohn Ferdinand Löhe das Gut und 
das Schloss Polsingen bei Heidenheim 
am Hahnenkamm. Im Schloss wur-
de eine Filiale der Diakonissenanstalt 
Neuen dettelsau eingerichtet. 1903 wur-
de das Anwesen aus dem Besitz von 
 Ferdinand Löhe von der Diakonissen-
anstalt gekauft. Bis heute befindet sich 
dort ein bedeutender Standort der Dia-
konie Neuen dettelsau, ein Zentrum der 
Dienste für Menschen mit Behinde-
rung. Pfarrer Dr. Siegfried J. Schwem-
mer legt im Auftrag der Löhe-Kultur-
stiftung Neuen dettelsau diesen Band 
zur Geschichte der Einrichtung vor. 
Ein Vorwort stammt aus der Feder von 
Hermann Schoenauer, dem langjährigen 
Rektor der Diakonie.

Im ersten Teil stellt Schwemmer den 
Beginn der Arbeit vor, der nicht von 
Erfolgen gekennzeichnet war. Erst als 
man unter Rektor Friedrich Meyer, 
dem Nachfolger Löhes, zur Behinder-
tenarbeit überging, die kostenpflichtig 
und daher für den Träger finanziell ab-
gesichert war, konnte die Einrichtung 
in wirtschaftlicher Hinsicht bestehen. 
 Löhes Ideale, die er in Polsingen vor Au-
gen hatte, waren wie seine Idee der ei-
genständigen Gemeindediakonisse nicht 
lebensfähig. Kinderschule, „Rettungs-
haus“ und Distrikts-Krankenhaus wa-
ren nur von kurzer Lebensdauer. Erst die 
Arbeit mit Behinderten war und ist wie 
die ganze Arbeit der damals gegründeten 
Diakonissenanstalt bis heute von Dauer.

Der Verfasser erzählt die Geschich-
te der Einrichtung und beleuchtet die 
Bedeutung von Löhes Ansatz im Hin-
blick auf diese Filiale, stellt Polsingen als 
Beispiel für Löhes diakonisch-soziales 
Wirken dar und versucht so eine Wür-

digung seines Werks. Er greift dazu auf 
die Ergebnisse bisheriger wissenschaft-
licher Beschäftigung mit dem Gründer-
vater von Neuendettelsau zurück und 
verbindet seine Darstellung mit vie-
len Zitaten aus den Quellen, fragt un-
ter Rückgriff auf Peter Maser, „was Wil-
helm Löhe im letzten Grunde wollte“ 
(S. 59). Freilich bleibt unerwähnt, dass 
Maser diese Frage ja auch nur im Rück-
griff auf ein mündliches Zitat Löhes hat-
te stellen können, das erst nach dem Tod 
des Gründervaters bekannt und seit-
her öfter bemüht wurde. Der Zusam-
menhang dieses Satzes in der von Maser 
herangezogenen Vorlage wäre zur Deu-
tung wichtig gewesen, aber das wird bei 
Schwemmer nicht reflektiert.

Ab Seite 71 ist der Band ein Abdruck 
von in den Archiven der Diakonie vor-
handenen Dokumenten, die diese Ein-
richtung betreffen: Akten, Briefe, Be-
richte. Der Verfasser nennt das zwar 
eine Edition, aber den Erfordernissen ei-
ner Edition im wissenschaftlichen Sinn 
des Wortes mit klarem Anmerkungsap-
parat zur Klärung des Textinhalts ist das 
nicht. Den Anmerkungen müsste man 
entnehmen können, wer die handelnden 
Personen waren und wo und wie lange 
sie gelebt haben, welche sachlichen In-
halte durch erklärende Hinweise ver-
ständlich werden.

Was man hier zu erwarten hat, ver-
deutlichen wir uns an wenigen Beispie-
len: Die erste Diakonisse, die in Pol-
singen gearbeitet hat, wird immer als 
Schwester Maria Hedwig geführt (In 
der Schreibweise Maria oder Marie ist 
Schwemmer nicht konsequent, manch-
mal schreibt er auch Hadwig). Namen 
werden in einer Edition jedoch nicht 
nur abgeschrieben, sondern historisch 
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ermittelt. Sie wären so anzugeben, wie 
sie richtig sind. Ein textkritischer Hin-
weis auf einen Schreibfehler des Namens 
wäre möglich, aber nicht ausreichend. 
Nur durch den Abdruck des Lebens-
laufs nach Ihrem Tod 1928 (S. 117f) er-
fährt man, dass Schwester Marie Hed-
wig den Familiennamen Stählin hatte, 
in Weiltingen geboren ist und eine „leib-
liche Schwester unserer verehrten Frau 
Oberin-Mutter Therese Stählin“ war. 
In einem Brief vom April 1872 wen-
det sie sich an die „Würdige liebe Frau 
Oberin“ als „Ihre ergebene Marie Hed-
wig“ (S. 138f). Auch in der Korrespon-
denz zwischen „Herrn Gutsbesitzer 
Ferdinand Löhe“ und dem Herrn Rek-
tor finden wir diese Umgangsformen: 
„Übersenden wir Ihnen …“ (S. 147). Der 
Vater unterschreibt an den Sohn: „Ihr 
ergebener Rektor“ (S. 148). Das ist der 
korrekte Stil der Zeit. Demgemäß be-
gegnet in den Texten kaum etwas Per-
sönliches. Die Lebensdaten und -stati-
onen der hier vorkommenden Pfarrer, 
die für eine gewisse Zeit in Polsingen für 
die Einrichtung und die Ortsgemein-
de zuständig waren, werden nicht er-
mittelt. Man kann sich keine Vorstel-
lung machen, was diese Männer sonst 
erlebt und bedeutet haben. Auch die im 
Buch gegebene Ankündigung von Fuß-
noten (S. 73) hätte erwarten lassen, was 
für eine Edition selbstverständlich ist. 
Im Falle von „Pfarrer Volk als Helfer 
der Muttergesellschaft und bewährter 
Freund der Anstalt“ (S. 106, vgl. S. 38f) 
wäre das besonders interessant gewe-
sen. Georg Wilhelm Volk (1809–1895) 
war schließlich mit Löhe engstens ver-
bunden. Löhe schrieb ihm zur Sache 
(S. 87f). In der Zeit, auf die es hier an-
kommt, wirkte er in der Nähe von Pol-

singen in Hüssingen im gleichen Deka-
nat Heidenheim. Er kommt ja immer 
wieder vor, auch bei der Klärung sei-
nes Verhältnisses zu den örtlichen Pfar-
rern. (Zur variierenden Schreibweise des 
Namens Volk/Volck gilt das gleiche wie 
oben zu Marie Hedwig.) Bemerkens-
wert ist, dass – wenn man Schwemmer 
folgt – für Löhe der Ortspfarrer Hopp 
(ab 1869) mehr bedeutet, als der in der 
Nähe wirkende Freund, der zur voran-
gegangenen Zeit des Pfarrers Ebert in 
Polsingen (bis 1869) hatte helfen dür-
fen, wofür man ihm dankbar war. Ob 
das wirklich so war, wäre eine interes-
sante Frage gewesen. Für die Fußnoten 
werden ja „Anmerkungen zu Sachen, 
zu Personen, zu ungebräuchlichen und 
fremdsprachigen Worten [!] und zum 
Text“ (S. 73) angekündigt, aber sie genü-
gen in der Ausführung nicht dem, was 
ein Leser braucht, der mit den Texten 
arbeiten will. Ein Register, das helfen 
könnte, Querverbindungen zu Personen 
und Sachgebieten zu erkennen, gibt es 
zu diesem Band nicht. Im eigenen Text 
des Autors, gibt es keine Querverweise 
auf die Fundstellen in den nachfolgend 
abgedruckten Dokumenten.

Die abgedruckten Materialien sind 
nicht nur aus dem Archiv publiziert, 
sondern auch aus der Ausgabe von 
 Löhes Gesammelten Werken übernom-
men. Eine Beschreibung der Archivali-
en gibt es in der Regel nicht. Lediglich 
der Fundort im Archiv ist angegeben. 
Dass es sich um eine gedruckte Quel-
le handelt, kann man daran erkennen, 
dass hier in eckigen Klammern die Sei-
tenwendungen vermerkt werden, was in 
handschriftlichen Quellen nur selten der 
Fall ist. Aber wie die Beschaffenheit der 
ungedruckten Texte ist, hätte auch ge-
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sagt sein sollen, etwa „handschriftlich“ 
[wessen Handschrift?] oder „maschi-
nenschriftlich“. Vieles, was hier inhalt-
lich zu lesen steht, ist nicht eigentlich 
neu. Dass Schwemmer in seine Darstel-
lung dessen, was er erforscht, auch schon 
zur Frage nach der Motivation Löhes 
für ordnende Regeln seine eigenen Ur-
teile aus heutiger Sicht einbringt (S. 34), 
dass er immer von Löhes Werk spricht, 
aber dann doch auch auf Äußerungen 
seiner Nachfolger zurückgreift (S. 49), 
ohne das zu unterscheiden, dass er sei-
ne Dokumentation mit dem Jahr 1903, 
dem Todesjahr Ferdinand  Löhes, been-
det, weist darauf hin, dass hier nicht pri-
mär historische Forschungsinteressen 
verfolgt wurden, sondern Wirken und 
Weiterwirken Löhes als Einheit vorge-
stellt wird.

Das sind Anmerkungen zur metho-
dischen Arbeitsweise des Verfassers. 
Das Endprodukt hätte als „Edition“, die 
diesen Namen verdient, informativer 
und für den Benutzer handlicher sein 
können. Gleichwohl soll nicht in Frage 
gestellt werden, was in diesem Band vor-
liegt. Es ist schon angenehm, dass man 
ein Buch hat, in dem wichtiges Material 
zu Polsingen enthalten und abgedruckt 
ist, so dass man sich informieren kann. 
Aber man muss viele Wege noch weiter 
gehen, wenn man zu einem wirklichen 
Verständnis gelangen möchte. [2264] 

 Rudolf Keller

hirschfelder, Heinrich: Der Ers-
te Weltkrieg in Erlangen – Ein Lese-
buch. – Berlin: Verlag am Turm, 2018 
(= zba. BUCH reihe zeitgeschichte). – 
159 S., brosch. – ISBN 978-3-945130-
14-8.

Das Hundertjahresgedenken zum 
Ersten Weltkriegs brachte auch zahl-
reiche lokal- und regionalgeschichtli-
che Veröffentlichungen hervor. In dieses 
Genre passt das vorliegende ‚Lesebuch‘, 
eine Art Kriegs-Chrestomatie der Uni-
versitäts- und Garnisonsstadt Erlangen. 
Den Untertitel hat der Herausgeber be-
wusst so gewählt; hätte doch die modi-
sche Kennzeichnung ‚Reader‘, auch mit 
Rücksicht auf die vormals so beliebte, 
belehrend-unterhaltsame Textsorte, der 
Intention wie dem Charakter der Veröf-
fentlichung widersprochen.

Aufbau und Binnengliederung folgen 
den vier Kriegsjahren. Als Quellen dien-
ten amtliche Texte sowie Berichte, Kom-
mentare und Aufrufe der Lokalpresse, 
ebenso private Zeugnisse. Bildmateri-
al aus öffentlichen Stellen und privaten 
Nachlässen ergänzt die Texte. Kurzkom-
mentare des Hg. erläutern die Auswahl.

Im Mittelpunkt der Sammlung steht, 
wie sich im Stadtleben die ‚große‘ Ge-
schichte widerspiegelte, wie der Krieg 
der Stadtgesellschaft seine eigenen Ge-
setze aufzwang. Gezeigt wird, wie 
Stadtmagistrat, Universitätsverwaltung 
und zuständige Militärbehörden unter 
den veränderten Bedingungen die kom-
munalen Abläufe regelten und wie die 
Kirchen reagierten. Gleichzeitig erfährt 
man, wie Erlanger Vereine und Verbän-
de sich den Anforderungen der Kriegs-
situation stellten. Vor allem aber wird 
deutlich gemacht, wie Kriegerfrauen 
und -witwen ebenso wie Kinder in ih-
rer individuellen Lebenssituation mit 
Veränderungen und Einschränkungen 
zu kämpfen hatten. Besonders anschau-
lich wird dies angesichts der Mühen um 
die alltägliche Versorgung mit Nahrung, 
Kleidung oder Schuhwerk.
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Hausfrauen bildeten Schlangen beim 
„Butterstehen“. Von oben verordnete 
fleischlose Wochen sollten helfen, den 
Viehbestand zu erhalten. Brennnesseln 
mussten den Spinat ersetzen, aber auch 
mangels Textilrohstoffen für die Spinn-
stoffproduktion herhalten, im letz-
ten Kriegsjahr sollte Papierkleidung bei 
Sarg-Leichen das übliche Totengewand 
ersetzen. Für Schulkinder fiel nicht nur 
der Unterricht aus, wegen Lederman-
gels riet die Schulbehörde zum sommer-
lichen Barfußlaufen.

Gleichzeitig galt es die Rüstungs-
produktion zu unterstützen – mit Me-
tallgerät und Frauenhaar. Kliniken und 
Häuser von Studentenverbindungen – 
typische Einrichtungen einer Universi-
tätsstadt – wurden für Lazarettzwecke 
umgenutzt. Eine Besonderheit war die 
sog. „Einarmschule“, wo handverstüm-
melte oder armamputierte Invaliden 
wieder einsatztauglich gemacht werden 
sollten.

Man kann mitverfolgen, wie die Er-
langer Bevölkerung trotz Durchhal-
teappellen des Magistrats zunehmend 
kriegsmüder und unwilliger wurde. 
Trostworte der Ortsgeistlichen, hoch-
herzige Spenden sowie allseitige Hilfs- 
und Opferbereitschaft konnten die 
wachsende Not nicht lindern. Im Herbst 
1918 breitete sich zudem die „Spanische 
Grippe“ aus und der Versuch einer Ba-
sis – Demokratisierung blieb in den An-
fängen stecken.

Der Krieg war eine Katastrophe, das 
Kriegsende erlebten die Menschen trau-
matisiert, erschöpft und ausgelaugt – 
dies vor allem lässt sich als Fazit aus dem 
„Lesebuch“ folgern, das durch seine aus-
sagestarken, facettenreichen und gleich-
zeitig paradigmatischen Zeugnisse und 

Kommentare überzeugt. Offenkundig 
wird dabei auch: Vieles im Alltagsleben 
des folgenden Zweiten Weltkriegs war 
eine Reprise des Ersten. Man hätte es 
besser wissen müssen. [2265] 

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß

fix, Karl-Heinz (Hg.): Zustimmung – 
Anpassung – Widerspruch. Quellen 
zur Geschichte des bayerischen Pro-
testantismus in der Zeit der national-
sozialistischen Herrschaft. – Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021 
(= AKiZ.A 21). – 2 Bände, 1933 S., 
geb. – ISBN 978-3-647-56036-6.
 [2266] 
 siehe oben S. 155

taeGert, Jürgen Joachim: Christsein 
am Scheideweg: Weidenberg im Kir-
chenkampf (= Projekt „Myrten für 
Dornen“. Geschichte(n) aus Weiden-
berg 1919 – 1949, Folge 4). – Nor-
derstedt: Books on Demand, 2021. – 
384 S., kart., zahlr. Abb. – ISBN 
978-3-947247-18-9.

Dieser Band „Weidenberg im Kir-
chenkampf“ ist „Folge 4“ des auf ins-
gesamt sechs Bände angelegten Ge-
schichtsprojekts „MYRTEN FÜR 
DORNEN – Geschichte(n) aus Wei-
denberg 1919–1949“ des Autors  Jürgen 
 Joachim Taegert, seines Zeichens evange-
lischer Pfarrer im Ruhestand. Nach Folge 
1 („Am Vorabend der Urkatastrophe(n)“ 
– Quellen zur Weidenberger Geschichte), 
2 („Licht und Schatten der neuen Zeit“ – 
Alltagsleben in der Vorahnung der Ka-
tastrophe) und 3 („Der Anstreicher und 
seine Lehrjungen“ – Braune Herrschaft 



276 Buchbesprechungen: 3. Bay. Kirchengeschichte (Nr. 2258–2268) ZBKG 90 (2021)

in Weidenberg seit 1929) wird in Folge 4 
der Kirchenkampf in der oberfränki-
schen, einige Kilometer östlich von Bay-
reuth gelegenen Marktgemeinde in den 
Blick genommen.

Dies geschieht umfassend auf insge-
samt 384 Seiten, die der Autor in drei 
große „Bücher“ untergliedert: Buch 1 
betitelt er: „Bloß keine Atheisten …“ – 
Glückliche Fügungen und vereitelte 
Wunder bei der Entwicklung der Pro-
testantischen Landeskirche in Bay-
ern und im Kirchenkampf im Dritten 
Reich (S. 9–142), Buch 2 „Das Trojani-
sche Pferd der Nazis“ – Pfarrer Theodor 
Hoffmann und die Deutschen Christen 
(S. 143–280) und Buch 3 „Die geheime 
Bekenntnisgemeinde Weidenberg“ und 
andere Geschichten vom Pfarrer Reden-
bacher (S. 281–379). Im Anhang (S. 380–
384) findet sich eine sehr rudimentär 
wirkende Literaturliste sowie ein eben-
solches, nicht genauer aufgeschlüsseltes 
Verzeichnis der herangezogenen Archi-
valien (S. 380f). Daran schließt sich eine 
„Gesamtübersicht für die sechs Folgen 
des Projektes „Myrten für Dornen“ und 
den „Supplementband über die Weiden-
berger Kirchen- und Ortsgeschichte“ an 
(S. 382f). Ein Personenregister dagegen 
sucht man vergeblich.

Der gewichtige Umfang der gesamten 
Folge erklärt sich auch durch die teilwei-
se redundante Darstellung. So erscheint 
z. B. die Frage, der wievielter Pfarrer von 
Weidenberg Theodor Hoffmann war 
(S. 149), nicht unbedingt themenrelevant 
zu sein. Überhaupt kann man hinterfra-
gen, inwieweit das erste Kapitel („Buch“) 
des Buches, das sich mit der Entwick-
lung der protestantischen Landeskirche 
in Bayern im 19. und 20. Jahrhundert 
beschäftigt (S. 9–142), unbedingt von-

nöten ist. Sicher ist der historische Hin-
tergrund „für ein gerechtes Urteil über 
das Verhalten dieser Kirche im Kirchen-
kampf unerlässlich“, wie der Autor auf 
S. 6 vermerkt; er darf aber wohl bei ei-
nem an dieser doch sehr speziellen his-
torischen Materie interessierten Leser 
vorausgesetzt werden. Insgesamt hätte 
eine gelegentliche Straffung der gesam-
ten Folge sicherlich gutgetan.

Interessant ist die Situation im Kir-
chenkampf in Weidenberg, die der Au-
tor ausführlich beschreibt (S.143–379) 
und folgendermaßen einschätzt: „Hier 
stehen sich ein aufsässiger D.C.-Pfar-
rer und ein streitbarer Bekenntnispfar-
rer gegenüber. Wird es dem gegen die 
Kirchenleitung wütenden D.C.-Pfar-
rer Theodor Hoffmann gelingen, das 
„Trojanische Pferd der Nazis“ in das 
Dekanat Bayreuth und in seine Ge-
meinde einzuschleusen? Kann der be-
liebte Geistliche Georg Redenbacher 
am Marktort eine Bekenntnisgemeinde 
Weidenberg installieren, ohne das ver-
abredete Stillhalten mit seinem Kolle-
gen zu durchbrechen? Welche Art von 
Persönlichkeit verbirgt sich hinter die-
sen Geistlichen?“ (S. 6) Was sich hier im 
Vorwort schon andeutet, wird dann in 
der Darstellung umgesetzt: Während an 
Redenbacher primär das Positive her-
vorgehoben wird, kommt Hoffmann in 
der Regel schlecht weg. Diese stark an 
ein Schwarz-Weiß-Gemälde erinnern-
de Darstellungsweise wird noch da-
durch verstärkt, dass der Autor anschei-
nend teilweise eigene Wertungen als 
vermeintliche Fakten einfügt, ohne die-
se quellenmäßig zu belegen. So schreibt 
er z. B. über den Eintritt Redenbachers 
in die NSDAP im Jahre 1933, Reden-
bacher habe damals „im allgemeinen 
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Überschwang der ersten Regierungs-
monate […] nicht so genau hingeschaut 
und […] für sich die NS-Parteimitglied-
schaft beantragt, in der Meinung, dass 
in Hitler- Deutschland positive Kräfte 
zur Erneuerung von Volk und Land am 
Werke wären. Freilich war Redenbacher 
ein moralisch sehr empfindsamer Mann. 
Mit Entsetzen nahm er wahr, wie rigi-
de die Nazis sofort mit politischen Geg-
nern umgingen.“ Über den Boykott jü-
discher Geschäfte am 1. April 1933 sei er 
erschrocken und davon „tief ins sensible 
Gewissen“ getroffen. So sei er einer ge-
wesen, „die schon bald ernüchtert ihren 
Beitritt zur Nazipartei bereuen“. (S. 289) 
Belege für diese Einschätzungen finden 
sich hier keine. Redenbacher sei, so der 
Verfasser einige Seiten später, „wie die 
meisten älteren Pfarrer geprägt von einer 
deutschnationalen Gesinnung und von 
hohen Erwartungen an den National-
sozialismus, aber nun auf dem Weg zu 
einem Hitlerverächter und Fundamen-
talkritiker der D.C.“ (S. 294) Schließlich 
sei Redenbacher wieder aus der NSDAP 
ausgetreten, was sich bei Taegert so liest: 
„Doch hatte er den Austritt bis zu die-
sem Zeitpunkt [ohne dass klar wird, 
welches Datum damit genau gemeint ist] 
trotz schlechtem Gewissen immer wie-
der aufgeschoben. Nun schickt er sei-
ne Haushälterin zum Ortsgruppenlei-
ter Rumler; sie soll sein Austrittsgesuch 
abgeben. Redenbacher fühlt sich jetzt 
merklich erleichtert.“ (S. 330) Und wie-
der fehlen die obige Behauptungen stüt-
zenden Quellenbelege. Hoffmann dage-
gen wird vom Verfasser eindeutig negativ 
eingeschätzt. Er sei „Nationalsozialist 
und D.C.-Agitator aus Trotz gegen den 
Landesbischof“ geworden bzw. gewesen 
(so die Überschrift auf S. 147), während 

es in der auf S. 212 heißt: „Hoffmann als 
frustrierter Geistlicher in Weidenberg 
wendet sich den Deutschen Christen 
zu“. Dabei ergibt sich aus den entspre-
chenden Kapiteltexten für den Rezen-
senten nicht automatisch und absolut 
schlüssig das in den Überschriftzeilen 
Gesagte. Überhaupt scheint der Ver-
fasser mit seinen Überschriften teilwei-
se etwas großzügig im Sinne seiner Art 
der Darstellung zu verfahren. Die auf 
S. 328 lautet: „Als Pfarrer Hoffmann für 
eine radikale D.C.-Veranstaltung einsei-
tig das Stillhalteabkommen bricht“. Was 
hier plakativ als Tatsache hingestellt 
wird, basiert aber nur auf einer Vermu-
tung, wie der Autor selbst auf S. 294 ein-
räumt: „Es wird vermutet, dass beide 
eine Art mündliches Stillhalteabkom-
men geschlossen haben, dergestalt, dass 
sie auf der Kanzel oder im Kirchenvor-
stand bewusst auf kirchenpolitische Äu-
ßerungen verzichten wollten. Hingegen 
konnte jeder in seinem Seelsorgespren-
gel frei agieren.“ 

Eventuelle Leser sollten also durch-
aus kritisch an die Lektüre herange-
hen und das Geschriebene gelegentlich 
noch einmal für sich hinterfragen. In-
haltlich bietet die Darstellung manch 
interessanten Aspekt der Auseinander-
setzung zwischen DC-Pfarrern und Be-
kenntnispfarrern bzw. Kirchenleitung, 
die sich teilweise andernorts so ähnlich 
 abspielte. [2267] 

 Ulrich Herz
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enzner-ProBst, Brigitte / schneider- 
GruBe, Sigrid (Hg.): Mit Geistkraft 
und Mut. Die Anfänge des Frauen-
referats in der evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche in Bayern 1987–
1997. – Eschbach: Schwabenverlag, 
2020. – 272 S., kart. – ISBN 978-3-
7966-1783-6.

Bereits der Titel des Buches macht 
deutlich, dass es sich bei diesem doku-
mentarischen Band über die Anfänge des 
Frauenreferats in der evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche in Bayern 1987–
1997 um ein außergewöhnliches Buch 
handelt. Einerseits wird hier die Grün-
dung des Frauenreferats durch über-
sichtliche Darstellungen und Quellen in 
die Kirchengeschichtsschreibung einge-
ordnet, andererseits wird engagiert und 
mutmachend Zeugnis vom Aufbruch 
der Frauen in der evangelischen Kirche 
in Bayern abgelegt und dabei die Mit-
wirkung vieler Frauen und auch Män-
ner gezeigt.

Portraits wichtiger Frauen, Doku-
mente, Geschichten, biographische und 
liturgische Quellen lassen diese Anfän-
ge eindrücklich lebendig werden. Syno-
dalbeschlüsse werden ebenso aufge-
nommen wie wichtige Gesprächs- und 
Diskussionsgänge, aber auch die Vernet-
zung durch Plädoyers, Tagungen, Fes-
te etc. Immer wieder kommen einzelne 
Frauen und Wegbegleiter/innen selbst 
zu Wort. Charmant ist hier besonders 
ein fiktives posthumes Interview mit 
Elisabeth Moltmann-Wendel (S. 32–35).

In den vier Kapiteln des Buches wird 
die Entwicklung der Frauenarbeit ei-
nes markanten Jahrzehnts hin zu einer 
Chancengerechtigkeit jeweils mit ei-
nem knappen Theologischen Stichwort 

begonnen, dann in die Säkulare und in 
die Ökumenische Frauenbewegung ein-
gezeichnet, bevor die Entwicklung des 
Netzwerkes anhand verschiedener The-
menbereiche geschildert und eingeord-
net wird. Deutlich wird dabei, dass auch 
die Arbeit des Frauenreferats auf das 
Engagement von Frauen zurückreicht, 
die sich schon weit vorher in der Frauen-
bewegung einbrachten.

Wie das Grußwort von Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm und 
der landeskirchlichen Beauftragten für 
Chancengerechtigkeit Dr. Barbara Pühl 
am Anfang deutlich macht, erhielten 
dann aber „mit dem neuen Arbeitsbe-
reich und der späteren Frauengleichstel-
lungsstelle … die Anliegen von Frauen 
und die Frage der Gleichstellung allge-
meine Aufmerksamkeit und so ein deut-
liches Gewicht in der landeskirchlichen 
Politik“ (S. 11).

Einen Meilenstein auf diesem stei-
nigen Weg stellt sicher die Frage der 
Frauen ordination dar. Ihm wird im ers-
ten Kapitel „Auf-Brüche (1987–1988)“ 
nachgegangen. Wie vielen heute täti-
gen Pfarrerinnen wohl nicht mehr be-
wusst sein dürfte, bedeutete auch noch 
seit der ab 1975 möglichen Ordination 
von Pfarrerinnen (am 4. April 1976 wur-
den Liesel Bruckner und Käthe Rohl-
eder als erste bayerische Theologinnen 
ordiniert; S. 30) der sog. Veto-Paragraph 
„ein Jein zur Frauenordination“ (S. 29–
31) und es dauerte immerhin bis 1996 
zum Beschluss zur Abschaffung dieses 
Paragraphen, der dann seinerseits erst 
mit dem 1.1.1998 in Kraft trat (S. 250f).

Letzteres wird unter anderem im Ka-
pitel IV des Buches „Konsolidierung 
und Neuausrichtung 1995–1997“im Zu-
sammenhang mit dem 20jährigen Jubi-
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läum der Frauenordination (und einem 
Auszug aus der Liturgie des Jubiläums-
gottesdienstes) gefeiert.

Weitere zukunftsweisende Themen-
bereiche dieses letzten Kapitels sind 
‚Frauen in Leitungspositionen‘, ‚Gewalt 
überwinden‘, der ‚Argula-von-Grum-
bach-Preis‘ und die ‚Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Kirchenver-
fassung‘, bevor der Ausblick für die Kir-
che der Zukunft in die beiden Ausblicke 
„Kritisches Ferment sein!“ und „Wenn 
wir gemeinsam träumen …“ mündet.

Kapitel II „Anfänge und erste Erfol-
ge (1989–1992)“ zeichnet den Beginn der 
eigentlichen Aufbruch-Arbeit in ver-
schiedene Richtungen nach und erinnert 
an das Thema ‚Gerechte Sprache‘ eben-
so wie an die ‚Rosenheimer Erklärung‘ 
zum Schwangerschaftsabbruch, widmet 
aber auch dem Thema ‚Frauen im kirch-
lichen Ehrenamt‘ große Aufmerksam-
keit. Deutlich wird, wie in diesen Jah-
ren auch durch die Arbeit an Strukturen 
und durch eine gezielte Öffentlichkeits-
arbeit der Weg zur Gleichstellungsarbeit 
geebnet wurde.

Dass am Ziel dieses Weges eine Pro-
fessur für Theologische Frauenfor-
schung stehen würde (S. 199–207), war, 
wie das Kapitel III „Ausdifferenzie-
rung von Arbeits- und Themenberei-
chen (1993–1994) beleuchtet, nicht von 

Anfang an abzusehen. Zwei wichtige 
Jahre stehen hier im Mittelpunkt, in de-
nen nach einem Strauß von Rückblicken 
ehemaliger Beirätinnen Stationen wie 
die ‚Umsetzung der Ökumenischen De-
kade‘, der ‚Deutsche Evangelische Kir-
chentag 1993‘ und so zukunftsweisen-
de Eckpunkte wie die Kampagne ‚Keine 
Gewalt gegen Frauen‘ und Frauenpers-
pektiven in ‚Spiritualität und Liturgie 
von Frauen‘ zu stehen kommen.

Die beiden Herausgeberinnen und 
maßgeblichen Autorinnen des Ban-
des sind Pfarrerin Dr. Brigitte Enzner-
Probst, eine der ersten Pfarrerinnen der 
ELKB und Kirchenrätin Sigrid Schnei-
der-Grube, Dipl.-Pädagogin, Sozialar-
beiterin und Organisationsberaterin. 
Beide haben zusammen in verschiede-
nen Positionen den Aufbruch der Frau-
enbewegung der geschilderten Jahre 
und das Frauenreferat maßgeblich mit-
gestaltet.

Ein gemeinsames Vorwort und je ein 
persönlicher Ausblick auf die Zukunft 
rahmen das Buch, das durch ein sorg-
fältiges Inhaltsverzeichnis sowie zahl-
reiche chronologische Überblicke, eine 
Biographie und Textübersicht der Her-
ausgeberinnen, ein Verzeichnis der Au-
torinnen und Autoren und einen Quel-
lennachweis erschlossen wird. [2268] 

 Ulrike Schorn 
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4. Kunst- und Kulturgeschichte, Literarisches (Nr. 2269–2274)

Hübner / May/ Raschzok (Hg.): Evangelische Pfarrhäuser in Bayern (Huber) 
(Nr. 2269). – Hübner / Raschzok (Hg.): Evangelische Friedhöfe in Bayern ( Huber) 
(Nr. 2270). – Döbler: Dein ist das Reich [Mission Papua Neuguinea, Historischer Ro-
man] (Fuchshuber-Weiß) (Nr. 2271). – Fuchshuber-Weiß: Zwischen Tatkraft … Der 
Richard Wagner Verband München … 1933 bis 1945 (Wolf) (Nr. 2272). –  Liedtke/
Ertel (Hg.): Zur Gründung und Entwicklung des Windsbacher Knabenchors (Blau-
fuß) (Nr. 2273). – Braun (Hg.): Sieben mal Sieben [Kunst des 21. Jh. in der ELKB] … 
(Fuchshuber-Weiß) (Nr. 2274)

hüBner, Hans-Peter / may,  Herbert /  
raschzoK, Klaus (Hg.): Evangeli-
sche Pfarrhäuser in Bayern. – Mün-
chen: Franz Schiermeier, 2017. – 
ISBN 978-3-943866-52-0.

Bei diesem zum Reformationsjubilä-
um vorbereiteten repräsentativen, groß-
formatigen Band handelt es sich gewis-
sermaßen um ein Pendant zu dem so 
reichhaltigen Bad Windsheimer Aus-
stellungsbegleitband „Evangelische 
Pfarrhäuser in Franken“ (Besprechung 
Nr. 2227, in: ZBKG 89/2020, S. 200f). Er 
erscheint in nicht minder ansprechender 
Aufmachung. Den ersten Teil des Ban-
des bilden interessante, aufschlussrei-
che Beiträge. Es folgt dann zu deren Il-
lustration ein Bild-Teil (S. 204–362), mit 
ausgewählten Beispielen, dokumentiert 
durch ausgesprochen schöne Fotoauf-
nahmen, angefangen mit Roßtal (Um-
schlag) bis zum (gewagten und gelun-
genen) Pfarrhaus-Neubau in Alerheim. 
(Man erschrickt immer wieder darüber, 
wie viele wertvolle historische Pfarr-
häuser Ende der 1970er Jahre mit PCB 
„konserviert“ wurden und mittlerweile 
ersetzt werden mussten.)

Den Anfang macht Klaus  Raschzok 
mit seinem Blick auf „Das evangeli-

sche Pfarrhaus in Bayern in Geschich-
te und Gegenwart – aus praktisch-theo-
logischer Perspektive“ (S. 15–33). Dann 
stellt Konrad Bedal „Evangelische Pfarr-
häuser in Bayern vor 1800“ dar (S. 35–
71); gemeint sind natürlich die vorbaye-
rischen evangelischen Gebiete Frankens 
und Schwabens. Herbert May wid-
met sich „Evangelischen Pfarrhäusern 
in Bayern von 1800 bis 1945“ (S. 73–
108) und Harald Hein denen „von 1945 
bis heute“ (S. 109–125). Gespannt liest 
man – zum Vergleich – Alois Schmids 
Beitrag „Historische katholische Pfarr-
höfe in Altbayern: Versuch einer Typo-
logie“ (S. 127–141). Offensichtlich gab es 
keine wesentlichen Unterschiede: auch 
die im Zölibat lebenden Pfarrer muss-
ten sich als „Ökonomen“ betätigen. Das 
römisch-katholische Pfarrhaus wur-
de nicht von einer Familie bewohnt, es 
sollte aber auch in gewisser Weise her-
vorgehoben sein, und der Priester sollte 
in ihm einen „exemplarischen“ Lebens-
stil vor-leben. Andrea Schwarz behan-
delt das „historische“ und doch immer 
aktuelle Thema „Pfarramt und Pfarr-
archiv im Pfarrhaus“ (S. 143–151); denn 
vielen Amtsträgern ist ihre Verantwor-
tung für das historische Gedächtnis ih-
rer Gemeinde nicht in ausreichendem 
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Maße bewusst. Renate Kleiber- Müller 
deutet mit „Pfarr-Haus und Pfarr-
haus – ein Wechselspiel besonderer Art“ 
(S. 153–161) die sehr unterschiedlichen 
subjektiven Erfahrungen von „Zuhau-
se“ und „Öffentlichkeit“ der Pfarrfami-
lien-Angehörigen an. Hartmut Böttcher 
und Hans-Peter Hübner richten von ju-
ristischer Seite aus ihren Blick auf „Bau-
lasten und Patronate“ (S. 163 – 169) bzw. 
auf die „Rechtlichen und wirtschaft-
lichen Aspekte des Wohnens im Pfarr-
haus“ (S. 171–181). Drei kleinere Beiträge 
zu „aktuellen Fragen des evangelischen 
Pfarrhauses“, genauer zum Themenfeld 
Pfarrberuf, Pfarrerbild und Pfarrhaus 
schließen den Aufsatzteil ab.

Ein Anhang bietet eine dichte Über-
sicht über alle Gebäude mit derzeit kir-
chengemeindlich genutzten Pfarrdienst-
wohnungen (S. 365–383) sowie ein 
reichhaltiges Verzeichnis ausgewähl-
ter Literaturtitel zum Thema „Evange-
lisches Pfarrhaus“. Natürlich finden sich 
auch die obligatorischen Bildnachweise 
und ein Personenregister.

 Es handelt sich um einen attraktiven 
Band, zum Studium und zum (gewinn-
bringenden) Betrachten, der sich aber 
auch hervorragend als Geschenk eignet!

 [2269] 
 Wolfgang Huber

hüBner, Hans-Peter / raschzoK, 
Klaus (Hg.): Evangelische Friedhöfe 
in Bayern. Mit Bildern von Gerhard 
Hagen. – München: Franz Schier-
meier, 2021. – 580 S., geb., Festein-
band; zahlr. Farbabb. – ISBN 978-3-
948974-04-6.

In derselben repräsentativen groß-
formatigen Gestaltung wie das Pfarr-
haus-Buch (s. vorherige Besprechung) 
erschien dieser Band. Landesbischof 
Bedford-Strohm weist in seinem Geleit-
wort auf den „Schatz an Glaubenszeug-
nissen und an Familiengeschichten“ hin, 
der sich auf Friedhöfen überliefert fin-
det. Friedhöfe stellen „Orte des Tros-
tes“ für Trauernde und des Nachsin-
nens über das eigene Leben dar und 
bilden – besonders auf dem Dorf – auch 
Orte der Begegnung: „Friedhöfe gehö-
ren ganz elementar zu unserem kirchli-
chen Leben dazu.“ Die beiden Heraus-
geber erinnern in ihrem Vorwort an die 
Einweihung der Rochuskapelle auf dem 
gleichnamigen Nürnberger Friedhof 
vor genau 500 Jahren und die Anerken-
nung der Friedhofskultur in Deutsch-
land als Immaterielles Kulturerbe der 
UNESCO im Jahr 2020.

Das Buch besteht im Ganzen aus zwei 
Hauptteilen. Der erste (S. 27–337) ver-
sammelt thematische Aufsätze zahlrei-
cher Autorinnen und Autoren, sämtlich 
ausgestattet mit groß- und kleinforma-
tigen ansprechenden Fotoaufnahmen. 
Der zweite Hauptteil (S. 339–551) bietet 
61 „ausgewählte Beispiele von evangeli-
schen Friedhöfen in Bayern“, wunder-
bar illustriert. Schön, dass nach der the-
matischen Einleitung zwei Luther-Texte 
das „Portal“ zum Buch bilden, nämlich 
Auszüge aus der Schrift „Ob man vor 
dem Sterben fliehen möge“ (1527) und 
der Vorrede zur Sammlung der Begräb-
nislieder von 1542. Die Begräbnislie-
der sollen zusammen mit den einschlä-
gigen Bibelsprüchen den Glauben an die 
Auferweckung der von Gott Gerecht-
gesprochenen zum ewigen Leben be-
festigen. Bibelverse als Grabinschriften 
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 zieren nach Luther „die Kirchhöfe bes-
ser, als sonst andere weltliche Zeichen 
wie Schild, Helm usw.“ (S. 25).

Den Auftakt der Beiträge machen 
Reiner Sörries mit „Schlafhäuser und 
ein sanft Ruhebett. Martin Luther und 
die Bestattungs- und Friedhofskul-
tur“ (S. 27–43) und Klaus Raschzok mit 
„Das kirchliche Handeln an den Ver-
storbenen: Brücke zwischen Leben und 
Tod“ (S. 45–57). Dann thematisieren 
 Konrad Müller, Sylvie Dietrich, Andrea 
Thurnwald, Ulrike Schorn und Norbert 
 Fischer die Bedeutung des Friedhofs 
für die evangelische Frömmigkeit, seine 
Vielfalt an gestalterisch-kulturellen und 
alltagsgeschichtlichen Facetten, seine 
Ikonographie, sein evangelisches Profil 
und seinen Ort in der „Bestattungs- und 
Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert“.

Fragen zu Gestalt und Gestaltung 
des Friedhofs behandelt der folgen-
de Komplex von Aufsätzen. Hier reicht 
das thematische Spektrum von der Be-
deutung des Friedhofsportals (Sörries) 
und der Friedhofskanzel (mit besonde-
rem Blick auf die Arkaden im Kitzin-
ger Land, Reinhard Hüßner) über die 
Friedhofskapellen (Gerhard Hausmann) 
sowie über das Ensemble von Kirche, 
Pfarrhaus und Friedhof als Ganzes 
(Günter Niekel). Auch die Kriegerdenk-
mäler, Soldatengräber und andere Erin-
nerungsmäler finden Berücksichtigung 
(ebenfalls Günter Niekel). Die Autoren 
der folgenden Beiträge befassen sich so-
dann mit der „Friedhofsgestaltung aus 
kunstwissenschaftlicher Sicht“ (Helmut 
Braun), mit den „gärtnerischen Pflan-
zungen“ (Renate Bärnthol) und generell 
mit „Grundsätzen und Entwicklung der 
Friedhofsplanung“ (Martin Venne).

Der Band vereint demnach nicht nur 
historische Beiträge, sondern bringt 
auch eine Vielzahl praktisch-theologi-
scher und erinnerungskultureller aktu-
eller Perspektiven zur Geltung. Auch 
die Friedhöfe und Gräberfelder ande-
rer konfessioneller oder religiöser Prä-
gung werden berücksichtigt. Mehrere 
Beiträge betrachten den Friedhof und 
das Bestattungswesen im kommunalen 
Kontext (Ansbach, Mönchsondheim, 
Nördlingen) oder reflektieren die Ko-
operation und Konkurrenz zwischen 
Pfarrer(inne)n und Bestattern. An-
hand konkreter Beispiele wird die ge-
sellschaftliche Aufgabe der Bewahrung 
„der materialen Friedhofskultur“ vor 
Augen gestellt (Ansbacher Stadtfried-
hof, das Nürnberg-Wöhrder Totengrä-
berhaus, Epitaphien auf den Nürnberger 
St.-Johannisfriedhof).

Ein abschließender Teil von Beiträ-
gen befasst sich nochmals prinzipieller 
mit dem evangelischen Friedhofswesen 
in Bayern, nämlich mit seinen rechtli-
chen Grundlagen und  aktuellen juris-
tischen Bedingungen (Autoren:  Ulrike 
Kost, Eva Seiler, Andreas  Hetzel und 
Hans-Peter Hübner). Die inhaltliche 
Klammer bilden zwei Aufsätze von 
Reiner Sörries: zuerst „Eine bayeri-
sche Friedhofsgeschichte“ (S. 257–275) 
und am Ende „Zukunftsperspektiven“ 
(S. 319–327). Dazwischen bietet u.a. An-
drea Schwarz „Anmerkungen zur Ge-
schichte der evangelischen Friedhofs-
ordnungen“ (S. 291–297). Im letzten 
Beitrag handelt Klaus Raschzok von der 
„Leistung des evangelischen Friedhofs 
für den Glaubensvollzug“ (S. 329–337); 
er versteht den Friedhof als „kirchlichen 
Lern- und Lebensraum“ .
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Den zweiten Hauptteil des Bandes bil-
den 61 Porträts exemplarischer evangeli-
scher Friedhöfe in Bayern (S. 339–551), 
und zwar aus allen Gebieten der heuti-
gen Evangelisch-lutherischen Kirche. 
Es handelt sich um: Altdorf, Ansbach, 
Augsburg, Bayreuth St.  Georgen, Bay-
reuth Stadtfriedhof, Buchau, Detwang, 
Eichstock, Erlangen Neustadt, Etzen-
richt, Gollhofen, Grönenbach, Grosch-
lattengrün, Haunsheim, Hörlbach, Ill-
schwang, Kalbensteinberg, Karlshuld, 
Katzwang, Kempten im Allgäu, Kir-
chensittenbach, Kleinlangheim, Lanzen-
ried, Lauf an der Pegnitz, Marktleuthen, 
Marktsteft, Mönchs deggingen, Mönch-
sondheim, Neuendettelsau, Neustadt 
am Kulm, Neustadt an der Aisch, Neu-
stadt bei Coburg, Nördlingen, Nürn-
berg St. Jobst, Nürnberg St. Johannis, 
Nürnberg St. Rochus, Ober allershausen, 
Obereisenheim, Otten soos, Pegnitz, Re-
gensburg Gesandtenfriedhof, Regens-
burg Zentralfriedhof, Repperndorf, 
Röslau, Rothenstadt, Rotthal münster, 
Schönbrunn, Schwabach, Schwanberg, 
Segringen, Selb, Stammbach, Stein, 
Steinkirchen, Sulzbürg, Thüngen, Un-
terhohenried, Wald, Walsdorf, Winds-
heim, Wunsiedel. Die Friedhof-Porträts, 
verfasst von Kennern wie Alexander 
Biernoth,  Robert Giersch, Edith  Therese 
Krug, Wolfgang Mück, Markus Roth, 
Klaus-Peter Rueß, Daniel Schönwald 
oder Wilfried Sponsel, bieten jeweils 
fundierte Information, ausgestattet mit 
bestem Bildmaterial.

Der ganze Band ist eine Augenwei-
de und führt eindrucksvoll vor Augen, 
dass Friedhöfe keineswegs triste, son-
dern Orte der Hoffnung auf das ewi-
ge Leben sind. Ein Anhang bietet das 
Verzeichnis sämtlicher sich in evange-

lisch-lutherischer Trägerschaft befind-
licher (und heute noch genutzter) evan-
gelischer Friedhöfe in Bayern. Register 
und Nachweise erschließen diesen sehr 
ansprechenden Band. [2270] 

 Wolfgang Huber

döBler, Katharina: Dein ist das 
Reich. Roman. – Berlin: Claassen, 
2021. – 480 S., geb. – ISBN 978–3–
546-10009-0.

Im elterlichen Pfarrhaus kniete 
auf dem Treppenpodest zwischen den 
Amtsräumen im Parterre und der Fami-
lienwohnung im ersten Stock auf einem 
kleinen Geldkasten ein schwarzer Kna-
be im weißen Taufhemd. Er hatte die 
Hände wie zum Gebet erhoben, die Auf-
schrift auf dem Geldkasten verriet, wa-
rum: Ich war ein armer Heidensohn, / 
nun kenn’ ich meinen Heiland schon / 
und bitte darum jedermann, / nehmt 
euch der armen Heiden an. Die erbete-
ne Münze warf man in einen Schlitz im 
Nacken der Kniefigur, was den einge-
bauten Nickmechanismus auslöste und 
das Geld auf den Kastenboden klappern 
ließ. In den frühen 60er-Jahren wurde 
die Figur entfernt. Die Neuendettels-
auer Missionsanstalt, für die sie warb, 
und ihre Entwicklung in Übersee blieb 
selbstverständlich weiterhin im evange-
lischen Franken präsent. Zuletzt wurde 
ihre Geschichte dargestellt in einer von 
Hermann Vorländer, langjährigem Di-
rektor des Missionswerks, vorgelegten 
Monographie. Nun behandelt auch ein 
literarisches Werk mit dem vielsagenden 
Titel „Dein ist das Reich“ Ausschnitte 
davon – es geht um Neuguinea.
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Während die Missionsdebatte aktu-
ell beherrscht ist von den Mainstream-
Diskursen zum Kolonialismus, geht es 
in dem Roman vorrangig um die Ge-
schichte zweier Missionarsfamilien und 
ihrer Kinder und, damit verflochten, um 
die Gefühls- und Lebenslagen der Ich-
Erzählerin aus der dritten Generation. 
Geschildert werden zunächst Werde-
gang und Leben der beiden Missionare 
Heiner Mohr und Johann Hensolt, die 
1913/14 von Neuendettelsau nach Neu-
guinea ausgesandt wurden, sowie ihrer 
Ehefrauen Marie Mohr, geb. Reinhardt, 
und Linette Hensolt, geb. Marchand. 
Die Geschichte setzt sich fort in der 
Schilderung des Schicksals der beiden in 
Neuguinea geborenen Kinder Reinhard 
Mohr und Johanna Hensolt, die 1953 in 
Deutschland heirateten. Aus ihrer Ehe 
stammt die Ich-Erzählerin. Die Spanne 
der erzählten Zeit kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg bis zur Nachkriegszeit erwei-
tert sich in den Abschnitten der Ich-Er-
zählerin auf deren Kindheit und Jugend 
bis in die 1980er Jahre. Ein „Prolog“, an-
gesiedelt in den 1990er Jahren, und ein 
„Epilog 1948“ rahmen die Geschich-
te. Ereignisketten verbinden die paral-
lel geführten Schicksale der Protagonis-
ten miteinander. Schauplätze sind die 
fränkisch-bayerischen Herkunftsorte 
der Missionare und ihrer Frauen sowie 
Neuendettelsau, ferner die zum damali-
gen Kaiser-Wilhelms-Land gehörenden 
Gründungen der Neuguinea-Mission.

In manchen Passagen bedient sich die 
Autorin authentischen Materials, be-
stehend aus historischen Zeugnissen zu 
Neuendettelsau und aus Hinterlassen-
schaften der Familie. Ferner hat sie Wör-
terbücher der Papua-Sprache samt Dar-
stellungen zur  Landesgeschichte und 

Landesnatur Papua-Neuguineas heran-
gezogen. Die Erzählhaltung ist eine Mi-
schung aus autofiktionalem Erzählen 
und historisch verankertem Narrativ.

Soweit die in sich schlüssige, gut aus-
tarierte Binnenstruktur des Romans. 
Seinen Reiz bezieht er vor allem aus 
der souveränen Nutzung sprachlicher 
und erzählerischer Mittel sowie aus sei-
ner Offenheit diversen Genres gegen-
über. Die Genre-Frage oszilliert zwi-
schen Missions- und Neuguinea-Roman, 
Schlüsselroman und Generationenro-
man. Auf den Missions- und Neugui-
nea-Roman, einer Variante des Koloni-
alromans, verweist bereits der religiös 
konnotierte Buchtitel.

Die Handlung bewegt sich zwischen 
Neuendettelsau als dem Zentrum des 
Missionsgedankens und den Missions-
niederlassungen in Neuguinea. Land-
schaft, Klima und Vegetation dort wer-
den anschaulich geschildert, ebenso das 
Leben der Papua, wie es sich im Missi-
onsbereich und außerhalb abspielt. Die 
beigegebene historische Karte enthält 
wichtige topographische Angaben. Die 
Missionsorte sowie das Dorf Neuendet-
telsau werden unter ihren Klar namen 
geführt. Letzteres mutiert zu einem 
Kosmos mit dystopischem Charak-
ter, einem unguten Ort ähnlich einem 
„Vogelfriedhof“, der den sozialen und 
ethisch-religiösen Zusammenhalt der 
Missionars-„Horde“ garantiert. Für das 
Missionsfeld findet die Autorin das Bild 
vom „Gottesstaat“, wo die „Herren Brü-
der aus Neuendettelsau … ihre Schwar-
zen gut auf Trab halten“ und auf „Zucht 
und Ordnung“ achten. Eingeführt wird 
das Bild von einer schillernden Neben-
figur des Romans aus dem kolonialen 
Milieu, von Lehdemann, Direktor der 
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deutschen Neuguinea-Compagnie. Er 
ist ein alkoholfreudiger, jovialer Preuße 
und Lebemann, der sich arrangiert hat 
und offensichtlich gut auskennt.

Die reale, unter Entbehrungen ge-
leistete Aufbauarbeit der Missionare 
als Seelsorger sowie im medizinischen 
und Schulbereich wird von der Auto-
rin vernachlässigt – hier empfiehlt sich 
der Blick in die Fachliteratur. Doch Iro-
nie entschärft die Einseitigkeit der Dar-
stellung, zumal ja von einem Missionar 
selbst, dem charismatischen  Kuhnert, 
die Dimension des „Gottesstaats“ 
zur „Kleinstaaterei“ verzwergt wird. 
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die 
Erzählung im Neuguinea der Kolonial-
zeit ansetzt, dem usurpierten „Schutz-
gebiet“ des autoritären deutschen Kai-
serreichs, aus dem auch die Missionare 
kommen. Die hier wie dort gängigen 
rassistischen und kolonialistischen Kli-
schees von der white supremacy zerstö-
ren im Roman die exotische Idylle. An-
schaulich illustriert werden sie anhand 
der Geschehnisse um das weiße Kind des 
Ehepaars Mohr und das uneheliche, far-
bige Kind des Johann Hensolt. Sie hal-
ten sich bis zum Untergang der Hitler-
diktatur. Die überhitzten Plädoyers der 
Missionsbrüder Blech und Kuhnert für 
ein totalitäres Staats- und Kirchenwe-
sen befeuern zudem die „Idee der papu-
anischen Volkskirche“. Angesichts der 
nachweislich rechtskonservativen, völ-
kisch-antijüdischen Haltung des Protes-
tantismus in Bayern vor und nach 1933 
besitzt der Text hier einen durchaus au-
thentischen Hintergrund.

Für einen Schlüsselroman spre-
chen halbherzige Wirklichkeitsrefe-
renzen, die dazu anregen, nach realen 
Vorbildern hinter den fiktiven Schau-

plätzen und Figuren zu suchen. Die 
fränkisch-bayerisch klingenden Orts-
namen sind „Erfindungen“ der Autorin. 
Wofür stehen sie? Wer ist der Missionar 
 Heiner Mohr aus Schlettenheim wirk-
lich? (Kaspar Döbler vom Schöttlehof 
bei Donauwörth) Wo liegt Führingen, 
der Geburtsort des Missionars Johann 
 Hensolt, und wie heißt der Fluss, in dem 
er als Junge fast ertrunken wäre? ( Georg 
Schneider aus Kitzingen am Main) Wer 
steht hinter dem alten Wangerl, dem Se-
nior der Missionsstation Heldsbach? 
(Johann Flierl, erster Neuguinea-Mis-
sionar) Wer ist der so charismatische 
wie nationalsozialistisch kontaminierte 
Missionar Kuhnert? (Christian  Keyßer; 
als Erforscher der Papuasprachen wird 
er mit Klarnamen genannt.) Wer ver-
birgt sich hinter dem Missionsdirektor 
Feierlein? (Friedrich Eppelein, Direk-
tor der Missionsanstalt) Wer verbirgt 
sich hinter dem Inspektionsmissionar 
und „Führer“-Anhänger Blech? (Wohl 
kaum Heimatmissionar Adam Schus-
ter) Diverse Angaben ermöglichen es, 
den Roman zumindest partiell zu ent-
schlüsseln. Die quellengestützte Rekon-
struktion allerdings vernachlässigt die 
literarisch-ästhetische Qualität des Ro-
mans, denn der Sprung zwischen Fikti-
onalität und Authentizität inszeniert ein 
Sprachspiel, das sich durch Wortwitz, 
Ironie und Satire gekonnt vom histori-
schen Narrativ abhebt.

Gleichzeitig spielt der Text mit dem 
Genre des Generationenromans. Ein-
gangs gibt es eine Tafel mit den Lebens-
daten der drei Generationen. Der ersten 
Generation gemeinsam ist ein bibelfes-
ter Gottesglaube, Stärken und Schwä-
chen zeigen sich in Erfüllung der gött-
lichen „Berufung“. Heiner Mohr ist der 
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tüchtige, wortkarge Laienmissionar und 
Pflanzer mit patriarchalischen Anwand-
lungen. Die bildungshungrige, ehrgeizi-
ge Marie, in die Ehe mit ihm gedrängt, 
ist eine erotisch und emotional „zuge-
knöpfte“ Frau, die pflichtschuldig ih-
rem Mann und der Mission dient. Das 
Gegenpaar sind der einfühlsame, hei-
ter-musische Johann Hensolt, ein em-
phatischer Prediger und zwischendurch 
„verlorener Sohn“ der Mission, und sei-
ne Ehefrau Linette. Sie ist klug, welt-
offen, liebevoll und tolerant. Auf der 
ersten Generation lastet ein „Familien-
geheimnis“. Es geht um die unbewältigte 
„Schuld“ Hensolts – seine Beziehung zu 
einer Papuafrau, die von ihm schwanger 
wird und ein Mädchen zur Welt bringt. 
In einer Mischung aus Reue und Buße, 
die der „unwürdige Missionar“ sich 
selbst auferlegt, und der Ahndung durch 
die Missionsbrüder wird die ‚Schande‘ 
getilgt, verdrängt und beschwiegen, je-
doch nicht vergessen. Belastung bringt 
auch Linettes Leiden an den „Sünden 
der Männer“.

Die in Neuguinea aufgewachsenen 
Kinder Reinhard Mohr und Johanna 
Hensolt werden mit elf bzw. sieben Jah-
ren auf dem Heimaturlaub von den El-
tern zurückgelassen. Die Eltern ‚opfern‘ 
dem Missionsauftrag ihre Kinder, die da-
ran verzweifeln. Reinhard, nach außen 
geistreich und charmant, verliert durch 
sein zerrissenes Schicksal die innere Ba-
lance. Johanna, besessen von einer tie-
fen, heillosen Neuguinea-Sehnsucht, 
leidet unter schweren Depressionen. Sie 
heiraten, doch ihre Rückkehr nach Neu-
guinea lässt sich nicht verwirklichen. 
Die Ich-Erzählerin ergreift vor den psy-
chischen Ups and Downs im Elternhaus 
die Flucht und flippt aus.

Die Geschichte der Missionarsfami-
lien bewegt sich in dem internen, von 
Kirche, Frömmigkeit und Sendungs-
bewusstsein eingegrenzten Sinnbezirk 
der Mission. Gleichzeitig ist sie nach 
außen gerichtet. Den Schritt in die Öf-
fentlichkeit macht eine familiär betrof-
fene Frau, die versucht, ihre Schreibmo-
tivation offenzulegen: „Wahrscheinlich 
der Grund“, schreibt sie, ist die „Ver-
lassenheit“ der Kinder, d. h. ihrer eige-
nen Eltern, in welcher sie als Enkelin 
„die wahren Sünden der Großeltern“ er-
kennt, die diese sich als „gottgefällige“ 
Taten schönreden. Sie versucht, aus den 
eigenen Gefühlserbschaften und Selbst-
diagnosen sowie aus den Familienzeug-
nissen die Familienvergangenheit zu 
rekonstruieren. Sie spürt den Lebens-
linien der Großeltern und Eltern nach 
und deckt deren Zwiespalt zwischen el-
terlicher Liebe zu den eigenen Kindern 
und der Selbstverpflichtung als „Söldner 
Gottes“ auf. Hier liegt, grau vernebelt, 
das Übel der schwarz-weiß gebürsteten 
Familienlegende.

Die von der Großmutter Linette als 
persönliches Versagen und „Sünden der 
Männer“ gefühlte „Schuld“ offenbart 
indes auch das paradigmatische Dilem-
ma der Missionare zwischen ihrer „Be-
rufung“ zum Dienst an den „Heiden“ 
und dem Zwang, als Eltern die eigenen 
Kinder zurückzulassen. Die Schuldfra-
ge enthält überdies einen Verweischa-
rakter auf Defizite der Missionsdebat-
te. Seit den 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sind die Tage des „Nick-
negers“ vorbei. Heute hat „Mission 
 EineWelt“ zu transnationalen Formen 
der religiösen Gemeinschaft gefunden 
und pflegt mit den Partnerkirchen in 
Übersee ein zukunftsfähiges kirchliches 
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Miteinander. Doch die Biographien der 
ehedem tätigen Missionarsfamilien und 
ihrer verlassenen, heimatlosen Kinder 
und Kindeskinder wurden bisher kaum 
in den Blick genommen. Das geschieht 
in dem nun vorgelegten Roman in ge-
lungener, überzeugender Weise. [2271] 

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß

fuchshuBer-Weiss, Elisabeth: Zwi-
schen Tatkraft und Verblendung – 
Der Richard Wagner Verband 
München in der „Hauptstadt der Be-
wegung“ 1933 bis 1945. – München: 
Allitera, 2021. – 293 S., geb.; zahlr. 
s.-w. Abb. – ISBN 978-3-96233-263-1.

Die pensionierte fränkische Ober-
studiendirektorin hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten engagiert mit histori-
schen und germanistischen Beiträgen zu 
Wort gemeldet und als Schulbuchauto-
rin profiliert. Mit der vorliegenden Pu-
blikation nimmt sie sich einer Thema-
tik an, deren Ergebnis einen wertvollen 
Mosaikstein sowohl für die Geschichte 
der bayerischen Landeshauptstadt in der 
NS-Zeit als auch für die Wagner-Haupt-
stadt Bayreuth repräsentiert.

Auf der Grundlage von Quellen aus 
dem Bay. Hauptstaatsarchiv München, 
dem Stadtarchiv München sowie dem 
Nationalarchiv der Richard-Wagner-
Stiftung Bayreuth neben weiteren Re-
gional- und Ortsarchiven konzentriert 
sich die Autorin auf den Richard Wag-
ner Verband Deutscher Frauen, näher-
hin auf die Münchner Ortsgruppe und 
beleuchtet eingehend Leben und Wirken 
der Ortsvorsitzenden Elisabeth Wölfel. 
Damit wird eine Lücke in der Verbands-
geschichte geschlossen.

Als zeitlicher Einsatz wird die Grün-
dung des Richard Wagner Verbands 
deutscher Frauen (RWVdF) in Leipzig 
1909 und die gleichzeitige Entstehung 
der Ortsgruppe München gewählt, die 
später zur Vermeidung einer Verwechs-
lung mit den NSDAP-Ortsgruppen in 
Ortsverband umbenannt worden ist. 
Elisabeth Wölfel wurde 1890 im damali-
gen Reichsland Elsass-Lothringen gebo-
ren und fand den Weg in die Verbandsar-
beit über ihre (zweite) Schwiegermutter, 
der Bayreutherin Hedwig Wölfel. Die 
völkisch geprägte Wahnfried-Ideologie 
war Bestandteil der Verbandsidentität.

An gedruckten Quellen konnte sich die 
Verfasserin auf die ergiebigen Protokoll-
bücher des Zentralverbands stützten. Die 
künstlerisch-karitative Ausrichtung des 
Verbands pflegte in volkspädagogischer 
Intention, das Gedankengut  Richard 
Wagners in breiten Bevölkerungskreisen 
bekannt zu machen. Gründerin und Vor-
sitzende der Münchener Ortsgruppe war 
Hertha von Hausegger, eine Großnichte 
 Richard Wagners, während 1933, im Jahr 
der Machtergreifung, die Ära von Elisa-
beth Wölfel einsetzte. Für den Einstieg 
in die Verbandsarbeit sind entscheiden-
de Impulse ihrer Schwiegermutter Hed-
wig Wölfel zu verdanken, deren Mann 
Heinrich bei der Erbauung des Festspiel-
hauses und des Hauses Wahnfried mitge-
wirkt hat. Hedwig Wölfel war von 1910 
bis zu ihrem Tod im Jahre 1936 Vorsit-
zende der Ortsgruppe Bayreuth. 1933 
galt der wichtigen Feier des 50. Todesta-
ges von Richard Wagner, wobei künst-
lerische Darbietungen den „Geist von 
Bayreuth“ (S. 42) verdeutlichen sollten 
sowie den Ruf Münchens als Kunststadt 
 mehren.
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Im Münchener Ehrenausschuss war  
neben dem Juristen Ludwig  Siebert 
(1931 trat dieser als erster  bayerischer 
Oberbürgermeister der NSDAP bei 
und wurde in der NS-Zeit bayeri-
scher Ministerpräsident), der aus Bay-
reuth stammende Kultusminister Hans 
Schemm. In dem 11 Personen umfassen-
den Arbeitsaus schuss war u.a. der Mu-
sikwissenschaftler Rudolf von Ficker 
vertreten. Die Vorsitzende vermoch-
te es mühelos, „ihre Ortsgruppe in das 
vorhandene spezifische Beziehungsge-
flecht aus Politikbetrieb, NS-Agitation 
und weitgehend kooperationsbereiten 
Kultur- und Musikschaffenden einzu-
binden.“ (S. 58) Satzungsbestimmungen 
und Mitgliederarbeit werden von der 
Verfasserin detailliert vorgestellt. Der 
Jahresbeitrag betrug 5 RM, jedem Mit-
glied, das sechs weitere Mitglieder ein-
warb, wurde eine Freikarte für die Fest-
spiele in Bayreuth versprochen. Von 
1934 bis 1939 wuchs die Mitgliederzahl 
von 150 auf 312 an. Vortragsabende gal-
ten vor allem dem schöpferischen Wir-
ken Richard  Wagners, „Gemeinschafts-
Lesestunden“ ab 1939 der Hebung der 
Geselligkeit.

Die Vorbereitung der Gedenkver-
anstaltung (1939) zum 70. Geburtstag 
des 1930 verstorbenen Siegfried Wagner 
werden anhand des exakt wiedergegebe-
nen Briefwechsels von Elisabeth  Wölfel 
nachgezeichnet und die Resonanz der 
Verbandsarbeit in den verschiedenen 
Tageszeitungen präsentiert, bis kriegs-
wichtige Nachrichten die Kulturbeiträ-
ge verdrängt haben. In den Kriegsjahren 
1939 bis 1945 engagierte sich der Wag-
ner-Verein weit überregional hinaus in 
der kulturellen Betreuung Verwunde-
ter in Form von Konzerten. Auch nach 

Kriegsende hielt der Verband an dem 
völkisch-nationalistischen Wagnerkult 
und der Bayreuth-Ideologie fest. 1953 
wurde der Ortsverband München des 
RWV neu ausgerichtet. Elisabeth Wölfel 
zog 1984 nach Murnau am Staffelsee, wo 
sie im April 1985 im Alter von 95 Jahren 
gestorben ist.

Die eventuell angebrachte Kritik an 
dieser Arbeit, die Verbindungen vom 
Gesamtverband und den Ortsverbän-
den mit der NS-Vergangenheit zu we-
nig berücksichtigt zu haben, wurde von 
der Autorin klar als Desiderat der For-
schung erkannt und benannt (S. 259, 
Anm. 55). [2272] 

 Gerhard Philipp Wolf

liedtKe, Max / ertel, Werner (Hg.): 
Zur Gründung und Entwicklung des 
Windsbacher Knabenchors. 100 Jah-
re Hans Thamm & 75 Jahre Chor. – 
Augsburg: Wissner, 2021. – 300 S., 
kart., 26 Abb. – ISBN 978-3-95786-
280-8.

Ein Doppelanlass steht für dieses 
Buch: Der 100. Geburtstag von Hans 
Thamm und der 75. Geburtstag seines 
Lebenswerks, des Windsbacher Kna-
benchors. Ein der Beachtung empfoh-
lenes Buch ist dazu erschienen. Weitere 
Forschung und alle Votanten zu ‚Winds-
bach‘, also alle, die sich seriös informie-
ren möchten und müssen sowie die an 
einer historischen Erfassung des Phäno-
mens „Windsbacher Knabenchor“ inte-
ressiert sind, nehmen tunlich dies Werk 
zur Kenntnis.

Zum Erziehungs- und Bildungswerk 
‚Windsbach‘ sind in letzter Zeit mehrere 
Veröffentlichungen erschienen. Grund-



ZBKG 90 (2021) 4. Kunst- und Kulturgeschichte, Literarisches (Nr. 2269–2274) 289

wissenschaftlicher Anspruch wird dabei 
nicht immer erhoben. Indes ist ja auch 
an Festschriften, Jubiläumswerken und 
weiteren ephemeren Veröffentlichun-
gen nicht achtlos vorüberzugehen. Das 
in ihnen sich zeigende Selbstbild einer 
Einrichtung bewirkt u. U. eine distanz-
fähigere Darstellung. Ans Desaströ-
se grenzende kirchlich-festschriftliche 
‚Aufarbeitung‘ der um die 1968er Jahre 
statthabenden „Verleumdung eines ihrer 
[sc. der Kirche] besten Dieners und ei-
nes Dieners am Wort Gottes“ erzwang 
gar eine „Festschrift – Die Andere. 
Zum 175-jährigen Gründungsjubiläum 
des Pfarrwaisenhauses zu Windsbach“, 
heraus gegeben von Werner Ertel, Hans-
W. Geißendörfer (Zitat) [u. a.], 2013 in 
Essen erschienen als Privatdruck (vor-
handen in Deutsche Nationalbibliothek 
in Frankfurt/M. und Leipzig; Bayeri-
sche Staatsbibliothek München; Landes-
kirchliches Archiv. Bibliothek Nürn-
berg).

Das hier zu besprechende Werk ist 
der Notwendigkeit solch Ausgleichens, 
Zurechtrückens, Vorbeugens falsch an-
gebahnter Erinnerungskultur enthoben. 
Ja, mehr: die Biographie Hans Thamms 
in seiner Windsbacher Zeit (1946–1977) 
wird in dem Band selbst mehrstimmig 
gestaltet. Das steigert beim Publikum 
nicht nur die Lesebereitschaft und -freu-
de. Es erübrigt eventuelle Vorwürfe zu 
weitgehender Distanz wie zu großer 
Nähe. Beides kommt jeweils zu seinem 
Recht – aber eben zugleich an Gewicht 
und etwa an Umfang. Und eines enthebt 
das andere der Last, eine Thamm-Bio-
graphie einstimmig vortragen zu sollen.

Max Liedtke (Prof. em. für Pädago-
gik, Erlangen) hat schon mehrfach Bei-
träge zum Windsbacher Knabenchor 

geliefert. Hier nun in einem umfangrei-
chen Teil legt er eine „Windsbacher Bio-
graphie Hans Thamms“ vor (S. 15–140) 
vor. Umfangreiche Literatur- und Ar-
chivrecherche ermöglichen einen soliden 
Einblick in die über 30 Jahre seines Wir-
kens – und dabei sehr viel mehr als eine 
auf die Person fokussierte Darstellung. 
Das setzt ein mit der Empfehlung des 
jungen Kriegsheimkehrers von Erlan-
gen, wo er 1945 einen Unterschlupf und 
erste Tätigkeit am Institut für Kirchen-
musik (und später seine Frau) gefun-
den hat. Die Suche des Pfarrwaisenhau-
ses in Windsbach nach einem Präfekten, 
der auch den ‚immer‘ schon bestehenden 
Internats-Chor betreuen sollte, führte 
zu Hans Thamm. Eine Darstellung der 
„Entwicklung des Windsbacher Kna-
benchors“ (Titel!) zu einem Ensemble 
‚auf Augenhöhe‘ mit den Regensburger, 
Leipziger und Dresdner Knabenchö-
ren wiederum arbeitet die Rahmenbe-
dingungen heraus. Aufgaben, Interes-
sen und Anforderungen von Schule und 
Internat waren nicht nur Begleiter bei 
der Heranbildung eines Knabenchors 
auf hohem Niveau. Erforderlich war 
die Unterstützung der beiden erstge-
nannten. Und dieses Zusammenwirken 
war ständig neu auszutarieren. Die Ziel-
vorstellungen des einstigen Kruzianers 
Thamm waren nicht zweifelhaft. Doch 
die nötigen Rahmenbedingungen dafür 
mussten mitunter hart erkämpft wer-
den. Schon die Prüfung von ins Inter-
nat aufzunehmenden Schülern auf ihre 
musikalische Eignung und Begabung 
galt noch als dem Stiftungszweck des 
Pfarrwaisenhauses widersprechend. Die 
Nachwuchsfrage stellte sich hier von 
Anfang an, führte 1949 gar zur glück-
licherweise widerrufenen Kündigung 
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Thamms, blieb als gravierendes Problem 
aber Dauerbegleiter durch die Jahrzehn-
te. Weitere Irritationen wie finanzielle 
Unklarheiten, häufige (sieben!) Wechsel 
in der Internatsleitung, Fragen inhaltli-
cher und künstlerischer Ausgestaltung 
der Arbeit führten die Darstellung im-
mer wieder rasch an Thamms Beitrag 
sowohl zur Entstehung wie zur Behe-
bung solcher Schwierigkeiten. Letztge-
nanntes gelang ihm etwa in dem schließ-
lichen Verzicht auf Bestrebungen eines 
Umzugs des Chors nach Nürnberg. 
Diesen Umzug hatte er lange als solide 
„organisatorische Fundamente“ für un-
verzichtbar gehalten. Er wäre das Ende 
eines „Windsbacher“ Knabenchors ge-
wesen. Dessen Ende überhaupt freilich 
sah Thamm heraufziehen während des 
kurzen Auftretens von – hier unscharf 
genannt – „1968ern“. Der besondere As-
pekt war hier die Vermengung jugendli-
chen Ungestüms mit höchst ungeduldig 
eingeleiteten pädagogischen Reform-
versuchen seitens der Internatsleitung. 
Es galt aber fernerhin auch Erwartun-
gen von Gremien, aber auch von Eltern, 
zu erfüllen. Gut dass auch der wichtige, 
bislang wohl unterschätzte (wenn über-
haupt wahrgenommene) Beitrag von 
Dekan (Heinz Seifert) und dem Zweiten 
Ortsgeistlichen (Heinrich Foerster) zur 
Etablierung des Windsbacher Knaben-
chors deutlich wird: „ohne Foerster kein 
Windsbacher Knabenchor“ (S. 201). All 
dies beleuchtet Thamms „Windsbacher 
Biographie“ und sein Wirken in 32 Jah-
ren: ein sattes Viertel dieser Zeit war für 
das Internat Krisenzeit – der Chorarbeit 
nicht gerade förderlich.

Unterschieden von der Darstel-
lung würdigt Liedtke Thamms Leis-
tung; auch als „Glücksfall“ für Winds-

bach, die Region und gerade für viele 
singende Schüler, lernende Sänger. Das 
geschieht in wohltuender Zurückhal-
tung und Distanz, was Raum lässt für 
Hinweise auf weit auseinanderliegen-
de Erfahrungen von Schülern mit dem 
Chorleiter und Musiklehrer am Gym-
nasium. Liedtke genügt beim Blick auf 
das Wirken Thamms für den Chor unter 
den Gegebenheiten in Schule und Heim 
nicht ein banaler Hinweis auf ‚Licht und 
Schatten‘. Thamms Beitrag zur deut-
lichen Änderung der „pädagogischen 
Welten“ in Windsbach wird benannt 
(S. 121). – Das „Kuratorium Windsba-
cher Knabenchor“ hat dies grandios 
verkannt, und eine Gedenktafel wur-
de auch deswegen vor Ort am „Hans 
Thamm Saal“ zwei Mal entfernt (Text 
s. die oben genannte „Festschrift – Die 
Andere“, S. 110). – Das Kuratorium ig-
norierte eine auch Hans Thamm nicht 
‚mit einem Mal‘ gelungene Lösung aus 
den Fesseln „mitunter erschreckende[r] 
konkrete[r] Erziehungspraxis des Hau-
ses 1837 bis in die Zeit des Nationalso-
zialismus“ (S. 117–121, Zitat 120/121). 
Der Pädagogikhistoriker Max Liedtke 
urteilt (nicht nur aufgrund des Zeugnis-
ses einer großen Anzahl von Choristen): 
„Hans Thamm war ein großer Glücks-
fall für Generationen von Choristen und 
Schülern.“ (S. 124; vgl. S. 122)

Dafür den eigentlichen Grund darzu-
stellen blieb M. Liedtke aus schmerzlich 
empfundenen Ursachen verwehrt: der 
kaum mögliche Griff hinaus über amtli-
che Quellen, die nicht wiederzugebende 
praktizierte Musik, die nicht auszubrei-
tenden, lebendig gehaltenen Inhalte der 
Arbeit Hans Thamms. Hier ist nun für 
‚Mehrstimmigkeit‘ gesorgt, die eine ak-
tenmäßige Darstellung fortgesetzt. Und 
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diese Fortsetzung darf, ja muss bezogen 
sein auf „100 Jahre Hans Thamm“ (Un-
tertitel). Diesem zweiten Teil des Buchs 
braucht nicht gleicher Raum in dieser 
Buchvorstellung gewährt werden. Denn 
die Texte sind keine Rekonstruktion von 
Abläufen, Ereignissen, sonder halten so-
zusagen jeweils die persönliche Beteili-
gung und Mitwirkung am Windsbacher 
Erziehungs- und Bildungswerk, am Le-
ben in und mit dem Windsbacher Kna-
benchor fest. Das reicht ‚von innen nach 
außen‘: von zwei Nachfolgern Hans 
Thamms über den Leiter des Internats 
bis hin zum einst singenden Schüler / 
lernenden Sänger.

Der letztgenannte, Werner Ertel 
(Chorist in den 1950er Jahren) themati-
siert in reflektierter und sprachlich an-
gemessener Weise (er ist auch literarisch 
tätig, S. 204, 211, 214, 235, 239 jeweili-
ge Anm.) seine Erfahrungen mit Hans 
Thamm sowie das ‚eigentliche‘ Chor-
leben – und dies auf dem Hintergrund 
jahrzehntelanger, Vergleiche ermögli-
chender Mitwirkung in verschiedenen 
bedeutenden Chören. „Hans Thamm 
und das Innenleben des Windsbacher 
Knabenchors“ werden beleuchtet vom 
Alltag des Chorschülers über den Blick 
auf das musikalische Programm und 
die verschiedenen Tätigkeiten Thamms 
(vom Organisten über den Interpreten 
bis zum Pädagogen) – angemessen in-
formierend, im Urteil abwägend, nicht 
gehindert durch eine zweifellos vor-
handene persönliche Nähe zu Thamm. 
Auch ‚andere‘ Seiten des Chorgründers 
werden deutlich in Briefen Thamms an 
 Werner Ertel (S. 193–248). Lebensfreu-
de, Familienbindung, Belesenheit, Stel-
lung zu Politik, Presse, Gesellschaft: all 
solche in einer Biographie jeweils an ge-

hörigem Ort und mit adäquater Ge-
wichtung zu platzierende Aspekte ka-
men in Thamms aktiver Zeit kaum zum 
Vorschein. Hier hat möglichst breit auf-
gestellte und sehr reflektierte „oral his-
tory“ ihren Ort.

Drei weitere Zeitzeugen-Texte ent-
stammen entschieden großer Nähe zur 
Person Hans Thamm und dem Gesche-
hen um den Chor. Aufmerksame Lektü-
re vermag für beides, den Chorgründer 
und das Werden und Wirken des Cho-
res Hinweise, Einsichten zu gewinnen: 
es gehe um den Schwerpunkt von letz-
terem (Bildung – Kirche – Öffentlich-
keit?), um die Frage der Trägerschaft des 
Chors (S. 284 f), um das ständige Kar-
dinalproblem des Nachwuchses (S. 274, 
295–298) und vieles andere mehr. Scha-
de, dass in dieser Interview-Reihe das 
Gymnasium nicht vertreten ist. Jeden-
falls werden höchst zu bedenkende Ge-
sichtspunkte einer anfänglichen Erinne-
rungskultur zu Hans Thamm und Chor 
markiert (zum wieder [!] zu benennen-
den Chorsaal als „Hans-Thamm-Saal“; 
Beringer, S. 262), klare Profilierung des 
Chores als Konzertchor umrisssen (we-
gen in der Kleinstadt nicht gegebenen 
festen, umfassend genug liturgischen 
Möglichkeiten, Lehmann, S. 285; die-
ses Interview verdient besondere Beach-
tung), eine durchaus vorhandene Treue 
gegenüber dem karitativ-diakonischen 
Zweck der einstigen Stiftung [!] Pfarr-
waisenhaus (S. 267, Miederer).

Das von Liedtke und Ertel gemein-
sam herausgegebene Buch ist ein sym-
pathischer, ein wichtiger Beitrag für jede 
weitere mögliche, auch nötige solide Be-
schäftigung mit dem Erziehungs- und 
Bildungswerk „Windsbach“ in seinen 
vielfältigen Facetten. Es geht um eine, 
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im Raum der Evang.-Luth. Kirche be-
heimatete, international bekannte Insti-
tution evangelischer Kirchenmusik, von 
ihrem vor 100 Jahren geborenen Grün-
der in 32 Jahren zu überragender Quali-
tät geführt: Hans Thamm und Windsba-
cher Knabenchor. [2273] 

 Dietrich Blaufuß

Braun, Helmut (Hg.): Sieben mal Sie-
ben. Kunst des 21. Jahrhunderts in 
der Ev.-Luth. Kirche in Bayern. – 
Lindenberg/Allgäu: Fink, 2019. – 
230 S., 140 Abb., Format 24 x 33 cm, 
geb. in weißes Kunstleder. – ISBN 
978-3-95976-207-6.

Der sakrale Auftrag, Kirchenräume 
mit Leben zu erfüllen heißt, sie für Spi-
ritualität zu öffnen und für Sakrament, 
Gebet und Verkündigung auszustatten, 
heißt, sie für individuelle wie gemein-
schaftliche Frömmigkeit einzurichten 
und durch Kunstwerke so zu beleben, 
dass diese, frei nach Picasso, „den Staub 
des Profanen von der Seele waschen“. 
Ein solcher Kirchenraum sollte zudem 
nicht nur selbstbezogen wirken, sondern 
gleichzeitig Impulse nach außen setzen. 
Wie Kirche und Kunst diesen Heraus-
forderungen gemeinsam begegnen, zeigt 
der vorliegende von Helmut Braun, dem 
Leiter des Kunstreferats der ELKB, und 
seinem Team herausgegebene Band.

Der Titel weckt bei zahlensymbo-
lisch geschulten Lesern vielleicht Asso-
ziationen zu abgezählter Frömmigkeit 
und mystischen Zahlenspielen oder lässt 
an kunstgeschichtliche Deutungsmuster 
denken. Doch im Vorwort gehen weder 
OKR Hans-Peter Hübner in seiner zeit-
historischen Bestandsaufnahme noch 

OKRin Susanne Breit-Keßler in ihrem 
theologisch-philosophischen Essay auf 
diese Aspekte ein. Auch KR Helmut 
Brauns Text zielt in eine andere Rich-
tung: es geht ihm bei der Verbindung 
von Kunst und Kultur im Kirchenraum 
um Ambivalenz, Transzendenz und die 
bewusste Freigabe von Spielräumen. 
Was hat es mit der Sieben auf sich?

Das Buch besitzt sieben Kapitel. In 
jedem werden sieben Kunstschöpfungen 
vorgestellt, deren Zuordnung den sieben 
Erfahrungsräumen des Gottesdiens-
tes folgt: Gemeinschaft im Verbund der 
Prinzipalia, Zeichen unter dem Kreuz-
symbol, Gefäß in Gestalt der Vasa sac-
ra, Farbe als liturgisches Symbol auf tex-
tilem oder anderem Material, Raum in 
Symbiose mit Kirchenarchitektur, Licht 
und Malerei, Zeit als Kriterium sakral 
bestimmter, temporärer Kunstaktionen, 
Bild als Stichwort für die umfangreiche 
landeskirchliche Kunstsammlung vor 
allem zeitgenössischer Werke. So drückt 
die Sieben, seit alters Zahl des göttlichen 
Heilsplans und der kosmischen Harmo-
nie, hier das religiös fundierte, künstle-
rische Programm aus.

Ein einleitender Text definiert jeden 
Erfahrungsraum so sachkundig wie ein-
fühlsam und führt als Richtschnur ohne 
Gängelung an die Thematik heran, wo-
bei auch Äußerungen von Luther und 
Löhe zu Zweck und Sinn der künstleri-
schen Kirchenausstattung eingeflochten 
werden. Die Kunstschöpfungen werden 
in hervorragenden Fotos aus verschiede-
nen Perspektiven präsentiert. Es folgen 
Erläuterungen samt ausgewählten Lite-
raturhinweisen, was bei Fragen der Zu-
ordnung und Deutung hilfreich ist. Man 
erfährt auch etwas über die Künstlerin-
nen und Künstler, ihre Intentionen, ihre 
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Arbeitsschwerpunkte, ihre Auszeich-
nungen, und welche Motive dazu führ-
ten, ihnen einen Auftrag zu geben.

Nachstehend werden drei Ensemb-
les vorgestellt – als Beispiele für die in 
diesem Band versammelte hohe Qualität 
der Kunst.

In der Stadtkirche St. Martin und 
St. Johannes in Schwabach (Nr. 6) steht 
mittig vor dem gotischen Chor die spät-
gotische Mensa mit ihrer barocken Al-
tarschranke. Sie bildet zusammen mit ei-
ner neuen Kanzel, einem neuen Lesepult 
und einem neu installierten Taufort na-
hebei sowie mit dem seitwärts versetzten 
gotischen Taufbecken ein Ensemble, das 
kunsthistorische Epochen locker über-
spielt und auf einer verbreiterten Fläche 
symbolisch die Beständigkeit der Ver-
kündigung anzeigt. Die bewusste Ab-
weichung von überkommenen Gestal-
tungsmustern bei der Formgebung und 
räumlichen Zuordnung der neuen Tei-
le, wie sie Lutzenberger + Lutzen berger 
vornahmen, interpretiert die historische 
Ausstattung „in hochwertigem künst-
lerischem Ausdruck“ (Helmut Braun) 
neu. Die harmonisch einander zugeord-
neten Prinzipalia laden zwanglos zu ge-
meinschaftlichen Erfahrungen im Got-
tesdienst ein.

Für die Stadtkirche St. Moriz in Co-
burg mit dem imposanten Epitaph-Altar 
der Coburger Renaissanceherzöge wur-
de von Werner Mally ein neuer Altar 
mit Ambo und Standkreuz geschaffen 
(Nr. 9). In ihrer formalen Strenge kann 
man diese drei Objekte als Kontrapunkt 
zu dem in skulpturaler Fülle prangen-
den Fürsten-Epitaph sehen. Das schlank 
aufragende Kreuz steht auf der letz-
ten Treppenstufe vor dem Chorraum. 
Der Schwellencharakter dieser Positi-

on symbolisiert das Mittleramt Chris-
ti „zwischen Menschen und als Verbin-
dung zu Gott“ (Helmut Braun / Dagmar 
Thormann), jenseits aller Standesgren-
zen. Das Kreuz selbst besteht aus Alu-
minium, Holz und Messing. Eine un-
terschiedliche Oberflächenbehandlung 
sowie das besonders bearbeitete Mes-
sing und die aufgebrochene Kreuzform 
verleihen ihm bei wechselndem Licht-
einfall eine sphärische Aura.

Eine betörend schöne Deckenmale-
rei schwebt über den Köpfen der Besu-
cher in der barocken, ganz in Weiß ge-
haltenen Markgrafenkirche St.  Andreas 
im oberfränkischen Seibelsdorf (Nr. 34). 
Der Künstler Gerhard Meyer hat den 
Deckenspiegel samt den Eckmedaillons, 
alle in originalem Stuck gefasst und un-
bemalt, mit filigranen Schwarz-Weiß-
Zeichnungen gefüllt. Das mit einer el-
lipsenförmigen Schablone und einer 
einzigen Pinselstärke gezeichnete Mit-
telbild ist scheinperspektivisch ausge-
richtet und zieht den Blick himmelwärts. 
Das Auge blickt auf eine in dynamischer 
Ordnung schwingende, halb abstrakt, 
halb gegenständlich angelegte Säulen- 
und Wolkenszenerie, die sich in kon-
genialer Weise barocken Formmustern 
annähert, aber gleichzeitig eine absolut 
eigenständige Schöpfung darstellt – vom 
Künstler „Gott-Partikel“ genannt in 
Anklang an hypothetische Vorstellun-
gen aus der vormodernen Physik.

Der Band belegt, wie qualitätvoll sich 
die evangelisch-lutherische Sakralland-
schaft Bayerns unter Helmut Braun und 
seinem Team in den letzten 20 Jahren 
künstlerisch weiterentwickelt hat. Ohne 
Zweifel steckt in dieser Entwicklung 
auch ein wichtiger Beitrag zum PuK-
Prozess.
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Im Anhang des Bandes findet sich 
ein Künstler- und Ortsverzeichnis so-
wie eine Karte mit den Standorten der 
nummerierten Kunstwerke. Autoren-
verzeichnis, Bildnachweis und Impres-
sum beschließen die Rubriken. Der re-
nommierte Kunstverlag Josef Fink hat 
das Buch mit aller Sorgfalt gestaltet. In 
seiner Gesamtheit darf es als ein sehr ge-
lungenes Beispiel zeitgenössischer Buch-
kultur gelten.

Als abschließende Empfehlung sei 
seine Anschaffung in der Breite empfoh-
len. Es sollte seinen Platz in Pfarrhäu-
sern finden, im Kunst- und Religions-
unterricht eingesetzt werden und nicht 
zuletzt bei der betrachtenden Lektüre 
anregen, die Kunst und ihre spirituelle 
Ausstrahlung selbst zu erleben und auf 
sich wirken zu lassen, z. B. im Gottes-
dienst. [2274] 

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß


