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Buchbesprechungen

wegen der Rekatholisierung ab 1620 nicht dauerhafte konfessionspolitische Erfolge
erringen konnte, indem ihm 1568/72 für seine Familien die freie Entscheidung zwischen
Luthertum und Katholizismus und das „ius reformandi“ über seine Untertanen zugestanden wurden. Die Niederlassungen der Waldenser im Piemont, in der Provence (im
Luberon) und in Kalabrien sahen sich, so das Fazit von Lothar VOGEL, um die Mitte des
16. Jahrhunderts dem normierenden Zugriff der sich konsolidierenden Landesherrschaft
ausgesetzt. Der renommierte amerikanische Reformationshistoriker Philip BENEDICT widmet sich im abschließenden englischsprachigen Beitrag der Situation in Frankreich und
kann anhand überzeugender Beispiele aus dem lokalen und regionalen Bereich nachweisen, dass der zahlenmäßig bedeutsame, ca. 1 bis 2 % der Gesamtbevölkerung umfassende
(!) Niederadel eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung der hier calvinistisch-presbyterial
geprägten reformatorischen Bewegung spielte.
Insgesamt gesehen ergibt die vorliegende Bestandsaufnahme der Situation des Niederadels im Reformationszeitalter ein vielschichtiges, facettenreiches Bild und bietet
vielfältige Ansatzpunkte zu weiterführenden Arbeiten. Den Initiatoren der obengenannten
Tagung und Herausgebern des vorliegenden Bandes ist dafür zu danken, dass sie die Gelegenheit des rheinland-pfälzischen Sickingen-Gedenkens im Rahmen der Reformationsdekade genutzt haben, um die Adels- wie Reformationsforschung für den engeren
oberrheinischen Bereich weiterzubringen, ihr aber gleichzeitig eine vergleichende europäische Dimension zu erschließen.
Paul Warmbrunn
Olga WECKENBROCK (Hg.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts (Refo500 Academic Studies (R5AS), Bd. 48).
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018. 248 S., geb., EUR 90,– ISBN 978-3-52557067-8
In Anbetracht des Aufschwungs, den in den letzten drei Jahrzehnten die Adelsforschung genommen hat, ist es nur folgerichtig, dass im Kontext des Reformationsjubiläums von 2017 auch der Ritteradel und seine Haltung gegenüber dem von Wittenberg
ausgehenden, das ganze deutsche Reich und weite Teile Europas erschütternden Geschehen mit Tagungen, Ausstellungen und mancherlei Publikationen thematisiert wurde. Der
hier anzuzeigende Band ist aus einem im Herbst 2014 an der Universität Osnabrück veranstalteten Workshop „Reformation und Politik“ hervorgegangen, dessen Ziel es war,
„die politische Wirksamkeit der frühneuzeitlichen Ritterschaften des niederen – reichsunmittelbaren wie auch landsässigen – Adels zu untersuchen und aus der Perspektive
dieser sozialen Gruppe das Paradigma der ,Fürstenreformation‘ kritisch zu beleuchten“
sowie erkannte „Forschungslücken in den Blick nehmend [...] die Forschungen zur Reformationsgeschichte mit denen der Stände- und Adelsgeschichte zusammenzuführen.“
Ob freilich, wie die Herausgeberin unterstellt, in puncto des Engagements für die Reformation tatsächlich von einer traditionellen Überbewertung der Fürsten gegenüber dem
(Ritter-) Adel die Rede sein kann, erscheint zumindest aus südwestdeutscher Perspektive
zweifelhaft, weiß man doch in den Landschaften um den nördlichen Oberrhein schon
länger um die reformationsgeschichtliche Bedeutung der zu Beginn des 16. Jahrhunderts
in ihrer politischen Autonomie bedrängten Ritter. Von insgesamt zehn hier präsentierten
Beiträgen (einschließlich der Einführung) sind sieben regional bezogen, werfen den Blick
auf Südwestdeutschland (Michael BÜHLER), Thüringen (Martin SLADECZEK), Osnabrück
(Olga WECKENBROCK), Lüneburg (Wencke HINZ), Schleswig-Holstein (Inken SCHMIDTZeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
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VOGES), Böhmen und Mähren (Josef HRIDLIČKA) sowie Franken (Andreas FLURSCHÜTZ
DA CRUZ). Zwar liegen alle diese Länder und Landschaften in Mitteleuropa, aber ob damit
auch schon die im Untertitel des Buchs geweckte Erwartung eines mitteleuropäischen
Horizonts erfüllt wird, erscheint gemessen an dem, was man sonst noch zu Mitteleuropa
rechnen möchte, hier indes nicht einmal im Ansatz Berücksichtigung findet, doch eher
zweifelhaft. Unter dem Titel „Adelsgeschichte oder Reformationsgeschichte“ plädiert
Alexander JENDORFF einleitend „für einen Perspektivenwechsel in der Bewertung niederadeliger Religionshaltungen im Reformationszeitalter“ in dem Sinn, dass das Interesse
des Adels an den von Martin Luther vertretenen Lehren nicht „rein“ religiös begründet,
sondern – selbstverständlich! – vielfach politisch unterlegt oder überlagert war. Martin
H. JUNG handelt von Luthers Aufruf ,An den christlichen Adel‘ (1520) und seinen Folgen,
der zentralen theologischen Kampfschrift zur Entmachtung von Papst und Bischöfen.
Seiner abschließenden Feststellung, eine Monographie zum Thema Adel und Reformation
sei ein Desiderat, ist unbedingt beizupflichten. Die nur begrenzte Erfüllung des in diesem
Workshop-Band erhobenen hohen Anspruchs und die nicht geringe qualitative Heterogenität der hier versammelten Beiträge lassen eine kompetente Zusammenfassung des
deutschland- und mitteleuropaweit einschlägig verfügbaren Wissens nur umso wünschenswerter erscheinen. Freilich wird man dabei sehr genau darauf achten müssen, dass
es sich bei der „Ritterschaft“ weder im Reich und schon gar nicht darüber hinaus um
eine einheitliche „soziale Gruppe“ handelte, dass vielmehr Adel sich von Territorium zu
Territorium und von Land zu Land in seiner von vielfältigen Bedingungen abhängigen
Verfasstheit ganz unterschiedlich definiert(e) und deshalb eine vergleichende Synthese
alles andere als leichtfallen dürfte.
Das vorliegende Buch hätte indes schon gewonnen, wenn ihm ein sorgfältiges Lektorat
und eine ebensolche Redaktion zuteil geworden wären. Bereits in der Einführung aus
der Feder der Herausgeberin stören ärgerlich viele Oberflächlichkeiten und Fehler: „der
Ritterethos“; „im reformatorischen Gemengelage“; Martina „Schattkowski“ statt Schattkowsky; „Die Idee für den Workshop, deren Ergebnisse das Sammelband präsentiert
[...]“; „[...] das ausgesprochen komplizierten politische und konfessionelle Vorgaben
unterlag“; „setzt sich mit den Ritterschaften des Kraichgau und Ortenau [...] auseinander“. Schade um eine vertane Chance, überdies eine Zumutung angesichts des nicht
eben geringen Preises.
Kurt Andermann
Tilman G. MORITZ, Autobiographik als ritterschaftliche Selbstverständigung. Ulrich von
Hutten, Götz von Berlichingen, Sigmund von Herberstein (Formen der Erinnerung,
Bd. 70). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. 266 S., Abb., geb., EUR 45,–
ISBN 978-3-8471-0975-4
Hätte es noch des Beweises bedurft, dass die Qualität einer Dissertation sich nicht
nach ihrem Umfang bemisst, wäre er hier erbracht. Die von Johannes Süßmann in Paderborn betreute Arbeit ist ebenso klar strukturiert wie diszipliniert, umsichtig und klug
argumentierend durchgeführt, was – wen mag es wundern? – mit einem sehr hohen
sprachlichen Niveau korrespondiert. Anhand dreier exemplarisch ausgewählter autobiographischer Texte ritteradliger Provenienz verfolgt sie das Ziel, diese „als je individuellen, persönlichen Zugriff auf Probleme und Herausforderungen von ,Adligkeit‘“ zu
interpretieren, einer Adligkeit, „die, so die Annahme, von den Adligen stets aufs Neue
erkämpft und behauptet werden muss“. Gegenstand der Untersuchung sind Ulrich von
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