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Rezensionen

Deutschen und dem Anzeiger/Reichsanzeiger, publizistischen Flaggschiffen der deutschen Aufklärung, ohne freilich deren Verbreitung und Bedeutung erreichen zu
können. Sie blieben kurzlebige Sternschnuppen am Blätterhimmel; eine einzige
hat es auf sechs Erscheinungsjahre gebracht.
Die Arbeit macht aber Ernst mit ihrem Untertitel, und hier wird es interessant.
Denn was unter dem Namen Salz groschen-Affäre eher nach einer Lokalposse klingt,
trifft ins Herz aufklärerischen Journalismus‘ unter den Bedingungen der Französischen Revolution. Der Beitrag eines ungenannten Korrespondenten brandmarkt ohne Namensnennung das unberechtigte Einziehen von Gebühren durch
einen Amtmann – nichts Ungewöhnliches in einer Zeit, in der Beckers vielgelesene Deutsche Zeitung eigene Register über die Personen, welche den Beifall der Leser erhalten haben und über die guten Lehren, welche in den Begebenheiten liegen aufwiesen. Die
Negativ-Parallele hatte Becker nach kurzem Probelauf wohlweislich wegfallen lassen. Steinbeck hingegen versuchte einen solchen Fall durchzustehen, und das bei
einem (wenn auch kleinen) öffentlichen Amtsträger und nach den Erschütterungen durch die Französische Revolution. Sein Scheitern dabei wirft daher ein Licht
auf die Möglichkeiten und Grenzen aufklärerischer Publizistik.
Ein abschließender Exkurs beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Religion und Volksaufklärung. Was dort steht, ist nicht neu, aber auf dem neuesten
Stand und verstanden. Julia Beez zieht diese Übersicht heran, um Steinbecks theologischen Standort aus seinen Aussagen in seinen Zeitschriften zu ermitteln. Er
hat diesen nicht in programmatischen theoretischen Beiträgen dargelegt, doch
selbstverständlich bildet er den Hintergrund zu seiner publizistischen Arbeit.
Nicht vom Umfang her, wohl aber in ihrer wissenschaftlichen Qualität hat diese
Arbeit den Rang einer guten Dissertation und das Erscheinen in diesem hübsch
ausgestatteten Bändchen wirklich verdient.
Reinhart Siegert, Freiburg im Breisgau
Reihe „Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen“, hrsg. von Wer
ner Greiling, Alexander K rünes und Uwe Schirmer, Bde. 5–8:
Bd. 5: Volker Graupner: Reformation und Bauernkrieg in Thüringen. Jena:
Vopelius 2016. 60 S. ISBN: 978-3-939718-97-0. Preis: 9,80 EUR.
Bd. 6: Stefan Michel: Zur Reformation gezwungen? Die Lehre Luthers und
die Herren von Gera, Schleiz und Lobenstein. Jena: Vopelius 2016. 62 S.
ISBN: 978-3-939718-22-2. Preis: 9,80 EUR.
Bd. 7: Joachim Bauer: Die Reformation in Jena und im Saaletal. Jena: Vope
lius 2016. 63 S. ISBN: 978-3-939718-23-9. Preis: 9,80 EUR.
Bd. 8: Kai L ehmann: Die Einführung der Reformation in Südthüringen.
Jena: Vopelius 2016. 72 S. ISBN: 978-3-939718-26-0. Preis: 9,80 EUR.
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Die Beiträge zur Reformationsgeschichte in Thüringen sichern die Ergebnisse einer Vortragsreihe, welche im Rahmen des Projekts „Thüringen im Jahrhundert der Reformation“ gehalten wurde, um die wissenschaftliche Bearbeitung der Reformation vor
Ort voranzutreiben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei
wird die Reformationsgeschichte einzelner thüringischer Städte und Regionen
ebenso in den Blick genommen, wie gesamtthüringische Aspekte der Reformationsforschung. Nachdem in der vorletzten Ausgabe bereits die ersten vier Bände
der Reihe besprochen werden konnten, liegen inzwischen weitere Titel vor, von
denen wiederum vier im Folgenden vorgestellt werden sollen.
Volker Graupner fragt im fünften Band der Reihe nach dem Verhältnis von
Reformation und Bauernkrieg in Thüringen. Sein Beitrag ist somit ein unverzichtbarer
Teil der zu besprechenden Reihe, thematisiert er mit dem mitteldeutschen Bauernkrieg doch eines der Zentralereignisse der Reformationsgeschichte, welches
zum größten Teil auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Thüringen stattfand. Im
16. Jahrhundert war dieses Gebiet indes geprägt von zersplitterten und kleinräumigen
Territorien, in dem neben den albertinischen und ernestinischen Wettinern auch
die Erzbischöfe von Mainz, die Reichsstädte Nord- und Mühlhausen sowie zahlreiche kleinere Grafen und Herren als Herrschaftsträger auftraten. Der Versuch,
den Verlauf des Bauernkriegs in diesem hoch differenzierten Gebiet herauszuarbeiten, würde den Rahmen des Bandes sprengen und wird von Graupner, dem es
eher um die ideengeschichtlichen Zusammenhänge von Reformation und Bauernkrieg geht, auch nicht unternommen. Vielmehr wird dieser Verlauf von den
Anfängen im Südwesten Thüringens bis zur Niederlage der Bauern in Frankenhausen nur kurz skizziert und durch eine hilfreiche Karte illustriert. Die augenfälligste Verknüpfung der Bauernaufstände zur Reformation sieht der Autor in den
gemäßigten Artikeln der Bauernschaft: Die 12 Artikel der schwäbischen Bauern
wurden auch in Thüringen rezipiert, wo – etwa in Form der Ichtershäuser Artikel,
die dem Band erfreulicherweise als Edition und Faksimile beigegeben sind – vergleichbare gemäßigte Reformprogramme entstanden, die eine Verbesserung der
kirchlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse forderten, ohne den Herrschaftsanspruch der Landesherren grundsätzlich infrage zu stellen. Besonders die Forderung nach freier Pfarrerwahl und evangelischer Predigt ist dabei unmittelbar auf
den Einfluss der Reformation zurückzuführen. Als führende Vertreter der beiden
reformatorischen Extrempositionen zum Bauernkrieg stellt Graupner in klassischer Weise Martin Luther und Thomas Müntzer dar. Während der erste aus seinem auf dem Römerbrief fußenden Obrigkeitsverständnis heraus keinerlei Aufruhr duldete und zum entschiedenen Kampf der Fürsten gegen die Bauern aufrief,
schloss sich der zweite den Aufständen an, in denen er ein Mittel des apokalyptischen Kampfes der Frommen gegen die Gottlosen sah. Am Ende des mitteldeutschen Bauernkriegs stand die totale Niederlage der Bauern sowie des Reforma
tionsansatzes Müntzers, während die evangelischen Fürsten Johann von Sachsen
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und Philipp von Hessen ihren Sieg explizit als Sieg der lutherischen Lehre feierten. Graupner liefert insgesamt einen soliden Überblick über ein komplexes Themenfeld, welcher der interessierten Öffentlichkeit grundlegende Informationen
auf dem Stand der Forschung bietet. Es ist zu wünschen, dass, wie Graupner es im
Schlusswort einfordert, im Bauernkriegs-Jubiläumsjahr 2025 die Thematik eine
solche interessierte Öffentlichkeit findet und in ähnlich kompetenter Weise erörtert wird.
Mit den reußischen Gebieten um Gera sowie um Schleiz und Lobenstein
nimmt Stefan Michel eines der kleineren reichsunmittelbaren Herrschaftsgebiete im Thüringen der Reformationszeit in den Blick. Dort verschränkte sich die
Frage nach der Haltung zur Reformation mit dem Konflikt der mindermächtigen
Herrschaftst räger gegen die dominanten wettinischen Nachbarn. Michel beginnt
seine aus einer beeindruckenden Zahl von Quellen – teils der älteren Arbeit von
Reinhold Jauernig entnommen, teils neu in den Staatsarchiven in Weimar und
Greiz erschlossen – gearbeitete Studie mit einem Blick auf die landeskundlichen
und kirchlichen Voraussetzungen der Reformationsgeschichte in den reußischen
Gebieten, die im Zeitraum der Untersuchung von den Brüdern Heinrich d. Ä.
und Heinrich d. J. regiert wurden. Sodann werden der Einfluss der frühen Reformation und die daraus erwachsenden Konflikte, die in vielen Fällen im Zusammenhang mit dem starken Einfluss des Deutschen Ordens in diesem Gebiet standen, dargestellt. Ab 1526 versuchten die ernestinischen Wettiner schließlich, ihren
Kurs der obrigkeitlichen Einführung der Reformation auf die reußischen Gebiete
auszudehnen. Obwohl die sogenannten Heinrichinger die Versuche der Kurfürsten Johann und Johann Friedrich, die Reformation mithilfe der Einsetzung von
Predigern und der Durchführung von Visitationen durchzusetzen, einige Jahre
erfolgreich abwehrten, konnten sie sich ab 1533/34 den Interessen der übermächtigen Nachbarn nicht mehr entziehen. Die im Titel aufgeworfene Frage, ob die
Herren von Gera, Schleiz und Lobenstein zur Reformation gezwungen wurden, wird infolgedessen bejaht, wobei zugleich ein Ausblick darauf gegeben wird,
dass bereits in der folgenden Generation dezidiert evangelische Fürsten regierten. Michel bietet insgesamt einen profunden und quellenfesten Überblick über
die frühe reußische Reformationsgeschichte, der durch den Abdruck des Befehls
Kurfürst Johann Friedrichs zur Visitation in Gera vom 11. September 1533 in Text
und Bild, sowie vor allem durch eine beigelegte Karte der reußischen Herrschaften, die sicher gern Verwendung in weiteren Arbeiten zum Thema finden wird,
bereichert wird.
Joachim Bauer nimmt mit Jena und dem mittleren Saaletal eines der Zentren
der Reformationsgeschichte des ernestinischen Thüringens in den Blick, welches
zugleich paradigmatisch für die vom Autor bereits zuvor postulierte spezifisch
thüringische Entwicklung steht, dass hier während der frühen Reformationsgeschichte verschiedenste Reformationskonzepte wirksam werden konnten. So nah376
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men vor allem der in Orlamünde wirkende Andreas Bodenstein aus Karlstadt und
sein Vertrauter Martin Reinhard, aber auch Thomas Müntzer großen Einfluss auf
die evangelische Bewegung der Region. Es erscheint somit folgerichtig, dass mit
dem Streit im Schwarzen Bären am 22. August 1524 ein zentrales Ereignis des Konflikts zwischen Luther und Karlstadt in Jena stattfand. Durch die im Kontext des
Bauernkriegs vollzogene Hinwendung Kurfürst Johanns zu einer Kirchenpolitik der obrigkeitlichen Einführung der lutherischen Reformation, begann auch
für das mittlere Saaletal eine neue Phase. Da man den hier wirkenden Karlstadt
mit dem Bauernkrieg und dem aufkommenden Täufertum in Verbindung brachte,
widmete der Landesherr der Region besondere Aufmerksamkeit, wie die im Sommer 1527 von Weida durch den Orlagau und das Saaletal bis nach Jena und Eisenberg vorgenommene Visitation zeigt. Auch wenn der Einfluss Karlstadts noch bis
in die 1530er Jahre hinein nachwirkte, war Jena, nun maßgeblich geprägt durch
den lutherischen Superintendenten Anton Musa, zunehmend selbstverständlich in
die im Aufbau befindliche Landeskirche eingebunden und konnte somit infolge
des Schmalkaldischen Kriegs und der Universitätsgründung von 1548/58 zu
einem der bedeutendsten Zentren des Luthertums aufsteigen. Bauer konkretisiert
mit der gut gearbeiteten und detailreichen Studie seine bisherigen Überlegungen
zur thüringischen Reformationsgeschichte und zeigt mit seinem erhellenden Beitrag deren ambivalente Entwicklungen auch innerhalb des ernestinischen Herrschaftsgebiets auf. Ein Anhang aus zehn die Untersuchung flankierenden Quellenauszügen rundet den Band ab.
Kai Lehmann widmet sich in seinem Band den drei wichtigsten Herrschaftsgebieten im südthüringischen Raum. Mit der Pflege Coburg wird zuerst eine unmittelbar zum ernestinischen Herrschaftsbereich gehörende Region in den Blick
genommen. Wie in anderen ernestinischen Landesteilen auch folgte hier auf eine
bewegte Frühphase die obrigkeitliche Einführung der Reformation unter den
Kurfürsten Johann und Johann Friedrich. Ganz anders gestaltete sich die Reformationsgeschichte im schmalkaldischen Gebiet, welches gemeinsam von den hessischen Landgrafen und den Grafen von Henneberg beherrscht wurde. Nach
einer längeren Einführung in die Herrschaftsverhältnisse stellt Lehmann dar, wie
die zunächst unterschiedliche Option beider Landesherren zu einer konfessionellen
Parallelität in Schmalkalden führte. Erst mit der Hinwendung Graf Georg Ernsts
von Henneberg zur Reformation 1543/44 entstand auch in Schmalkalden eine
einheitlich evangelische kirchliche Landschaft. Zu guter Letzt geht Lehmann
auf die Grafschaft Henneberg-Schleusingen selbst ein und zeichnet nach, warum
Graf Wilhelm IV. trotz einer gewissen Aufgeschlossenheit für die Reformation
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen an einer altgläubigen Kirchen
politik festhielt. Erst mit der Übertragung der Herrschaft an seinen Sohn Georg
Ernst begann die obrigkeitliche Einführung der Reformation in der Grafschaft,
um die sich vor allem der Theologe Johann Forster große Verdienste erwarb.
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Lehmann liefert einen kenntnisreichen und interessanten Einblick in die hennebergische Reformationsgeschichte, wobei es allerdings das Verständnis erleichtert
hätte, zunächst die Grafschaft selbst und dann die komplexe Situation im Kon
dominat Schmalkalden zu behandeln. Der allzu kurze und ganz auf die Sekundärliteratur aufgebaute Beitrag zu Coburg wäre wohl zugunsten einer völligen Konzentration auf die Grafschaft Henneberg verzichtbar gewesen.
Die Reihe knüpft mit den Bänden 5 bis 8 nahtlos an den gelungenen Auftakt
an. Dass allein in diesen vier Bänden ein gesamtthüringisches Thema, ein von
den ernestinischen Wettinern beherrschtes Gebiet sowie zwei kleinere Fürstentümer behandelt werden, zeigt, dass sich die Beteiligten der Komplexität der
hochdifferenten thüringischen Reformationsgeschichte stellen. Alle vier Autoren
legen unter Einbeziehung bisher nicht oder kaum bekannter Quellen und neuester Forschungsergebnisse innovative Studien zum jeweils behandelten Thema
vor. Reiches Bild- und Kartenmaterial, Editionen und Faksimiledrucke einschlägiger Quellen sowie die umfassende Erschließung der jeweiligen Forschungsliteratur wird sowohl die Öffentlichkeit wie auch die Forschung zur Auseinandersetzung mit und Weiterarbeit an den behandelten Themen anregen. Die Lektüre der
besprochenen Bände ist zu empfehlen und der Reihe eine entsprechende Fortsetzung zu wünschen.
Konstantin Enge, Leipzig
Siegfried Bräuer/Günter Vogler: Thomas Müntzer. Neu Ordnung machen
in der Welt. Eine Biographie. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2016.
542 S. ISBN: 978-3-579-08229-5. Preis: 58,– EUR.
Thomas T. Müller: Thomas Müntzer im Bauernkrieg. Fakten – Fiktionen
– Desiderate. Mühlhausen: Thomas-Müntzer-Gesellschaft e.V. 2017 (Tho
mas-Müntzer-Gesellschaft e.V., Veröffentlichungen, 23). 68 S. ISBN: 978-3935547-67-3. Preis: 5,– EUR.
Neue Forschungen über Thomas Müntzer waren in den letzten zwei Jahrzehnten
eher selten. Eine Ausnahme bilden die zwei hier zu besprechenden, jedoch sehr
unterschiedlich akzentuierten Publikationen.
Die lang erwartete Müntzer-Biographie von Siegfried Bräuer und Günter Vogler
vereint die über Jahrzehnte währende intensive wissenschaftliche Beschäftigung
zweier anerkannter Spezialisten mit dem Thema. Bräuer, Theologe, Kirchenhistoriker und ausgewiesener Müntzer-Kenner, hat schon seit den 1970er Jahren eine
Vielzahl einschlägiger Aufsätze und Dokumentationen publiziert. Vogler, ein
international ausgewiesener Frühneuzeitforscher und Spezialist auf dem Feld der
Reformations- und Bauernkriegsforschung, legte bereits 1975 eine Monographie
über den deutschen Bauernkrieg und 1989 eine Biographie über Thomas Müntzer
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