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Buchbesprechungen
R e d a k t ion :  Wol fg a n g  Hub e r

1. Allgemeine Kirchengeschichte/Universalgeschichte (Nr. 1752–1786)

1.1. Übergreifend (Nr. 1752–1756)

Heußler: De cruce Christi. Kreuzauffi ndung und Kreuzerhöhung (Köpf) (Nr. 1752) – 
Scheutz u.a. (Hg.): Europäisches Spitalwesen [in Mittelalter und früher Neuzeit] (Gruber) 
(Nr. 1753) – Brendle/Schindling (Hg.): Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa 
(Blessing) (Nr. 1754) – Lotz-Heumann/Mißfelder/Pohlig (Hg.): Konversion und Konfessi-
on (Hohenberger) (Nr. 1755) – Scheible: Beiträge zur Kirchengeschichte Südwestdeutsch-
lands (Huber) (Nr. 1756).

HEUSSLER, CARLA: De cruce Christi. Kreuz-
auffi ndung und Kreuzerhöhung: Funkti-
onswandel und Historisierung in nach-
tridentinischer Zeit. Paderborn u.a.: 
Ferdinand Schöningh, 2006. – 444 S. + 
128 S., kart., Abb. – ISBN 978-3-506-
71373-5.

Die Christenheit kennt neben dem zen-
tralen Kreuzgedenken am Karfreitag im 
Rahmen der Passionszeit zwei zusätzliche 
Kreuzfeste: Kreuzauffi ndung und Kreuz-
erhöhung mit einer verwickelten Geschich-
te. Das Fest der Kreuzerhöhung dürfte mit 
der Weihe der konstantinischen Doppelkir-
che in Jerusalem am 13. September 335 zu-
sammenhängen. Als Begleitfest zur Kirch-
weihe wurde es am 14. September begangen; 
dieses Datum wurde aber auch schon bald 
mit der angeblichen Auffi ndung des wah-
ren Kreuzes durch die hl. Helena, Kons-
tantins Mutter, in Verbindung gebracht. Seit 
dem 8. Jahrhundert begegnet im gallikani-
schen Ritus ein Fest Kreuzauffi ndung am 
3. Mai, das hier aber mit dem Tag der Wie-
dergewinnung des 614 aus Jerusalem ge-
raubten Kreuzes durch Kaiser Herakleios im 
Jahre 628 begründet wird. Unter Austausch 
der Daten setzte sich schließlich über Rom 
der Titel „Inventio Crucis“ für das Fest der 
Auffi ndung des Kreuzes durch Helena am 

3. Mai, der Titel „Exaltatio Crucis“ für das 
seiner Rückgewinnung durch Herakleios am 
14. September im Abendland durch. 

Beide Ereignisse, vor allem aber das 
mit Helena verbundene Geschehen, wur-
den in legendarisch ausgestalteten Überlie-
ferungen tradiert und seit den Tafeln Pietro 
 Lorenzettis in Siena und den Fresken Agno-
lo Gaddis in Santa Croce von Florenz beson-
ders von italienischen Malern in Bilderzyk-
len wie in Ausschnitten daraus immer wieder 
dargestellt. Die bildlichen Darstellungen bis 
zu den Fresken Pieros della Francesca in San 
Francesco von Arezzo waren bereits mehr-
fach Gegenstand wissenschaftlicher Unter-
suchungen. Eine umfassende Studie über die 
Darstellungen nach Piero gab es bisher über-
raschenderweise nicht. Um so verdienstvol-
ler ist die Leistung der Verfasserin, die ein 
umfangreiches Bildmaterial zwischen 1465 
(einer dem Meister von Liesborn in Westfa-
len zugeschriebenen Altartafel) und 1778–
1783 (einem Freskenzyklus in Wiblingen) 
zusammengetragen und interpretiert hat. 
Den soliden Kern Ihrer Arbeit bildet ein 
nützlicher, allerdings nicht vollständiger 
Katalog von 34 Orten mit umfassenden Bi-
bliographien und tabellarischen Übersichten 
der Szenenfolgen und der Quellen (S. 347–
394). Die meisten erfassten Belege aus vorre-
formatorischer Zeit stammen aus Nürnberg, 
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Schwabach, Roth und Augsburg. Da die Re-
formatoren die beiden Feste und ihre Be-
gründung als unbiblisch verwarfen, sind von 
der Reformation an entsprechende Bilder 
nur noch in altgläubigen Gebieten entstan-
den. Eine Wiederbelebung des Kreuzkults 
fand in Italien statt, wo vor allem in Venedig 
und Rom bis ins 17. Jahrhundert eine Rei-
he von Darstellungen, teilweise auch Zyk-
len, geschaffen wurden. Die Belege für das 
18. Jahrhundert stammen dagegen durchweg 
aus Süddeutschland.

Im umfangreichsten Kapitel der Unter-
suchung (S. 133–345) behandelt die Verfasse-
rin ihr eigentliches Thema: die Ikonographie 
von Kreuzauffi ndung und Kreuzerhöhung 
vor ihrem historischen Hintergrund – der 
Situation am Vorabend der Reformation, 
katholischer Reform und Gegenreformati-
on. Die Inhalte der Bilder und die Anlässe 
zu ihrer Herstellung sind kundig analysiert; 
allerdings überrascht es, dass die Verfasse-
rin die Abwehr der andrängenden Türken 
unter den irreführenden Begriff „Kreuz-
zug“ stellt (bes. S. 137, 158 – hier auch besser 
„Türkenkrieg“). Für die „Erneuerung des 
Kreuzkults in Italien“ (S. 196) greift sie bis 
auf Darstellungen von Cima da Conegliano 
(1501/03) und Palma Vecchio (1524) zurück. 
Eine Besonderheit neben den Gemälden sind 
fünf Bronzereliefs aus einem venezianischen 
Reliquienaltar von 1509/11, die Andrea 
 Riccio zugeschrieben werden (S. 201–209). 
Ein Schwerpunkt der Kreuzverehrung be-
stand seit alters in der römischen Basilika 
Santa Croce in Gerusalemme mit ihren vie-
len Passionsreliquien. Mit drei sehr unter-
schiedliche Objekten – der von Baldassare 
Peruzzi erneuerten Mosaikdecke (um 1495–
1509), den Lünettenfresken Nicolò Circigna-
nis (um 1592/93) und dem Altargemälde von 
Peter Paul Rubens (1602) – bietet die Helena-
kapelle von Santa Croce viel Material, das 
ausführlich und erhellend behandelt wird 
(S. 209–236, 257–273). Im ganzen gelingt es 
der Verfasserin, die Ikonographie der Objek-
te aus ihren Stiftungszwecken und ihren lite-
rarischen Quellen einleuchtend zu erklären.

Über ihre eigentliche Aufgabenstellung 
hinaus unternimmt sie aber auch noch den 
Versuch, in zwei an die kurze Einleitung 
(„Problemstellung und Gang der Untersu-
chung“, S. 13–20) anschließenden ambitio-
nierten Kapiteln die Geschichte der Kreuz-
verehrung (S. 21–67) und der Überlieferung 
von Kreuzauffi ndung und Kreuzerhöhung 
zwischen historischen Grundlagen und li-
terarischer Fiktion (S. 69–132) als Voraus-
setzung für die folgende ikonographische 
Untersuchung zu behandeln. Auch hier hat 
sie mit großem Fleiß sehr viel Material aus 
Quellen (leider oft nur in veralteten Über-
setzungen) und aus der Forschungslitera-
tur zusammengetragen. Anzuerkennen ist, 
dass sie die einschlägigen Schriften Martin 
Luthers nach der Weimarer Ausgabe relativ 
ausführlich berücksichtigt (vgl. S. 46–52 und 
S. 101–105) und die großen konfessionel-
len Kirchengeschichten (S. 106–118) wie ka-
tholische Legendensammlungen des 16. und 
17. Jahrhunderts heranzieht (S. 121–132). Al-
lerdings lässt die Auswertung der Quellen 
im einzelnen wie die Darstellung im ganzen 
erkennen, dass die Verfasserin weder His-
torikerin noch Theologin ist. Über die Zeit 
von der frühen Christenheit bis zum Vor-
abend der Reformation arbeitet sie weitge-
hend aus zweiter Hand, wobei die benutzte 
Literatur von ganz unterschiedlicher Quali-
tät ist. Mit Überraschung liest man bereits 
eingangs, der „eigentliche Ursprung des 
Kreuzzeichens“ fi nde sich „im Judentum“ 
(S. 21), während vom Kreuzestod Jesu und 
seiner schon von Paulus bezeugten Be-
deutung für den christlichen Glauben kei-
ne Rede ist. Dass es sich bei der Geschich-
te der Kreuzverehrung um einen Aspekt der 
christlichen Frömmigkeitsgeschichte han-
delt, scheint ihr fremd zu sein, auch wenn 
sie von „Kreuzfrömmigkeit“ spricht (S. 21). 
Wo sie sich auf theologisches Terrain wagt, 
merkt man ihre Unsicherheit. Mit dem Vor-
haben, einen umfassenden Überblick über 
die geschichtlichen Voraussetzungen ih-
res eigentlichen Themas zu geben, hat sie 
sich übernommen. Über die Geschichte des 
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Kreuzes in Alter Kirche und Mittelalter ist 
schon viel und kompetenter geschrieben 
worden. Dieses kritische Urteil soll jedoch 
nicht den Wert ihrer nützlichen ikonogra-
phischen Untersuchungen herabsetzen, mit 
dem sie eine Forschungslücke geschlossen 
hat. [1752]

 Ulrich Köpf

SCHEUTZ, MARTIN/SOMMERLECHNER,  ANDREA/
WEIGL, HERWIG/WEISS, ALFRED STEFAN 
(Hg.): Europäisches Spitalwesen. Institu-
tionelle Fürsorge in Mittelalter und frü-
her Neuzeit. Hospitals and Institutio-
nal Care in Medieval and Early Modern 
Europe (= Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, 
Erg.-Bd. 51). Wien – München: R. Olden-
bourg, 2008. – 477 S., geb., Abb. – ISBN 
978-3-7029-0558-3. 

Der vorliegende Band hat sich das Ziel ge-
setzt, „das europäische Spitalwesen – weiter 
gefasst: die institutionelle Armenfürsorge – 
anhand von ausgewählten Ländern und Re-
gionen beschreibend darzustellen und hand-
buchartig zu erfassen, jeweils die Abschnitte 
über das Mittelalter und die Frühe Neuzeit 
einander gegenüberzustellen, Längsschnitte 
zu setzen und Eigenart und Gemeinsamkei-
ten der Zeitabschnitte und Räume zu kon-
trastieren oder zusammen zu sehen.“ Zu 
diesem ambitionierten Vorhaben war eine 
mehrjährige Vorbereitung nötig. Als Ergeb-
nis können die Herausgeber 18 Aufsätze ver-
sierter Experten vorlegen. Die europäische 
Dimension des Projektes wird dadurch un-
terstrichen, dass ein Drittel der Beiträge in 
englischer Sprache abgefasst ist.

Einführend behandelt Christina Vanja 
„offene Fragen und Perspektiven der Hospi-
talgeschichte“ (S. 19–40), wobei sie zunächst 
einmal den Begriff Hospital defi niert. Dieses 
war bis um 1800 eine allgemeine Fürsorge-
einrichtung, die erst danach als Pfl egeanstalt 
vom Krankenhaus und der Heilanstalt un-
terschieden wurde. Diverse historische Dis-

ziplinen, insbesondere die Medizin- und die 
Sozialgeschichte, befassten sich mit den Spi-
tälern, wobei sie den Schwerpunkt natürlich 
auf ihr Fach legten, was zu einer verengten 
Sicht auf den Gegenstand führen konnte. So 
wurde die beträchtliche religiöse Funktion 
dieser Einrichtungen nicht in ihrem vollen 
Grad erkannt. In einem abschließenden Re-
sümee regt die Autorin eine „stärkere Ein-
bindung der Hospitalgeschichte in größere 
Themenzusammenhänge (Armut, Familie, 
Gemeinde, Religion, Territorium etc.)“ an.

Es folgen Aufsätze von Brigitte Resl und 
Ian W. Archer über Hospitäler in England 
im Mittelalter bzw. im 16. und 17. Jahrhun-
dert sowie von Daniel Hickey über „Insti-
tutionalized Care for the Sick and the Poor 
in Early Modern France.“ Gisela Dross-
bach stellt „Hospitäler im Patrimonium Pe-
tri“ vor. Papst Innozenz III. (1198–1216) rief 
das erste bedeutende eigenständige Spital im 
Kirchenstaat, das Hospital von Santo Spirito 
in Sassia in Rom, ins Leben. Die Bürger von 
Rom setzten dieser päpstlichen Einrichtung 
im 13. Jahrhundert ein eigenes Hospital ent-
gegen, das von einer Laienbruderschaft ge-
leitet wurde, wie überhaupt der Ausbau des 
karitativen Netzes im Kirchenstaat in erster 
Linie religiösen Bruderschaften zu verdan-
ken war. Mehreren längeren, nicht übersetz-
ten italienischen Zitaten nach zu schließen, 
setzt die Verfasserin bei ihren Lesern Kennt-
nisse in dieser Sprache voraus. Entsprechen-
des gilt für Andrea Sommerlechner, die ihren 
Beitrag über „Spitäler in Nord- und Mittel-
italien vom 11. bis zum Beginn des 14. Jahr-
hunderts“ (S. 105–134) mit zahlreichen latei-
nischen Quellen unterlegt, die Interessenten 
der mittelalterlichen Geschichte indes kei-
ne großen Probleme bereiten sollten. Ei nen 
dritten Artikel zum Wohlfahrtswesen in 
Italien liefert Edoardo Bressan (“Hospitals 
and Social Care in the Early Modern Period – 
The Realisation and Discussion of the Wel-
fare State in Italy”, S. 135–147).

Thomas Just und Herwig Weigl schrei-
ben über „Spitäler im südöstlichen Deutsch-
land und in den österreichischen Ländern im 
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Mittelalter“. Sie bedauern den Mangel edier-
ter Quellen, der „größere Archivarbeiten 
erfordert hätte“ (S. 149). Anhand umfang-
reicher Literatur geben sie dennoch einen 
ausführlichen Überblick über das komplexe 
Spitalwesen in dieser Region. Gleiches lässt 
sich von Martin Scheutz und  Alfred  Stefan 
Weiß sagen, die sich mit Spitälern etwa des 
gleichen Raums in der Frühen Neuzeit (bis 
1800) beschäftigen (S. 185–229). Etwas un-
deutlich ist ihre Angabe, man habe in Augs-
burg gegen die „Franzosenkrankheit“ 
1495 das städtische „Blatterhaus“ errichtet 
(S. 193). Unter der „Franzosenkrankheit“ 
verstand man die Syphilis, unter „Blattern“ 
die Pocken. Richtig ist wohl, dass die ur-
sprünglich für Pockenkranke errichteten 
Blatterhäuser auch Syphiliskranke aufnah-
men, wie Ludwig Ohngemach in seinem 
Beitrag (S. 255–294) über ein angrenzendes 
Gebiet feststellte. Bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Spitäler spielte die Konfes-
sion eine Rolle. Zum größten Teil waren sie 
schon im Mittelalter mit Gütern, Einkünften 
und Rechten ausgestattet worden, doch auch 
noch in der Neuzeit erweiterten testamenta-
rische Schenkungen und Seelgerätstiftungen 
ihre Dotation. „Diese Form der Dotierung“, 
so die Autoren, „geriet aber mit der Refor-
mation, die der Werkgerechtigkeit eine kla-
re Absage erteilte, in die Krise; ein zumin-
dest vorübergehender Einbruch bürgerlicher 
Stiftungen im 16. Jahrhundert war die Fol-
ge“ (S. 198). Der Reformator Martin  Luther 
wollte die Armen zwar angemessen versor-
gen, wandte sich jedoch dagegen, „große 
steinerne Häuser und Klöster“ zu bauen und 
zu unterhalten und damit indirekt gegen die 
weitere Gründung von Versorgungsanstal-
ten und fromme Stiftungen an solche. Aus 
einer ostentativen Gegenposition dazu er-
richteten manche katholische Herrscher be-
sonders prächtige Neubauten für solche Ein-
richtungen, deren Insassen gegebenenfalls 
die Konfession wechseln sollten oder sogar 
mussten und zu Gebeten für ihre Wohltä-
ter verpfl ichtet wurden (S. 212). So initiierte 
1576 der Würzburger Bischof Julius Echter 

von Mespelbrunn als „Bollwerk der Gegen-
reformation“ (S. 194) das insbesondere in 
seiner Dimension vorbildliche Juliusspital. 
Da die Quellen in der frühen Neuzeit schon 
wesentlich stärker sprudeln, erfährt der Le-
ser in diesem Aufsatz ziemlich viel über das 
Innenleben eines Spitals, etwa über dessen 
Personal, die Insassen und deren Versorgung 
sowie die Hausordnung.

Katharina Simon-Muscheid forsch-
te über „Spitäler in Oberdeutschland, Vor-
derösterreich und der Schweiz im Mittelal-
ter“ (S. 231–253) Eine Reihe von Spitälern 
sind Gründungen von Ritterorden (Johan-
niter, Deutscher Orden) oder Spitalorden 
(Antoniter, Hospitaliter), die weitaus größte 
Zahl indes geht auf bürgerliche Initiative zu-
rück. Als besondere Form der Fürsorge ent-
wickelten sich im Alpenraum die so genann-
ten Hospize, auf Passhöhen und an alpinen 
Durchgangsrouten gelegene Spitäler, die 
„auf die spezifi schen Probleme und Bedürf-
nisse des alpinen Passverkehrs“ ausgerichtet 
waren. Besonders bekannt ist das Hospiz auf 
dem Großen Sankt Bernhard. In reformier-
ten Gebieten der Schweiz profi tierten „die 
Spitäler in hohem Maß von der Säkularisie-
rung der Kirchengüter“, weil ihnen säkula-
risierte Klöster zugeschlagen wurden. Dies 
führte in reformierten Städten zu „heteroge-
nen Spitalkomplexen“, deren Gebäude „ad-
ditiv nebeneinander standen“ (S. 244), wäh-
rend in katholischen Orten wie Luzern die 
planmäßig errichteten neuen „Spitalgebäude 
zu Instrumenten der Verteidigung des Glau-
bens wurden.“ Der schon zitierte  Ludwig 
Ohngemach widmet sich den Spitälern des 
gleichen Gebietes in der Frühen Neuzeit 
(S. 255–294). Mit Erfolg trachteten die Städte 
danach, die von Bruderschaften gegründe-
ten und unter geistlicher Kontrolle stehen-
den Spitäler zu kommunalisieren. Neben ih-
rer eigentlichen Zweckbestimmung wurden 
sie zu städtischen Herrschaftsinstrumen-
ten und aufgrund ihrer Wirtschaftskraft zu 
wichtigen Steuerungsinstrumenten für die 
örtliche Wirtschaft.
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Kay Peter Jankrift behandelt „Hospi-
täler und Leprosorien im Nordwesten des 
mittelalterlichen Regnum Teutonicum un-
ter besonderer Berücksichtigung rheinisch-
westfälischer Städte“ (S. 295–305). Wegen 
der enormen Zahl der genannten Einrich-
tungen beschränkt er sich auf „ausgewähl-
te Fallstudien.“ Anhand repräsentativer Bei-
spiele untersucht er das Hospitalwesen von 
Städten unterschiedlicher Größenordnun-
gen, nämlich das der Großstadt Münster, 
der mittelgroßen Stadt Essen und das der 
Kleinstadt Geldern. Allgemeine Aussagen 
allerdings will er wegen der unterschiedli-
chen Verhältnisse und der weitgehend man-
gelnden Grundlagenforschung nicht tref-
fen. Ähnliche Probleme stellten sich Frank 
Hatje bei seinen Studien über „Institutio-
nen der Armen-, Kranken- und Daseins-
fürsorge im nördlichen Deutschland (1500–
1800)“ (S. 307–350). Auch er bedauert, dass 
sich beim gegenwärtigen Forschungsstand 
„die quantifi zierenden wie die strukturel-
len Fragen erst einmal nur exemplarisch be-
handeln lassen.“ Abschließend resümiert er, 
dass sich wegen der „Vielschichtigkeit des 
Phänomens Hospital“ und der „Variations-
breite seiner konkreten Ausformungen“ die 
„Komplexität historischer Erscheinungen 
[…] nur durch eine Vielfalt von Methoden 
und Ansätzen und letztlich den staubigen 
Weg durch die Archive näherungsweise er-
schließen lässt“ (S. 350).

Petr Svobodný und Ludmila HlaváĀková 
stellen das Spitalwesen in Böhmen und Mäh-
ren dar, ersterer bezogen auf das Mittelalter 
und die frühe Neuzeit, letztere auf die Zeit 
zwischen 1620 und 1780. Unter den „Patro-
nen“ der Spitäler führt Svobodný auch das Hl. 
Kreuz auf (S. 369). Von einem Patron spricht 
man jedoch nur bei einer Person (Heiliger, 
Engel), sonst von einem Titel. HlaváĀková 
erwähnt einmal „Kaiserin“  Maria Theresia 
(S. 400). Diese inkorrekte, wiewohl sehr häu-
fi g, fast allgemein gebrauchte Bezeichnung 
sollte in einer historisch-wissenschaftli-
chen Abhandlung vermieden werden.  Maria 
 Theresia,  Erzherzogin von Österreich, Kö-

nigin von Ungarn usw., war die Gemahlin 
von Kaiser Franz I. und Mutter von Kaiser 
Joseph II., selbst aber nicht Kaiserin. Miss-
verständlich ist auch, wenn von „Chirurgen 
und anderen Ärzten“ die Rede ist (S. 400). 
Unter einem Chirurgen verstand man da-
mals in der Regel einen Bader, der zwar chir-
urgische Eingriffe vornahm, aber keine aka-
demische Ausbildung genossen hatte.

Ebenfalls auf die böhmischen Länder be-
zieht sich der Artikel von Irina Ebelová über 
die Entstehung der ersten Krankenhäuser 
(S. 403–408). Der Orden der Barmherzigen 
Brüder spielte „die Hauptrolle bei der Grün-
dung dieser Einrichtungen neuen Typs“ 
(S. 403). Seine Krankenhäuser zeichneten 
sich durch „vorbildliche Pfl ege der Patienten 
ohne Rücksicht auf ihre Nationalität, religi-
öse Zugehörigkeit oder soziale Stellung aus“. 
Das 1719 in der Prager Neustadt gegründe-
te Krankenhaus der Elisabethinerinnen war 
das erste eigenständige Frauenkrankenhaus 
in den böhmischen Ländern. Abgeschlossen 
wird die Publikation von zwei Artikeln zum 
Spitalwesen in Ungarn von Judit Majorossy 
und Katalin Szende („Hospitals in Medieval 
and Early Modern Hungary“, S. 409–454) 
und Lilla Krász („From Home Treatment 
to Hospitalisation: General Trends in the 
Development of Hungary’s Hospital Net-
work“, S. 455–475).

Mehrere der Autoren beklagen die sehr 
ungleiche Quellenüberlieferung und/oder 
den ziemlich unterschiedlichen Stand ein-
schlägiger Vorarbeiten für ihren Untersu-
chungsbereich. Dennoch ist es mit dem vor-
liegenden Band gelungen, die Forschung 
zum europäischen Spitalwesen ein gutes 
Stück voranzubringen. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Publikation auch als Anregung 
dient, die aufgezeigten Lücken durch Bear-
beitung der betreffenden Themen nach und 
nach zu schließen. [1753]

 Johann Gruber
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BRENDLE, FRANZ/SCHINDLING, ANTON (Hg.): 
Religionskriege im Alten Reich und 
in Alteuropa. Begriff, Wahrnehmung, 
Wirkmächtigkeit. Münster: Aschendorff, 
2006. – 566 S., brosch. – ISBN 3-402-
06363-8.

Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde der 
säkulari sier te Westen auf dem Balkan, im 
Kaukasus und im Nahen Osten von Kriegen 
mit einem längst überholt geglaubten Mo-
tiv erschreckt – der Religion. Das gibt dem 
Sammelband, der eine Tagung des höchst 
frucht baren Sonderforschungsbereichs 437 
„Kriegs erfahrungen – Krieg und Gesell-
schaft in der Neuzeit“ der Universität Tü-
bingen dokumentiert, auch aktuel len Erklä-
rungswert. Denn er erörtert generell, welche 
Rolle Religion in gewaltsamen Konfl ikten 
spielen kann und wie sie sich zu politischer 
Macht verhält. Und er zeigt, woher die reli-
giösen Formeln und Sym bole kommen, die 
auch noch die Kriege moderner Staaten be-
gleiten. Seine leitende Perspektive gibt dem 
Band das vom Tübinger Forscherkreis ent-
wickelte und zunehmend rezipierte Konzept 
historischer Erfahrung.

Zunächst bestimmen und entfalten die 
Her ausgeber Schindling und Brendle in ih-
rer Einleitung den Zusammenhang von 
Kriegserfahrung und Reli gion in der Frü-
hen Neuzeit: das religiöse Potential, Kriege 
zu legitimieren, ihnen Sinn zu geben, ihren 
Zerstörungs- und Leiddruck zu bewältigen. 
Und sie diskutieren den Begriff Religions-
krieg, der, da Krie ge immer multikausal sind, 
sehr vom Standort ab hänge; vor allem wird 
zwischen Konfessions krie gen unter Christen 
und dem genuinen Re ligions krieg gegen Hei-
den differenziert. Dann fi ndet der Leser die 
Ergebnisse der 22 Beiträge zu einem kon zisen 
Er klärungsgang komprimiert – so, dass er be-
reits wesentliche Kategorien, Entwicklungs-
linien und Interpretationsmodelle erhält. 
Der Band soll durch ein zeitlich wie räumlich 
breites Spektrum von Kriegs szenarien, Fall-
studien und Stufen des Kriegs diskurses eine 
Phänomenologie und Typologie der Bezie-

hung zwischen Krieg und Religion/Konfes-
sion entfalten. Dabei geht es einmal darum, 
ob Religion für die Kriegsherren das wesent-
liche Motiv war oder nur der Dissimilation, 
der Verschleierung anderer Kriegs gründe, 
diente, zweitens, welche Rolle sie für die vom 
Krieg Be troffenen bei der Deutung und Be-
wältigung spielte, drittens, inwieweit Kriege 
einerseits ‚konfessio nali sierten‘, andererseits 
seit dem 17. Jahrhundert religiöse Leitwerte 
von säkularer Staatsräson, seit dem 18. auch 
von der Toleranzidee überlagert, ja verdrängt 
wurden. Schließlich: Wie kamen die Gegner 
zu einem Frieden?

Der erste Abschnitt „Reformationskrieg 
oder Landesfriedensexekution?“ greift zu-
nächst in das Spät mittelalter zurück. Peter 
Hilsch zeigt an den als Ketzerkreuzzüge ge-
führten Hussitenkriegen, wie sich bereits 
politische und materielle Interessen meng-
ten, so dass nur eine „legitimatorische Hül-
le“ für einen gerechten Krieg im Sinne von 
Augustinus und Thomas von Aquin blieb. 
Die  Hussiten hingegen trieb das Motiv, 
den besseren Glauben zu verbreiten. Franz 
Brendle analysiert subtil mehrere Kriege, 
die pro testan tische Reichsstände von den 
1520er Jahren bis zum Fürstenaufstand von 
1552 zur Sicherung und Aus breitung der lu-
therischen Lehre führten; er de fi  niert sie 
mit dem überzeugenden Begriff „Refor ma-
tionskriege“. Da sie jedoch als Kampf für die 
Fürsten libertät politisch dissimiliert wur-
den, konnten sie jeweils auch durch einen 
politischen Ausgleich beendet werden. Am 
Schmalkaldischen Krieg wird von Gabriele 
Haug-Moritz vorgeführt, wie erstmals eine 
publizistische Offensive mit Deutungsmus-
tern, die vertrauten Bildern aus Bibel und 
Alltag folgten, auch den ‚gemeinen Mann‘ 
für einen Krieg mobili sierte. Rainer Babel 
zeichnet die konträre Erfahrung von Ka-
tholiken und Protestanten in den französi-
schen Religionskriegen der zweiten Hälf-
te des 16. Jahr hunderts nach: Jene sahen sie 
als Kreuzzug, für diese waren sie Verfolgung 
und Martyrium. In ihrer Nachwirkung er-
schienen sie hingegen beiden vor allem als 
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religiös verschleierter Bürgerkrieg, was wie 
vorher im Reich das „spaltende Potential des 
Be kennt nisses“ gebändigt hat. Manfred Ru-
dersdorf deu tet in seinem Kommentar zu 
dieser Sektion die Re ligions kriege – der Be-
griff scheint ihm heuristisch fruchtbar – des 
15./16. Jahrhunderts im Anschluss an Johan-
nes Burkhardt als „Übergangskonfl ikte“ zu 
Konfessionalisierung und Staatsbildung. 

Den zweiten, dem 17. Jahrhundert 
gewid me ten Abschnitt „Glaubenskrieg 
oder Ständekampf?“ leitet Axel Gotthard 
ein. Er rekonstruiert plastisch, wie die Wahl 
 Friedrichs von der Pfalz zum Böhmen könig 
unter Fürsten, Räten, Gelehrten im evangeli-
schen Deutschland meist als ‚Schickung‘ 
Gottes ge sehen wurde, die zur Solidarität mit 
dem böhmischen Aufstand 1618/19 drängte, 
aber auch als Rebellion gel ten konnte: Das 
lutherische Kursachsen stand loyal zum 
Kaiser. Brillant interpretiert der Germanist 
Wilhelm Kühlmann den Bestseller ‚Simpli-
cius Sim pli cis si mus‘ des Aufsteigers Grim-
melshausen als kom plexen Antikriegsroman 
mit einem modernen Prot agonisten, der, ein 
zwischen Frommheit und Welt lust zerrisse-
ner Narr, in seiner Identitätssuche scheitert. 
Denn für den Autor gab es keine ver bind-
liche Ordnung für Frieden und Wohlfahrt 
mehr, war keine Utopie mehr möglich. Es 
folgen zwei Fall studien. Frank Kleineha-
genbrock untersucht sensibel die Kriegs-
erfahrungen in der Grafschaft Hohenlohe, 
wo sich angesichts vieler Truppendurch-
züge alle, ob Adelige, Pfarrer oder Unter-
tanen, ohn mächtig aus ge setzt fühlten und 
aufgrund der kon fessionellen Ge menge lage 
den Krieg besonders ausgeprägt als Kon fes-
sionskrieg wahrnahmen. Das demonstriert 
die er fah rungsgeschichtliche Bedeutung 
des räumlichen Aspekts. Andreas Holzem 
entschlüs selt mit Nahblick an einem Mari-
enwunder im 1643 schwer bedrängten Rott-
weil, das durch die Dominika  ner rasch zum 
Sinn bild der Passion der Kleinstadt wurde, 
scharfsinnig Ele mente der Kriegs erfahrung: 
ihre Konstitution durch Meinungs führer, 
ihre Rezeption nach lokalem ‚Geist‘ und je 

ständischer Lebenswelt, ihre Funktion für 
die kollektive Bewältigung eines über al-
len Inter essen vor allem religiös aufgefass-
ten Krieges sowie eine Tradition, die das 
Wunder bald stark umdeutete. Istvan Tóth 
beleuchtet kaum beachtete religiöse Mei-
nungsführer inmitten einer Gewaltszene-
rie: In dem vom Kleinkrieg durchzogenen 
Ungarn beider seits der türkischen Grenze 
wurden katholische Mis sionare, die in dem 
konfessionell gemischten Land hauptsäch-
lich auf Protestanten zielten, nicht selten 
zum Opfer. Und Robert Bartczak erschließt 
aus Tage büchern Adeliger einen folgenrei-
chen Wandel im Selbstbild Polens. Durch 
den Krieg mit Schweden und Moskau in 
den 1650/60er Jahren, welcher in dem multi-
ethnischen Land zunächst primär als Dy-
nastie- und Machtkampf erschien, wurde 
es von Meinungs führern zum ‚antemurale 
christianitatis‘ kon fessiona lisiert und damit 
sehr katholisch. Schließlich erklärt Julian 
Kümmerle den radikal-pietistischem Pazi-
fi s mus in Gottfried Arnolds ‚Unparteiischer 
Kirchen- und Ketzerhistorie‘ von 1699/1700. 
Sie hat den ab soluten Geltungsanspruch der 
Konfessionen de stru iert, ihren Einsatz für 
Staatsbildung und Herrschafts legitimierung 
als Missbrauch verurteilt, Toleranz als Vor-
aussetzung wahrer Verchristlichung gefor-
dert und damit auch den säkularen Indivi-
dualismus des 19. Jahrhunderts vorbereitet. 

Im dritten Abschnitt „Mächtekrieg oder 
Glaubenskampf?“ geht es um die Spannung 
zwischen religiöser Deutung und Macht-
politik in Kriegen des 18. und beginnen-
den 19. Jahrhunderts. Zunächst er läutert 
Wolfgang Mährle, wie in der für neuzeit-
liche Machtpolitik grundlegenden Staats-
theorie Machia vellis die Religion als Mittel 
zu politischen und mili tä rischen Zwecken 
dient. Dann belegt Antje Fuchs, dass im Sie-
benjährigen Krieg die von Preußens Macht-
interessen gelenkte Stilisierung zum Reli-
gions krieg ein bloßer „Krieg der Federn“ 
blieb, ohne brei te res Echo oder gar rea-
le Wirkung. Auf anderer Ebene hingegen 
wirkte Religion auch um 1800 unge brochen 
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zur Bewältigung von Kriegen, von deren 
moderner Räson sie herausgefordert wur-
de. Eric Godel deckt auf, wie sie beim Ein-
bruch der revolu tio nären Helvetischen Re-
publik in die katholische Inner schweiz Trost 
und Schutz bot – auch in magi schen Formen 
– und zusammen mit einem um die ‚Freiheit‘ 
zentrierten Schweizer Patriotismus starkes 
Widerstandspotential entwickelte. Schärfer 
noch, als regelrechter Krieg gegen die Re-
ligion, bedrängte, wie Claude Muller zeigt, 
die von der Revolution ent fes selte säkula-
re Moderne katholische Kultur, als im El-
sass während der Terreur Priester verfolgt 
und from me Gewohnheiten verboten wur-
den. Dass solche Er fahrungen die vertraute 
Haltung der einfachen Leute nicht entschei-
dend geschwächt haben, kann Georg Maier 
durch die sichtlich lebhafte Frömmig keit be-
legen, mit der die Bevölkerung des Elsass die 
Nöte der napoleonischen Kriege zu ertra-
gen suchte. Das ging nicht ohne Spannung 
zum Staats katholizis mus des hohen Klerus. 
Solch‘ wichtigen gesell schaft lichen „Stellen-
wert der Religion“ aller Konfes sionen für 
Deutung und Schutz betont Ute Planert in 
ihrem souveränen Überblick über die kol-
lektiven Kriegs erfahrungen in der Zeit der 
Französischen Revolution und Napoleons. 
Und sie macht klar, dass diese mentale Ent-
lastung im Grunde überzeitlich gilt, für je-
den Krieg. 

Die Beiträge des vierten Abschnitts 
„Triu mph oder Opfer?“ gelten epochenüber-
greifend dem Blick auf die Geschlagenen 
und Opfer. Matthias Asche skizziert eine 
klare Typologie der Glaubens fl üchtlinge, die 
im Europa des 16./17. Jahrhunderts durch 
innere Konfl ikte oder Konfessionskriege 
aus ihrer vertrauten in fremde Umwelt gerie-
ten. Da ihnen hauptsächlich die Religion Si-
cherheit und ein stabiles Milieu gab, zugleich 
die Migration ungewöhnliche An passungs-, 
Leistungs-, Innovationsbereitschaft schul-
te und auch zu Koexistenz und Toleranz 
drängte, gewannen sie eine spezifi sche Rolle 
zwi schen Tradition und Moderne. Wie weit 
die kon solatorische Wirkung der Religion 

und ihr Sühne gebot reichten, zeigt Frauke 
von Rohden an einer grau samen Judenver-
folgung in Polen-Litauen Mitte des 17. Jahr-
hunderts. Diese wurde von den Gemein den 
vor allem in religiös genutzten Texten über-
liefert und innerhalb der liturgischen Kom-
munikation mit Klage und Buße bewältigt. 
Als Strafe Gottes und als Buß- und Sühneap-
pell sah man auch in Dänemark die Niederla-
ge in dem Krieg, mit dem das Land von 1625 
bis 1629 in den Religions- und Ver fassungs-
kon fl ikt im Reich eingriff. Gunnar Lind 
zeichnet präzise nach, wie aus einer breiten 
Kriegszustimmung aus protestantischer So-
lidarität schließlich der Dank für das Ende 
der Nöte durch die gnädige Hand Gottes 
wurde. In dem Beitrag von Olivier  Chaline 
geht es dagegen nicht um Kriegswahrneh-
mung nach religiö sen Mustern, sondern um-
gekehrt um eine spektaku lä re Wirkung von 
Religion auf ein Kriegsgeschehen des Kon-
fessionellen Zeitalters. In der Schlacht am 
Weißen Berg 1620 siegten die Liga-Truppen 
nicht zu letzt durch einen mystisch erreg-
ten Karmeliter, der ihnen den Kampf als ei-
nen von Maria angeführten Kreuz zug gegen 
die Ketzer suggerierte. Das pro testantische 
Heer wurde, so gesehen, Opfer seines fal-
schen Glaubens. Julia Murken greift noch 
einmal die Bedeutung religiöser Kontin-
genzbewältigung in den Kriegen um 1800 
auf. Inmitten der Schrecken von Napoleons 
Russlandfeldzug, der zunehmend in ‚primi-
tive‘ frühneuzeitliche Formen zurückfi el, 
kann sie unter den bayerischen Soldaten eine 
mannigfache Zufl ucht zu frommen Bitt- 
und Trostmustern fassen, während die Nati-
on keinerlei Orientierungswert be saß. Ger-
rit Walthers konziser Kommentar zu dieser 
Sek tion führt, indem er Begriffe, Methoden, 
Ergeb nis se kritisch resümiert und auf ihre 
Relevanz für die Kategorie ,Religionskrieg‘ 
befragt, über eine Summe der Beiträge hin-
aus analytisch  weiter. 

Man mag in dem Band manchen As-
pekt ver missen, etwa die Auswirkungen des 
Toleranz diskur ses auf die Kriegsbilder des 
18. Jahrhunderts oder die Reichweite der in 
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vielen Heeren faktischen Parität bei konfes-
sionell begründeten Kriegen. Aber insge-
samt führt diese thematisch sehr breite und 
methodisch viel fältige Sammlu ng vorzüg-
lich in den Schnittpunkt zweier Grundzüge 
der Frühen Neuzeit Europas, ihrer Bellizität 
und der Konfessionalität. Und man kann sie 
auch als Beitrag zur Säkularisierungsdebatte 
lesen, der den ungleichen Takt der ‚Verwelt-
lichung‘ evident macht: Während die Religi-
on, sehr ver ein facht gesagt, als Horizont und 
Argument auf der Staa ten ebene schwindet, 
bleibt sie gesellschaftlich über die Epoche hi-
naus eine wichtige Grundierung. [1754]

 Werner K. Blessing

LOTZ-HEUMANN, UTE/MISSFELDER, JAN-
FRIEDRICH/POHLIG, MATTHIAS (Hg.): 
Konver sion und Konfession in der Frü-
hen Neuzeit (= SVRG 205). Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2007. – 563 S., 
kart., 15 Abb. – ISBN 978-3-579-05761-3. 
 
Die Möglichkeit zur Konversion ist Aus-

druck positiver Religionsfreiheit und letzten 
Endes eine Errungenschaft reformatorischer 
Glaubensauffassung. In der persönlichen 
und freien Konfessionswahl manifestiert 
sich als Individualentscheidung die Gewis-
sensfreiheit, die Martin Luther in seiner 
Antwort auf die Widerrufsforderung sei-
ner Lehre und Schriften auf dem Wormser 
Reichstag 1521 formuliert hat. Allein seinem 
an die Worte der Heiligen Schrift gebunde-
nen Gewissen sei er gefolgt und verpfl ich-
tet („victus sum scripturis a me adductis et 
capta conscientia in verbis Dei“; WA 7, 838, 
6f). Bis zu dem daraus entstandenen neu-
zeitlichen Verständnis von Konversion und 
Konfession war es jedoch ein weiter histo-
rischer und theologiegeschichtlicher Weg. 
Martin Luther war in der Formulierung der 
Gewissensfreiheit vor Kaiser und Reich sei-
ner Zeit weit voraus. Ein einfacher Mönch 
bot Papst und Kaiser die Stirn allein mit der 
Bibel in der Hand und mit sei ner unbeding-
ten Gewissensbindung an seine neu gewon-

nene Überzeugung. Das war im Zeit alter 
des Spätmittelalters etwas bis dahin noch 
nie Dagewesenes. Von altgläubiger Seite ist 
dies Martin Luther auch von Anfang an zum 
Vorwurf gemacht worden, dass er mit dem 
„pro me“ der Rechtfertigung den Schutz-
raum der Mutter Kirche („mater ecclesiae“) 
verlassen habe und einer Vereinzelung des 
Glaubens (jeder Mensch ist unmittelbar zu 
Gott) das Wort geredet habe, zerstörerisch 
für die das Heil vermittelnde communio 
sanctorum. Vgl. dazu auch die grundlegende 
Untersuchung von Paul HACKER: Das Ich im 
Glauben bei Martin Luther, Graz – Wien – 
Köln 1966.

In mehreren Schüben hat sich die refor-
matorische Gewissensfreiheit politisch und 
gesell schaftlich ihren Weg gebahnt und da-
mit die inhaltliche Auseinandersetzung der 
Reformationszeit über mehrere Jahrhunderte 
prolongiert. Wichtige Geschichtseinschnitte 
setzten in dieser Ent wicklung Meilensteine 
und Etappenziele. Der erste Teilschritt war 
mit dem Augsburger Reli gionsfrieden 1555 
erreicht: „Cuius regio, eius religio“ lautete 
die Faustregel, nach der von nun an die Kon-
fessionsentscheidung vollzogen werden soll-
te. Glaube und religiöse Überzeugung wur-
den damit an die Auffassung des jeweiligen 
Landesherrn gebunden, was zu vielen neuen 
Konfl ikten führte und schließlich in die mi-
litärische Auseinandersetzung im Dreißig-
jährigen Krieg mündete. Im Westfälischen 
Frieden von 1648 wurde dann die Konfes-
sionskarte in Deutschland festgelegt. Die 
Konfessionsverhältnisse der deutschen Län-
der im Jahr 1624 (von nun an Normaljahr ge-
nannt) wurden verbindlich gemacht, so dass 
die Konfessionsbindung vom Landesherrn 
abgelöst und an die Territorien übertra-
gen wird. Damit wurde das Problem aller-
dings nicht gelöst, sondern nur verschoben. 
Erst mit der Bindung der Glaubensentschei-
dung an das Gewissen des einzelnen, wie es 
nach Ende der Monarchie in der Weimarer 
Reichsverfassung als Grundrecht des Men-
schen garantiert wurde, hatte sich allgemein 
durch gesetzt, was  Martin Luther schon 400 
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Jahre vorher für sich in Anspruch genom-
men hatte.

Der lange Entwicklungszeitraum als ein 
sich verändernder Bezugs- und Bedingungs-
rahmen für die Konversionsbestrebungen 
und Konversions phänomene in Deutsch-
land und Europa bildet daher auch den in-
teressanten Hintergrund für die vorliegen-
de Feldstudie, die aus einer Tagung im Jahr 
2004 an der Humboldt-Universität in Berlin 
hervorgegangen ist (Teilnehmer liste S. 563). 
In 17 Beiträgen werden anhand des Konfes-
sionswechsels die vielfältigen Aus prägungen 
frühneuzeitlicher Religiosität, Kultur und 
Gesellschaft in den Blick genommen. In sys-
tematischer Weise wird die Vielschichtigkeit 
des Phänomens „Konversion“ im Kontext 
der christlichen Konfessionen der Frühen 
Neuzeit deutlich. Der alltägliche Glaubens-
wechsel aus pragmatischen Gründen steht 
dabei neben der wohlüberlegten Konversi-
on des Gelehrten. Konversion als politisch 
hochbrisanter Akt begegnet ebenso wie der 
juristisch umstrittene Glaubenswechsel von 
Kindern.

Die Herausgeber grenzen drei Themen-
felder ein, denen sie die Beiträge des Buches 
zuordnen: I. Re ligiöse Authentizität und Po-
litik, II. Indifferenz und Radikalität und III. 
Ästhetische und rhe torische Strategien. Da-
bei kommen die geographischen Gebiete von 
Sachsen bis nach Ost friesland, von Böhmen 
bis nach Frankreich, die Niederlande und Ir-
land in den Blick. Alle drei Themenfelder 
werden von den Herausgebern mit instruk-
tiven Einleitungen versehen.

Dem gesamten Band stellen die Heraus-
geber ihren gemeinschaftlichen Beitrag über 
die systemati schen Fragestellungen beim 
Forschungsfeld Konversion und Konfession 
in der Frühen Neu zeit voran (S. 11–32). Dar-
in legen sie klar, dass bislang keine Systema-
tisierung in der Erfor schung der Konversi-
onsproblematik erfolgt sei, so dass mit dem 
vorliegenden Sammelband erste Ansätze 
für Leitlinien durch ein schwieriges Thema 
vorgestellt werden sollen. In defi  nitorischer 
Hinsicht sind die Herausgeber sehr zurück-

haltend und beschränken sich bewusst auf 
das Phänomen der innerchristlichen Konver-
sion im Kontext der konfessionellen Gesell-
schaften Europas vom 16. bis zum 18. Jahr-
hundert. Bekehrungserfahrungen innerhalb 
einer Konfessionskirche (z.B. im Bereich des 
Pietismus oder Puritanismus), Konversionen 
der beginnenden überseei schen Missionsge-
schichte und Glaubenswechsel zwischen den 
Religionen bleiben unberück sichtigt. Fokus 
der Systematisierung ist vielmehr die inner-
christliche Konversionsgeschichte in ihrer 
quantitativen und qualitativen Bedeutung 
für die Frühe Neuzeit.

Die christlichen Konfessionen sind nach-
reformatorische Differenzierungen, so dass 
ein Zu sammenhang von Konversion und 
Konfession im eigentlichen Sinn erst nach 
dem Epochen einschnitt der Reformation 
einsetzt. Waren im 16. Jahrhundert mit Be-
ginn des konfessionellen Zeital ters noch 
schroffe Abgrenzungen üblich, so treten 
im 17. Jahrhundert mit den Konversions-
fragen ver mehrt auch die Fragen nach An-
näherung, Verständigung und Toleranz ins 
Bewusstsein. Der Grundsatz „Ohne Kon-
fession keine Konversion“ gibt aber auch 
in der Interessenabwägung von fi nanziel-
len, ökonomischen und politischen Vortei-
len im Verhältnis zur Glaubensüber zeugung 
ein nicht zu unterschätzendes gesellschafts-
strukturierendes Motiv. „Erst die Aufl ö sung 
der sozialen Dominanz der Konfessions-
gruppen seit dem späteren 17. Jahrhundert 
rückte die individuelle, subjektive Glaubens-
auffassung langsam in den Vordergrund“ 
(S. 15f). In der konfessionell pluralen Gesell-
schaft waren die Dynamiken von Konver-
sionen sehr komplex, so dass die phänome-
nologischen Beschreibungen eine wichtige 
Aufgabe sind, um das Gesamt bild zu kom-
plettieren. Zum Begriff der Konversion als 
Forschungsbegriff, zu übergreifenden und 
systematischen Fragestellungen, zum Pro-
blem konfessioneller Propria und zur Frage 
nach Individualität und Authentizität stel-
len die Herausgeber schließlich noch eini-
ge grundsätzliche Über legungen an, um die 
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allgemeine  Forschungslage zur Thematik 
„Konversion und Konfession“ abzustecken.

In diese grundlegenden und propädeuti-
schen Erwägungen gehört auch der Beitrag 
von Detlef Pollack mit dem Titel „Über-
legungen zum Begriff und Phänomen der 
Konversion aus religi onssoziologischer Per-
spektive“ (S. 33–55). Er erweitert die ange-
sprochenen Forschungsfragen um die reli-
gionssoziologische Perspektive und kann 
unterschiedliche Entwicklungslinien her-
ausarbeiten. Weiterhin gibt er einige Hin-
weise für eine defi nitorische Erfassung des 
Begriffes „Konversion“ und beschäftigt 
sich mit den beeinfl ussenden Faktoren, die 
zum Zustandekom men von Konversionen 
 führen.

Zum ersten großen Themenfeld „Religi-
öse Authentizität und Politik“ merken die 
Herausgeber in ihrer Einleitung an, dass 
Konversionen im konfessionellen Zeitalter 
nicht nur eine religiöse, son dern auch eine 
eminent politische Bedeutung zukommt. 
Konfessionspolitik konnte Konversi-
onspolitik sein, was gerade im Hinblick 
auf die Persönlichkeit eines Regenten ein 
Spannungs feld zwischen religiöser Authen-
tizitätserwartung und politischem Utilitäts-
verdacht erzeugte. Daraus leiten die Heraus-
geber eine Vielzahl von Fragekomplexen ab, 
die auch zu den beiden weite ren Themen-
feldern „Indifferenz und Radikalität“ so-
wie „ästhetische und rhetorische Strate gien“ 
mannigfache Anknüpfungs- und Bezugs-
punkte aufweisen.

Cornel Zwierlein untersucht in die-
sem Zusammenhang die Fürstenkonver-
sionen im Strategie denkrahmen der römi-
schen Europapolititk um 1600 und kommt 
zu einer neuen Verhältnisbe stimmung von 
 „Machiavellismus“ und „Konfessionalis-
mus“ (S. 63–105). Machiavellismus als poli-
tische Rationalität steht dabei nicht länger in 
begriffl icher Opposition zum Konfessiona-
lismus und muss nicht religiös über-
formt werden, sondern ist ganz im Gegen-
teil ein konstitu ierender Bestandteil der 
Bekenntnis identität eines Herrschers.

Am Beispiel der Konversion Wolfgang 
Wilhelms von Pfalz-Neuburg zum Katholi-
zismus kon kretisiert Eric-Oliver  Mader die-
se Überlegungen und zeigt in seinem Beitrag 
die Bedeutung des politischen und religiös-
theologischen Denkens für diesen Übertritt 
(S. 107–146). Die po litische Sicherung des 
Erbes durch Heirat und die damit gegebe-
ne Verbindung zu einem ka tholischen Herr-
scherhaus führte in seinem Fall zu einer in-
tensiven intellektuellen Auseinan dersetzung 
mit der katholischen Theologie, die von ei-
nem persönlichen Bekehrungserleb nis er-
folgreich gekrönt war. Eine spätere Ehe mit 
einer Calvinistin hat den Pfalzgrafen nicht 
zum evangelischen Glauben zurückführen 
können, aber seine rigorose Rekatholisie-
rungspolitik abgemildert und in Konfessi-
onsfragen konzilianter auftreten lassen.

Nicht von der religiösen Seite herkom-
mend, sondern mit Schwergewicht auf der 
politischen Dimension einer Konversion 
geht Jan-Friedrich Mißfelder den Konver-
sionsberichten im Frankreich des frühen 
17. Jahrhunderts nach und formuliert plaka-
tiv: „Zum König konvertie ren“ (S. 147–169). 
Der Verfasser zieht fünf Schlussfolgerun-
gen aus seinen Analysen und macht deutlich, 
dass im Verlauf des 17. Jahrhunderts der Ge-
horsam gegenüber dem König selbst zu einer 
Art Konfession wurde und die Konversion 
zum Katholizismus in Frankreich Loyali-
tätsstreben und politisches Kalkül den reli-
giösen Fragen überordnete.

Die französischen Verhältnisse als Hin-
tergrund für die interkonfessionelle Kon-
version im 16. und 17. Jahrhundert nimmt 
auch Leonhard Horowski in den Blick und 
erläutert dabei, wie es im Zuge von Kon-
fessionswechseln und dynastischer Strate-
gien zum Ende des Hochadelscalvinismus 
in Frankreich kam (S. 171–211). Sehr ver-
dienstvoll ist diesbezüglich insbesondere 
sein her vorragend recherchierter und darge-
stellter genealogischer Stammbaum über das 
Verwandt schaftsnetzwerk des französischen 
calvinistischen Hochadels am Ende seines 
Beitrags.



372 Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengeschichte/Universalgeschichte ZBKG 81 (2012)

Den Abschluss der ersten Themense-
quenz markiert dann Ulrich Rosseaux mit ei-
ner Situati onsbeschreibung von Lutheranern 
und Katholiken in Dresden nach der Kon-
version Augusts des Starken (S. 212–235). 
Die Regentschaft über Polen hatte Augusts 
Entscheidung zum Kon fessionswechsel 
maßgeblich bestimmt und in Dresden als 
dem „sächsischen Zion“ des Pro testantismus 
heftige Spannungen zwischen Lutheranern 
und Katholiken zur Folge. Unter Protektion 
des kursächsischen Landesherrn etablierte 
sich die katholische Kirche in Dresden zu ei-
ner gefestigten Größe. Das Ausbleiben einer 
aktiven Rekatholisierungs- bzw. Konversi-
onspolitik ermöglichte dann aber doch in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ei-
nen brauchbaren Modus vivendi und sorg-
te für eine deutliche Abschwächung der von 
evangelischer Seite emp fundenen Bedro-
hung ihrer Vorherrschaft.

Das zweite Themenfeld „Indifferenz 
und Radikalität“ stellen die Herausgeber 
unter die zentrale Fra gestellung: „In wel-
chen Gesellschaftsbereichen […] wurden 
Konversionen wie umgesetzt, eingesetzt 
und eingeschätzt?“ (S. 241) Der Konver-
tit stand unter einer doppelten Problem-
last: Einerseits wurde ihm abtrünniges Ver-
halten vorgeworfen und anderer seits stand 
sein Konfes sionswechsel unter dem Ver-
dacht opportunistischer Motivation, so dass 
Akzeptanzschwierig keiten in der neu ge-
fundenen Konfessionsgruppe die Folge wa-
ren. Gegen beide Reaktionen versuchte sich 
der Konvertit zu wehren, indem er seine 
Übertrittsentscheidung mit besonde rem Ei-
fer zu unterstreichen versuchte. Daraus erge-
ben sich natürlich eine ganze Reihe weite rer 
Forschungsfragen, die zwischen Indifferenz 
und Radikalität ein breites Spektrum indivi-
dueller Ausprägungen des Konfessions-
wechsels beschreiben.

Nicole Grochowina beginnt mit eini-
gen Beispielen aus der Grafschaft Ostfries-
land im 16. Jahrhundert (S. 243–270) und 
zieht das Fazit, dass es einen pragmatischen 
Umgang mit dem religiösen Angebot gab. 

Konfessionelle Identität stand dabei stets 
auch unter dem Vorzeichen einer indifferen-
ten Glaubenswahrnehmung. Ergänzt wer-
den diese Beobachtungen durch den eng-
lischsprachigen Beitrag von Christine Kooi 
zum Phänomen der Konversion in der multi-
konfessionellen Gesellschaft in den Nieder-
landen (S. 271–285). Eintritt, Übertritt und 
Wieder eintritt vollzogen sich in den dort 
konkurrierenden Kirchen ohne größere 
Probleme und ohne negative Folgen für ihre 
Mitglieder. Eine Konversion war demnach 
im multikonfessionell geprägten niederlän-
dischen Gesellschaftsgefüge keine besonders 
heldenhafte Aktion, was ihre Authentizität 
aber nicht notwendigerweise diskreditiert.

Mit der Darstellung der Konversion und 
den Glaubensvorstellungen des Oberstkanz-
lers Wil helm Slawata aus Böhmen (S. 287–
322) von Petr Mat’a und der Nachzeich-
nung des Konfes sions wechsels des Tübinger 
Rechtsprofessors Christoph Besold zum Ka-
tholizismus (S. 323–352) von Mat thias Pohlig 
komplettieren zwei biographische Studien 
das Bild. Bezogen auf Bevölkerungs gruppen 
bearbeiten Heike Bock anhand der schwei-
zer Geistlichen (S. 353–392) und Dag-
mar Freist anhand der Kinderkonversionen 
(S. 393–421) die Problematik des Konfes-
sionswechsels in der Frühen Neuzeit.

Letztes Forschungsfeld sind dann die 
„ästhetischen und rhetorischen Strate gien“, 
die sich in Kunst und Literatur zeigen, wenn 
der Konfessionswechsel thematisiert und 
zur Sprache ge bracht wird. In diesem Be-
reich stehen die wissenschaftlichen Erhe-
bungen noch ganz am An fang. Insbesonde-
re die Frage nach der Rolle bildender Künste 
und literarischer Medien für die Beeinfl us-
sung von Konvertiten und ihr Konversions-
verhalten in der Frühen Neuzeit steht im 
Mittelpunkt des Interesses.

Für das Genre Theater stellt Kai  Bremer 
eine Reihe von Überlegungen an (S. 431–
446) und kommt zum Ergebnis, dass die 
protestantische Seite in der Be handlung 
des religiösen Bekenntnisses auf der Bühne 
sehr  zurückhaltend war, während doch im 
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 Zeitalter der Reformation Theaterspiel und 
Drama durchaus nennenswerte Rezeptions-
medien des neuen Aufbruchs waren. Den 
„Abentheuerlichen Simplicissimus“ von 
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshau-
sen nimmt sich  Andreas Merzhäuser vor, um 
auf literarischem Gebiet die Überwindung 
des Glaubens streites nachzuweisen (S. 447–
461). Ein massenwirksamer und unterhaltsa-
mer Dialog über die Grundfragen des rech-
ten Lebens und des Weltverstehens wird im 
Medium fi ktionaler Erzäh lung geführt und 
überführt den Streit der Kon fes sionen in ei-
nen kritischen Polyperspektivis mus.

Das Zusammenspiel von Architektur 
und Bildern stellt Jens Baumgarten unter die 
Fragestel lung „Bekehrung durch Kunst?“ 
und spricht von einer „Jesuitischen Über-
wältigungsästhetik“ (S. 463–490). Visuelle 
Wahrnehmungen gerieten immer deutlicher 
ins Zentrum theologischer Über legungen. 
Emotional durch Bilder bewegt sollte die ra-
tionale Durchdringung der religiö sen Sach-
verhal te unterstützt werden. Eine besondere 
literarische Gattung greift Alexander Schun-
ka auf und ana lysiert Revokationspredigten 
von Konvertiten im mitteldeutschen Raum 
im 17. Jahrhundert (S. 491–516). Die beschrie-
benen Übertritte stellen sich dabei als lang-
same und stu fenweise Entwicklungen dar. 
Den abschließenden Beitrag des Sammel-
bandes liefert Ute Lotz-Heumann mit ih-
rer Aus wer tung von Konversionserzählun-
gen im früh neuzeit lichen Irland (S. 517–545) 
und arbeitet dabei eine Varianz von kommu-
nikativen Mustern für unter schiedliche sozi-
ale Milieus und individu elle Aus formungen 
heraus. Ein Orts- und Personenregister 
(S. 547–561) ermöglicht schnelle regionale 
und biographische Zugänge. Zweifels ohne 
leistet der Band mit seinen vielfältigen Bei-
trägen zum Phäno men der Konversion in der 
Frühen Neuzeit eine wichtige Basisarbeit 
zum besseren Verständnis der konfessionel-
len Kultur in Europa und gibt der Forschung 
viele Anregungen zur Weiterarbeit. [1755]

 Thomas Hohenberger

SCHEIBLE, HEINZ: Beiträge zur Kirchenge-
schichte Südwestdeutschlands (= Veröf-
fentlichungen zur badischen Kirchen- 
und Religionsgeschichte 2). Stuttgart: 
W. Kohlhammer, 2012. – 469 S., kart. – 
ISBN 978-3-17-022072-0. 

„Reformationsgeschichtliches, Melan-
chthoniana sowie Beiträge zu Humanisten“, 
die „vor allem den ,Netzwerkcharakter‘ der 
sozialen Beziehungen süd deut scher Gelehr-
ten mit Melanchthon vor Augen füh ren“, 
bietet dieser Sammelband. So beschreibt ihn 
Professor Johannes Ehmann (Heidelberg), 
der Vor sit zende des Vereins für Kirchenge-
schichte in der Evan ge li schen Landeskirche 
in Baden in seinem Ge leit wort. Heinz Schei-
ble (geboren 1931 in Pforzheim) zeigt dar-
in, dass er nicht nur als großartiger Editor, 
son dern auch als packender Erzähler von 
Kirchen ge schichte – selbst ver ständ lich auf 
wissenschaftlicher Grundlage – brillieren 
kann.

Der Autor hat bereits zwei Sammelbände 
veröffentlicht: „Melan chthon und die Refor-
mation. Forschungsbeiträge“ (Mainz 1996) 
und „Aufsätze zu Melanchthon“ (Tübin-
gen 2010; vgl. Besprechung in ZBKG 2010, 
Nr. 1658, S. 191f). Im Vorwort erläutert der 
Autor die Grundsätze dieses seines dritten 
Sammelbandes. Er bietet ins gesamt 21 Bei-
träge aus den Jahren 1971 bis 2010, davon 
sind sechs Bei trä ge (Nr. 1–3, 9, 12, 14) bereits 
im mittlerweile vergriffenen Sam melband 
des Jahres 1996 abgedruckt, der Beitrag Nr. 
13 fi ndet sich auch in den 2010 erschienenen 
„Aufsätzen“ von 2010. Der erneute Druck 
erfolgte wegen des regional ge schichtlichen 
Bezugs. Dabei wurden die Anmerkungen 
gestrafft und Verweise eventuell auf neue 
Editionen umgestellt. 

Den Auftakt machen die Abhandlungen 
„Luther und die Anfänge der Reformation 
am Oberrhein“ (S. 11–27, Nr. 1) sowie „Die 
Universität Heidelberg und Luthers Dis-
putation“ (S. 29–48, Nr. 2). Dann folgt der 
wichtige Jubi läumsbeitrag aus dem Jahr 1971 
„Fürsten auf dem Worm ser  Reichstag 1521: 
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Friedrich II. von der Pfalz, Kasimir von 
Brandenburg-Ansbach, Georg von Sach-
sen“ (S. 49–76, Nr. 3) und die biographische 
Darstellung „Jo hannes Draconites. Ein Ge-
lehrter der Reforma tions zeit als Pfarrer von 
Miltenberg und sein unsteter Lebens weg“ 
(S. 77–97, Nr. 4). Historische Überblicke bie-
ten die drei Beiträge: „Reformation und Cal-
vinismus in der Kur pfalz“ (S. 99–113, Nr. 5), 
„Vom Stieropfer zur Öku mene: Re ligion und 
Kirche in Hei del berg“ (S. 115–145, Nr. 6) 
und „Von Luther zu Ott heinrich. Die Refor-
ma tion in Hei delberg“ (S. 147–152, Nr. 7). Es 
schließt sich das fundierte Lebensbild „Kur-
fürst Ottheinrich, ein Mann des Kairós“ (S. 
153–168, Nr. 8; detaillierte Besprechung in 
ZBKG 2011, Nr. 1705, S. 519f) an sowie die 
Studie über „Die Ver fas ser der kurpfälzi-
schen Schulordnung von 1556“ (S. 169–178, 
Nr. 9). 

Der nächste Komplex von Beiträgen 
führt in das Hauptmetier des Forschers 
Scheible: „Philipp Melan chthon, ein Theo-
loge der Reformation“ (S. 179–199, Nr. 10), 
dann „Melanchthon und seine Heimat“ 
(S. 201–221, Nr. 11), „Melanchthon und sei-
ne Pforz hei mer Schulzeit“ (S. 223–267, Nr. 
12). Der angeheiratete ebenfalls hochbedeu-
tende Großonkel kommt zu gebührender 
Würdigung mit den Studien: „Reuchlins Be-
deutung für den Toleranz ge danken“ (S. 269–
276, Nr. 13) und „Reuchlins Einfl uß auf Me-
lanchthon“ (S. 277–305, Nr. 14). Der Artikel 

„Melan chthons Verständnis des Daniel-
buchs“ (S. 307–328, Nr. 15) bietet Aufschluss 
über seine Sicht der Weltgeschichte, wäh-
rend die Artikel „Melanchthons Beziehun-
gen zu Leon hard Fuchs“ (S. 329–347, Nr. 16), 
der aus dem bayerisch-schwä bischen Wem-
ding am Ries stammte, sowie zum Augsbur-
ger Reformator „Wolfgang Musculus und 
Philipp Melanchthon“ (S. 349–357, Nr. 17) 
sowie „Melan chthons Abschiedsbrief an sei-
nen Schüler Jakob Runge“ (S. 359–372, Nr. 
18) sich wieder auf Personen kon zen trieren. 

In die Heimat region zurück führen die 
Beiträge „Melan chthons Be deutung für die 
pfälzische Kirche“ (S. 373–392, Nr. 19) so-
wie „Caspar Peucer und die Kur pfalz“ 
(S. 393–405, Nr. 20). Dass Heinz Schei-
ble auch lokal historisch zu arbeiten ver-
steht, be weist der Jubiläumsbeitrag „Die 
evangelische Kir chen ge mein de Sandhau-
sen“ (S. 407–445, Nr. 21). Ihre Ge schich te 
seit der Reformation skizziert er an schau-
lich und setzt damit doch einen überra-
schenden Schluss  punkt in diesem bunten 
Strauß von Beiträgen. Der An hang bietet 
ein Abkürzungs verzeichnis, den Nachweis 
der Erstveröffentlichungen und Register der 
Personen und Orte. Kurzum: Ein reichhalti-
ger Band für alle Inter essierten an Humanis-
mus, Reformation und (südwest-) deutscher 
Gelehrten- und Kirchengeschichte! [1756]

 Wolfgang Huber
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Signori: Räume, Gesten, Andachtsformen […] im Mittelalter (Köpf) (Nr. 1757) – Speer/ 
Wegener (Hg.): Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter (Köpf) 
(Nr. 1758) – Seibert/Dendorfer (Hg.): Grafen, Herzöge, Könige. Der Aufstieg der frühen 
Staufer (Köpf) (Nr. 1759) – Rapp: Christentum IV. Zwischen Mittelalter und Neuzeit (1378–
1552) (Eberl) (Nr. 1760) – Machilek (Hg.): Die hussitische Revolution (Eberl) (Nr. 1761).

SIGNORI, GABRIELA: Räume, Gesten, An-
dachtsformen. Geschlecht, Konfl ikt und 
religiöse Kultur im europäischen Mittel-
alter. Ostfi ldern: Jan Thorbecke, 2005. – 
180 S., geb., 10 Abb. im Text und 54 auf 
Tafeln. – ISBN 978-3-7995-3422-9.

Das Thema des schmalen, aber sehr ge-
haltvollen Buches ist nach einer einleitenden 
Erklärung der Verfasserin „der spätmittel-
alterliche Kirchenraum als Kommunikati-
onsraum, als Raum, der benutzt, besetzt, be-
malt und beschrieben wird, als Raum auch, 
den unterschiedliche soziale Gruppen und 
Kräfte für sich beanspruchen und um den 
sie, falls nötig, auch kämpfen“ (S. 9) – man 
könnte sagen: verschiedene Gegenstände 
und Verhaltensweisen im Kirchenraum, die 
dessen Bestimmung zu Gottesdienst und 
Andacht zwar äußerlich sind und deshalb 
bei seiner Behandlung durch Theologen oft 
übergangen werden, die sich aber bei nähe-
rer Betrachtung für die verschiedensten As-
pekte des Lebens in und mit diesem Raum 
und sogar darüber hinaus als aufschluss-
reich erweisen. Das Buch ist in sechs Kapitel 
gegliedert, die den Eindruck ursprünglich 
selbständiger Studien machen, obwohl nach 
Angabe der Verfasserin nur die letzte bereits 
in gekürzter Fassung erschienen war (S. 147, 
Anm. 1). Die Binnengliederung der einzel-
nen Kapitel ist wie der Titel des Buchs weder 
durch eine übergreifende Fragestellung noch 
durch logisch fortschreitende Entwicklung 
eines größeren Zusammenhangs bestimmt, 
sondern durch Parataxe und Assoziation. 
Doch erweist sich dieses Verfahren durchaus 
als fruchtbar: Es führt den Leser zu zahlrei-
chen Sachverhalten, die bei systematischer 

Behandlung oft als nebensächlich übersehen 
werden. 
Im 1. Kapitel gelangt die Verfasserin von der 
polemischen Charakterisierung der „neu-
gläubigen“ „Belehrungskunst“ oder „Be-
kenntniskunst“ (S. 11) rasch zur Gegenüber-
stellung alt- und neugläubiger Predigthörer, 
deren Haltung und Verhalten sie anhand von 
drei historischen Abbildungen erläutert. Um 
die Meinung zurückzuweisen, erst durch 
die Reformation habe die Predigt erhöh-
te Bedeutung gewonnen (S. 18), hebt sie de-
ren hohe Einschätzung bereits im Mittelalter 
hervor (S. 18–22). Über die Prädikaturstif-
tungen des Spätmittelalters kommt sie zur 
Kanzel als Ort des Predigers und geht auf 
ihren Schmuck und ihr Baumaterial (Stein 
oder Holz) ein. Von den Inschriften an Kan-
zeln (S. 34f) kommt sie im 2. Kapitel auf Bil-
der im Kirchenraum (S. 36–38) und auf das 
geschriebene Wort an und in Kirchen (S. 38–
54). Einschlägige Mahnungen in Inschriften 
geben Anlass, sowohl über das vom nachläs-
sigen Priester „verschluckte Wort“ und den 
für die Ahndung dieses Vergehens zustän-
digen Teufel (mit Namen „Tutivillus“ o.ä., 
S. 39f) als auch über das tadelnswerte 
Schwatzen in der Kirche (S. 41–51) zu han-
deln. Als Belege für einen „Medienwechsel“ 
vom Bild zum geschriebenen Wort im Kir-
chenraum (S. 54) führt die Verfasserin neben 
zunehmender Verwendung von Spruchbän-
dern und Schrifttafeln (S. 55) gemalte Bücher 
auf Altartafeln an (S. 56), die sie zur Lek-
türe von Gebetbüchern – oft als „Ketten-
bücher“ in der Kirche befestigt – während 
des Gottesdiensts (irreführend der Begriff 
„Kirchenbücher“, S. 56 u.ö.) hinführt. Die 
Anbringung von Schrifttafeln in  Kirchen 
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(S. 61–63), besonders von Katechismusta-
feln bietet Gelegenheit, über katechetische 
Schriften im allgemeinen (S. 64f) und beson-
ders über die Behandlung des dritten Gebots 
in Schrift und Bild (S. 66–71) zu berichten.

Die Entfernung von Stühlen aus den Kir-
chen durch die Reformation veranlasst die 
Verfasserin zu bis ins 3. Jahrhundert zu-
rückführenden Nachweisen über das Sitzen 
und das Vorhandensein der dafür nötigen 
Bänke und Stühle sowie zu Ausführungen 
über Konfl ikte über diese Stühle, eine vorre-
formatorische Basler Stuhlordnung von 1518 
und über andere Stuhlfragen (S. 74–95). Ne-
ben der Frage, ob man in der Kirche sitzen 
oder stehen sollte, spielte die nach dem Ge-
brauch einer Kopfbedeckung eine Rolle; sie 
fand für beide Geschlechter sowie für Lai-
en und Geistliche unterschiedliche Antwort. 
Von 1.Kor 11,3-16 ausgehend handelt die 
Verfasserin über Haartrachten und den Um-
gang mit Kopfbedeckungen auch außerhalb 
des Kirchengebäudes (S. 96–113).

Über den Kirchenraum hinaus führen 
ebenfalls zwei weitere Kapitel. Im Zusam-
menhang einer Auseinandersetzung mit 
 Jacob Burckhardts Renaissanceverständnis 
(S. 114–117) geht sie auf die These ein, erst 
im Renaissancezeitalter „sei das Individu-
um geboren“ (S. 117). Ihr setzt sie die Mög-
lichkeit entgegen, in der Verringerung der 
Distanz zwischen Mensch und Gott Indi-
vidualität zu erfassen. Als Belege für die-
sen Vorgang, den sie „unter anderem mit 
den Gebeten Anselms von Canterbury“ und 
den Hohelied-Kommentaren beginnen lässt 
(S. 118), nennt sie vor allem die Verehrung 
persönlicher Schutzheiliger (S. 120–123) 
und die Wahl von Namenspatronen (S. 123–
128), die Gestaltung von Grabmälern und 
Gedenktafeln (S. 128–133), die Anschaf-
fung von Hausaltären und Andachtsbildern 
(S. 134–141) und den Gebrauch von Ro-
senkränzen und Reliquien in Privatbesitz 
(S. 141–145).

Der Gebrauch privater Andachtsbü-
cher durch Frauen bietet der Verfasserin 
im letzten Kapitel die Gelegenheit, in Aus-

einandersetzung mit Herbert Grundmanns 
berühmten Thesen über die Frau als Trä-
gerin mittelalterlicher Lesekultur von Lai-
en die Rolle der lesenden Frau, Besitz und 
Vererbung von Büchern durch Frauen, Le-
sen als Beten und Lesenlernen am Psalter 
oder Stundenbuch zu erörtern (S. 147–169). 
Da die Lektüre religiöser Bücher „nicht nur 
im Haus zur Privatandacht, sondern auch in 
der Kirche, in der Öffentlichkeit“ stattfand 
(S. 158), führt dieses Kapitel am Ende wieder 
in den Kirchenraum, das eigentliche Thema 
des Buches, zurück.

Obwohl fünf der sechs Kapitel mit ei-
nem „Fazit“ abschließen, beruht der Wert 
dieses Bandes nur begrenzt auf allgemein 
gültigen Ergebnissen. Dafür ist das Mate-
rial, das die Verfasserin heranzieht, bei al-
ler Vielfalt zu beschränkt und zu selektiv 
(z.B. wertet sie in verschiedenen Zusam-
menhängen eingehend Testamente aus Tour-
nai aus). Wenn sie immer wieder darauf hin-
weist, von ihr behandelte Phänomene wie 
Predigt, Kanzel, Kirchenstühle u.a. seien 
nicht erst in der Reformation, sondern be-
reits im Mittelalter oder gar früher entstan-
den, so rennt sie bei Mediävisten offene Tü-
ren ein. Und was soll hier die Polemik gegen 
die Reformation? Dass sie weniger ein „Er-
eignis“ als „dank Buchdruck primär […] 
ein gewaltiges Medienereignis“ gewesen sei 
(S. 8), kann man nur behaupten, wenn man – 
Thesen einzelner neuerer Forscher missver-
stehend – die geschichtliche Wirklichkeit aus 
den Augen verliert. Der eigentliche Wert des 
Buches liegt nicht in seinen zuweilen zuge-
spitzten Behauptungen, sondern darin, dass 
es vor dem Leser eine Fülle frömmigkeitsge-
schichtlicher Aspekte ausbreitet, die abseits 
vom Hauptweg der Forschung liegen, und 
sie aus reicher Kenntnis von Quellen und 
Literatur erörtert. Eine Einführung in das 
von ihr behandelte Gebiet bietet die Verfas-
serin nicht. Wohl aber kann auch der Fach-
mann aus ihren unkonventionellen Frage-
stellungen und Betrachtungsweisen, aus der 
Fülle des vorgeführten Materials und ent-
legenen Literaturhinweisen viel lernen. Für 
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jeden, der sich mit Gottesdienst und Fröm-
migkeit im Mittelalter beschäftigt ist das 
Buch eine Fundgrube an Informationen und 
 Anregungen. [1757]

 Ulrich Köpf

SPEER, ANDREAS/WEGENER, LYDIA (Hg.): 
Wissen über Grenzen. Arabisches Wis-
sen und lateinisches Mittelalter (= Mis-
cellanea Mediaevalia 33). Berlin – New 
York: Walter de Gruyter, 2006. – XXIII + 
838 S., geb., Abb. – ISBN 978-3-11-
018998-8.

Der mehrdeutige Haupttitel des Tagungs-
bandes wird durch einen Untertitel erläu-
tert, der auf einen im allgemeinen bekann-
ten, scheinbar klaren Sachverhalt hinweist: 
die vielfältige Bereicherung des lateinischen 
Abendlands im Mittelalter durch ein Wissen, 
das hier pauschal als „arabisch“ bezeichnet 
wird. In Wirklichkeit verbindet sich in die-
ser Bezeichnung Verschiedenes: der Macht-
bereich arabisch sprechender Herrscher, der 
Gebrauch der arabischen Sprache in ver-
schiedenen Kontexten, die Vorherrschaft 
des Islam und eine durch all diese Momen-
te geprägte Kultur. Wie problematisch gera-
de die Bezugnahme auf die Religion in die-
sem Zusammenhang ist, zeigt Rémi Brague 
in einem der wenigen zu grundsätzlichen 
Problemen vorstoßenden Beiträge: „Wie is-
lamisch ist die islamische Philosophie?“ 
(S. 165–178). Man kann auch fragen, wie weit 
das Wissen, das arabisch schreibende Auto-
ren an das Abendland vermittelten, tatsäch-
lich „arabisch“ genannt werden darf, da es 
doch weitgehend auf die griechische Antike 
zurückgeht und nur zum Teil genuine wis-
senschaftliche Leistungen enthält, vor allem 
auf den Gebieten der Mathematik, der Na-
turwissenschaften und der Medizin. Ande-
rerseits lässt die Forschung seit langem im-
mer deutlicher erkennen, dass die Vermittler 
das antike Erbe nicht einfach historisch ge-
treu – wenn auch in Übersetzung – weiter-
gegeben, sondern vielfältig kommentiert 

und interpretiert, dadurch aber auch berei-
chert und verändert haben. In der vollstän-
digen Aristoteles-Rezeption des 12. und 13. 
Jahrhunderts, die für die Entwicklung der 
mittelalterlichen Scholastik so grundlegend 
war, wurde nicht einfach das originale Werk 
des Philosophen zurückgewonnen. Auf ver-
schlungenen Wegen und oft über mehre-
re Sprachen vermittelt haben die Tradenten 
Aristoteles vielfach ergänzt und verändert. 
In einem komplizierten Überlieferungsvor-
gang wurden auch die beiden wichtigsten 
philosophischen Traditionen der Antike – 
die aristotelische und die platonische – mit-
einander verbunden. Vor allem aber haben 
die Kommentatoren und Interpreten zahl-
reiche Spuren hinterlassen. So zeigt – um 
nur ein kleines Beispiel aus dem vorliegen-
den Band herauszugreifen – Jörn Müller ein-
drucksvoll, wie sehr die Lehre von der „kon-
templativen Glückseligkeit“, die Albertus 
Magnus in seinen beiden Kommentaren zur 
Nikomachischen Ethik des Aristoteles ent-
wickelt, von der arabischen Auslegungstra-
dition (al-KindĦ, Alfarabi, Avicenna, Aver-
roes) beeinfl usst ist (S. 545–568). 

Der Inhalt des Sammelbandes, der die 34. 
Kölner Mediävistentagung 2004 dokumen-
tiert, lässt sich in einer kurzen Besprechung 
nicht einmal andeutungsweise vorstellen. 
Auch die Anordnung der 45 Beiträge (24 
deutsche, 17 englische, zwei französische, je 
ein italienischer und spanischer) in zehn Ab-
schnitte ist dafür nur begrenzt hilfreich. Am 
stärksten fällt der Unterschied zwischen re-
lativ wenigen Überblicken und einer Mehr-
zahl spezieller Untersuchungen auf. Das ist 
freilich keine Besonderheit dieses Bandes, 
sondern der meisten Tagungsbände.

Mehrere Beiträge sind dem für die Re-
zeption fremden Wissens grundlegenden 
Geschäft des Übersetzens und seinen gesell-
schaftlich-kulturellen Voraussetzungen ge-
widmet. Dimitri Gutas fragt gleich eingangs 
nach dem Verhältnis von Übersetzungen aus 
dem Griechischen und solchen aus dem Ara-
bischen ins Latein (S. 3–21). Beim Gedanken 
an das Arabische richtet sich der Blick vor 
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allem auf die iberische Halbinsel mit einem 
Zentrum der Übersetzertätigkeit in Toledo 
(Maria Rosa Menocal: The Castilian Con-
text of the Arabic Translation Movement: 
Imagining the Toledo of the Translators, 
S. 119–125), aber auch verschiedenen dafür 
wichtigen Orten im Norden der Halbin-
sel (Dag Nikolaus Hasse: The Social Condi-
tions of the Arabic-[Hebrew-]Latin-Trans-
lation. Movements in Medieval Spain and 
in the Renaissance, S. 68–86; vgl. die Karte 
S. 70, farbig S. 806). Aufschlussreiche „Beob-
achtungen zum kulturellen Selbstverständ-
nis der iberischen Übersetzer der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts“ trägt Thomas 
Ricklin aus den Quellen zusammen (S. 47–
67), während Charles Burnett zwei unter-
schiedliche Haltungen beim Übersetzen he-
rausarbeitet: eine solche, die den arabischen 
Charakter der Vorlage bis in den Wortschatz 
hinein durch Gebrauch des klassischen La-
tein zu verbergen sucht („Humanism“) 
und eine andere, die das Arabische hervor-
hebt („Orientalism“; S. 22–31). Hatte schon 
 Hasse auch die Rolle der jüdischen Vermitt-
ler beim Übersetzen vom Arabischen ins La-
tein berücksichtigt, so widmet Mauro Zonta 
ihnen einen eigenen Überblick mit Hinwei-
sen für die weitere Forschung (S. 89–105). 
Einen ganz anderen Aspekt, der weit vom 
geographischen Ausgangspunkt der Rezep-
tion arabischer Texte wegführt, betrachten 
zwei Aufsätze von Marie Bláhová: „Spu-
ren des arabischen Wissens im mittelalter-
lichen Böhmen“ (S. 133–142) und von Ivan 
HlaváĀek: „Der Widerhall der arabischen 
Kultur im mittelalterlichen Bibliotheksgut 
Böhmens […]“ (S. 143–162).

In zwei weiteren Abteilungen sind spe-
zielle Beiträge versammelt, die meist Dia-
log und Polemik zum Gegenstand haben. So 
behandeln Markus Enders „Das Gespräch 
zwischen den Religionen bei  Raimundus 
Lullus“ (S. 194–214), Ulrich Rudolph die 
Koranexegese des Nikolas von Kues (S. 179–
193), Ludwig Vones von Petrus Venerabi-
lis ausgehend „Möglichkeiten und Gren-
zen christlich-muslimischer Verständigung“ 

im 11./12. Jahrhundert“ (S. 217–237) und 
 Josef Puig eingehender die schon von Vones 
(S. 220f) kurz vorgestellte „Collectio Tole-
tana“ – eine Reihe in Spanien aus dem Ara-
bischen übersetzter Texte (darunter der Ko-
ran), die der Auseinandersetzung mit dem 
Islam dienen sollten (S. 238–258). Zwei ex-
emplarische Studien über das Araber- und 
Islambild des Rodrigo Jiménez de Rada, 
Erzbischofs von Toledo (1209–1247) und 
spanischen Geschichtsschreibers  (Wolfram 
Drews, S. 259–281), und über die Sicht 
der Sarazenen in der kurz nach Mitte des 
14. Jahrhundert entstandenen Reisebeschrei-
bung des Jean de Mandeville (Fabienne L. 
Michelet, S. 282–302) schließen sich an.

Einzelne Abschnitte behandeln The-
men und Gestalten aus der Medizin, wobei 
auch Übersetzungen medizinischer Schrif-
ten des auf diesem Gebiet weniger bekann-
ten jüdischen Religionsphilosophen  Moses 
 Maimonides vorgestellt werden (Görge K. 
Hasselhoff, S. 340–356). Besonders zahl-
reich sind die Untersuchungen über spezi-
ellere Themen der arabischen Philosophie 
und ihren Einfl uss auf einzelne abendlän-
dische Autoren, zumal auf Scholastiker. In 
weitere Zusammenhänge führen Beiträ-
ge über den averroistisch geprägten Aristo-
telismus (Mieczysław Markowski, S. 655–
661), Diskussionen zwischen Anhängern 
des  Averroes und Avicennas über den Zu-
fall (Sven K. Knebel, S. 662–676), aber auch 
über zwei Denker der italienischen Renais-
sance: den wenig bekannten, Averroes fol-
genden Venezianer Lauro Quirini (gest. vor 
1479) (Marwan Rashed, S. 700–714) und den 
zwischen Avicenna, Averroes und jüdischem 
Averroismus stehenden Pietro Pomponazzi 
(gest. 1525) (Bernd Roling, S. 677–699).

Ein letzter (10.) Abschnitt „Arabisches 
in der Kunst“ vereint vier durchweg bebil-
derte Aufsätze über ganz verschiedene The-
men. Im ersten bespricht Johannes Zahlten 
(S. 717–744) zunächst die Seite einer maas-
ländischen Bibelhandschrift von 1420/40, 
an deren unterem Rand zwei disputierende 
Paare abgebildet sind: links  Augustinus und 
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ein ungenannter Universitätslehrer (wohl 
Aristoteles), rechts Albertus Magnus und 
ein als Averroes identifi zierbarer orienta-
lischer Philosoph. Dieser seltenen Darstel-
lung eines Disputs zwischen Albertus und 
Averroes stellt der Verfasser eine Reihe von 
Bildern gegenüber, die vom 14. bis zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts in Italien entstan-
den sind und den dozierenden Thomas von 
Aquin als Überwinder des arabischen Phi-
losophen zeigen. Die unterschiedliche Hal-
tung der beiden Gesprächspartner – hier ein 
Disput auf gleicher Ebene, dort das siegrei-
che Thronen über dem überwundenen Geg-
ner – geben zu weiteren Überlegungen An-
lass. Ein zweiter kunsthistorischer Beitrag 
von David Knipp (S. 744–774) gilt der Archi-
tektur der „Torre Pisana“ in Palermo. Auf 
ein anderes Gebiet führt Avinoam Shalem 
(S. 775–790) mit einem Beitrag über die Oli-
fante – aus Elefantenstoßzähnen geschnitz-
te Hörner, von denen ein Teil in arabischen 
Werkstätten gefertigt wurde. Wir erfah-
ren etwas über ihre Herstellung, ihre Funk-
tionen und über ihren Klang. Zwei olifant-
blasende Mitglieder der Berliner Staatsoper 
werden im Bild gezeigt. „Der Klang hörte 
sich voll, weich und warm an und trug weit.“ 
(S. 789). Man wünscht sich eine beigefüg-
te CD, um diesen Eindruck nachvollziehen 
zu können … Den Abschluss macht ein Bei-
trag von Anna-Dorothee von den Brincken 
über ein Unikum: eine „stumme“ Weltkar-
te ohne jede Legende in der Oxforder Hand-
schrift Douce 319, die ohne inhaltliche Ver-
bindung in den umgebenden Text – eine 
Enzyklopädie – eingefügt ist. (S. 790–804, 
807). Die Verfasserin ordnet sie in die Tra-
dition der mittelalterlichen Kartographie ein 
und meint, sie sei „mit Sicherheit aus musli-
mischen Quellen gespeist“ (S. 803).

Diese Formulierung am Ende des Bandes 
führt uns zu der eingangs berührten Prob-
lematik zurück. Kann man von „muslimi-
schen Quellen“ einer Karte sprechen, gibt es 
demnach eine islamische Kartographie und 
Geographie, nachdem bereits eine „islami-
sche Philosophie“ in Frage gestellt wurde? 

Der vorliegende Band bietet mit seinen zahl-
reichen Beiträgen zu den unterschiedlichs-
ten Themen eine Fülle gelehrten Wissens aus 
der internationalen Forschung, weckt aller-
dings auch den Wunsch nach besserer Ori-
entierung und nach der weiteren Klärung 
grundlegender Probleme. [1758]

 Ulrich Köpf

SEIBERT, HUBERTUS/DENDORFER, JÜRGEN (Hg.): 
Grafen, Herzöge, Könige. Der Aufstieg 
der frühen Staufer und das Reich (1079–
1152) (= Mittelalter-Forschungen 18). 
Ostfi ldern: Jan Thorbecke, 2005. – VIII + 
440 S., geb., 32 Abb. – ISBN 978-3-7995-
4269-8.

Wie bei vielen geschichtlichen Phäno-
menen des Mittelalters liegen Anfänge und 
Frühzeit des Staufergeschlechts aus Mangel 
an Quellen im Dunkel. Das bis in die Ge-
genwart verbreitete Bild dieser frühen Ge-
schichte ist weitgehend durch die Darstel-
lung Ottos von Freising bestimmt worden, 
der selbst zur Familie gehörte. In der neu-
eren Forschung waren sehr einfl ußreich die 
Behauptungen des Tübinger Landeshistori-
kers Hansmartin Decker-Hauff. Er berief 
sich dafür besonders auf eine Namensliste, 
die er aus dem „Roten Buch“ des Klosters 
Lorch, einem wahrscheinlich nach 1512 an-
gelegten Kopialbuch, exzerpiert haben woll-
te (vgl. hier Tobias Weller, Auf dem Weg zum 
„staufi schen Haus“, S. 56). Nachprüfen läßt 
sich das nicht, da die Handschrift im Zweiten 
Weltkrieg stark beschädigt wurde und da-
bei auch die Namensliste untergegangen ist 
(ebd., S. 63). Wenn heute von Decker- Hauffs 
Identifi zierung der Namen in der Liste ge-
sagt werden kann: „Keine von ihnen hält ei-
ner kritischen Überprüfung stand“ (ebd., 
S. 58), so gibt auch das Anlaß, die herkomm-
lichen Anschauungen von den Anfängen des 
Staufergeschlechts allgemein mit Mißtrauen 
zu betrachten.

Zur Erörterung der vielen kritischen Fra-
gen, die das gängige Bild der frühen Staufer 
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aufwirft, traf sich 2004 ein Kreis jüngerer 
auf diesem Gebiet forschender Historiker. 
Der Ertrag ihrer Tagung bildet, durch wei-
tere Aufsätze ergänzt, den Inhalt des vor-
liegenden, 14 Bände umfassenden Bandes. 
Zwei von ihnen geben einen Überblick über 
die einschlägigen Fragen und Erkenntnis-
se. In einem einleitenden Bericht skizziert 
 Hubertus Seibert (S. 1–39) drei Konstituen-
ten, die den Aufstieg der Staufer zwischen 
1079 (Neubesetzung des Herzogtums 
Schwaben durch Graf Friedrich, der erst im 
12. Jahrhundert nach seiner Burg Staufen ge-
nannt wird) und 1152 (Beginn des König-
tums Friedrich Barbarossas) bestimmten: 
1. ein adliges Selbst- und Abstammungsbe-
wußtsein, das sich vor Ende des 12. Jahr-
hunderts nicht auf eine Burg Stauf(f)en be-
zieht, wohl aber aus Nachkommenschaft 
von und Verwandtschaft mit den salischen 
Königen speist, 2. ein Verhältnis zu König-
tum und Reich in stetem Wandel von Nähe 
und Ferne, 3. Grund- und Forstbesitz zu-
erst im Elsaß, dann in Schwaben und Fran-
ken, Grafschaftsrechte und seit 1079 das 
Herzogs amt in Rivalität mit den Zährin-
gern, der Besitz von Burgen (oft an wichti-
gen Verkehrswegen) als Zentren von Herr-
schaft und Verwaltung des umliegenden 
Gebiets, die Gründung von Klöstern und 
Stiften, die Ausübung der Kirchenvogtei 
und die Ausbildung eines Gefolges von Ad-
ligen und Ministerialen. Den Abschluß bil-
det eine Zusammenfassung der Beiträge 
durch Claudia Zey (S. 409–423) unter drei 
übergreifenden Aspekten: 1. den „genealo-
gisch-verwandtschaftlichen Voraussetzun-
gen und […] herrschaftlichen Rahmenbe-
dingungen des Aufstiegs der Staufer“, 2. den 
„personalen Netzwerke[n] im Reich“, in de-
ren Mittelpunkt die staufi schen Herzöge 
bis zum späteren König Konrad III. stehen, 
3. „die Wahrnehmung und Deutung von Kö-
nigtum und Adel im Spiegel der Historio-
graphie, der volkssprachigen Literatur und 
des Burgenbaus“ (S. 410).

Für das Werden des Geschlechts seien 
besonders hervorgehoben die Überlegun-

gen von Daniel Ziemann („Die Staufer – 
Ein elsässisches Adelsgeschlecht?“, S. 99–
133), die neue Überprüfung des Verhältnis-
ses der Staufer zu den konkurrierenden Her-
zögen von Zähringen durch Heinz Krieg 
(S. 65–97) und die Untersuchung der Rolle 
geistlicher Institutionen (Bistümer, Klöster) 
beim Herrschaftsausbau der Staufer vor 1138 
durch Gerhard Lubich (S. 179–211). Gängi-
ge Ansichten werden auch in Frage gestellt, 
wenn Jürgen Dendorfer kritisch das Bild be-
trachtet, das Otto von Freising von den stau-
fi schen Brüdern Friedrich II. und Konrad als 
treuesten Anhängern Kaiser Heinrichs V. 
zeichnet (S. 213–265), Werner Hechberger 
eine Verfolgung staufi scher Familieninteres-
sen bei Konrad III. und Friedrich Barbarossa 
nicht erkennen kann (S. 323–340) und Knut 
Görich der bisherigen Beurteilung Konrads 
III. als eines gescheiterten Herrschers wider-
spricht (S. 267–297). Schließlich seien die Le-
ser unserer Zeitschrift besonders auf einen 
Beitrag zum frühen staufi schen Burgenbau 
aus der Sicht des Archäologen hingewiesen. 
Mathias Hensch stellt nach einem allgemei-
nen Überblick über archäologische Un-
tersuchungen von Burgen in Bayern nörd-
lich der Donau ausführlicher die Burgen in 
Nürnberg, Sulzbach, Vohburg und Thurn-
dorf vor, kürzer auch jene in Ebermannsdorf 
und Creußen mit einem Ausblick nach Eger 
(S. 135–178). Aber der ganze Band verdient 
gründliche Lektüre, ist er doch geeignet, das 
bisher von der fable convenue wie von man-
cherlei Vermutungen neuerer Forscher be-
stimmte Bild der Frühzeit eines der großen 
mittelalterlichen Herrschergeschlechter, das 
mit vielen Überresten besonders im Süden 
Deutschlands noch heute gegenwärtig ist, 
gründlich zu verändern. [1759]

 Ulrich Köpf
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RAPP, FRANCIS: Christentum IV. Zwischen 
Mittelalter und Neuzeit (1378–1552) 
(= Die Religionen der Menschheit, 31). 
Stuttgart: W. Kohlhammer, 2006. – VIII + 
476 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-
17-015278-6.

Der vom Verfasser vorgestellte Zeit-
raum “zwischen Mittelalter und Neuzeit” 
zeigt das Erstarken der staatlichen Organis-
men hin zum “modernen” von den Fürsten 
geprägten Staat. Damit wurde die seit dem 
Investiturstreit und der Auseinanderset-
zung zwischen Kurie und Kaisern bestehen-
de Machtverteilung in der Gesellschaft einer 
neuen, gewissermaßen rückläufi gen Ent-
wicklung unterzogen. Der Band behandelt 
nur das abendländische Christentum, wobei 
die dem ganzen spätmittelalterlichen Chris-
tentum gemeinsamen Züge systematisch 
dargelegt werden. Der Ausbruch der Refor-
mation 1517 ist „Dreh- und Angelpunkt“ der 
Darstellung.

Der erste Abschnitt des Werks ist der an-
gestrebten und nach Einschätzung des Ver-
fassers nicht erreichten Reform zwischen 
1378 und 1517 gewidmet. So misslang in 
dieser Zeit die Reform des Papsttums, auch 
wenn es einzelne, durchaus beeindruckende 
Persönlichkeiten unter den Päpsten gegeben 
hat. Die Reform der gesamten Kirche über-
haupt blieb unvollständig und enttäuschend. 
Rapp übersieht dabei die den Fürsten und 
ihren politischen Absichten zu Gute kom-
menden Ergebnisse zahlreicher Reformbe-
strebungen des 14. Jahrhunderts, die in den 
evangelischen Ländern nach der Reformati-
on ihren endgültigen Sinn in der Übernahme 
des Kirchenbesitzes fand.

Der zweite Abschnitt des Werks ist dem 
christlichen Leben im Zeichen der Reform 
zwischen 1378 und 1517 gewidmet. Ne-
ben der Seelsorge werden vom Verfasser die 
Frömmigkeitsformen der Zeit vorgestellt. 
Abschließend wird das Streben nach einer 
dem reinen Evangelium treuen Kirche mit 
den Reformbemühungen der Waldenser, von 
Wyclif und Johannes Hus untersucht. Da-

bei wird zuletzt die Bedeutung des Huma-
nismus für die Entwicklung zum Evangeli-
um hin aufgezeigt.

Der dritte Abschnitt des Werks behan-
delt die Geburt des neuzeitlichen evangeli-
schen und katholischen Christentums in der 
Zeit zwischen 1517 und 1552. Dabei wird die 
Reformation und die kirchliche Reaktion 
und ganz am Ende noch die Bedeutung der 
Entscheidungen aufgezeigt.

Der Band gibt einen umfassenden Ein-
blick in die geistigen und religiösen Ent-
wicklungen des Spätmittelalters und der be-
ginnenden Neuzeit im europäischen Raum 
der lateinischen Kirche des Mittelalters. Er 
stellt einen beeindruckenden Überblick über 
die historischen und geistlichen Entwick-
lungen dieser Umbruchzeit dar. Man fragt 
sich als Leser, weshalb dieser bedeutende 
Band für die Religionsgeschichte erst so spät 
erschienen ist.  [1760]

 Immo Eberl

MACHILEK, FRANZ (Hg.): Die hussitische Re-
volution. Religiöse, politische und regio-
nale Aspekte (= Forschungen und Quel-
len zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands 44). Köln – Weimar – 
Wien: Böhlau, 2012. – VI + 292 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-412-20891-2.

Die Beiträge des vorliegenden, mit einem 
Geleitwort von Paul Mai versehenen Bandes 
gehen auf die unter demselben Thema ste-
hende 46. Arbeitstagung des Instituts für 
ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte 
e.V. zurück. Lediglich die Beiträge von Gise-
la Vollmann-Profe und derjenige von Franz 
Machilek „Jan Hus und die Hussiten in der 
Oberpfalz“ sind unmittelbar für den vorlie-
genden Band verfasst worden. In drei Abtei-
lungen wird das Thema erörtert. 

Die erste Abteilung „Der Hussitismus – 
Grundsätzliche Perspektiven“ umfasst sechs 
Beiträge. Georg Denzler führt gegenüber 
seinen sonstigen Arbeiten in relativ zurück-
haltender Form in die „Reform der Kirche 
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um 1400“ (S. 9–24) ein. Er weist auf die Situ-
ation der im Schisma zerrissenen Kirche hin, 
wobei er Jan Hus durch seine Frage „Ketzer 
oder Prophet“ in die für ihn richtige Sehwei-
se bringt und dabei auch für den Konzilia-
rismus eine Lanze bricht. Er lässt auch er-
kennen, dass er die Konzilien von Konstanz 
und Basel nicht als Reformkonzilien ansieht. 
Peter Hilsch fragt „Jan Hus. Ein Reforma-
tor als Bedrohung von Reich und Kirche?“ 
(S. 25–37). Er verneint diese Frage und ge-
langt zu dem Urteil, dass der protestanti-
sche Märtyrer Hus keinen Anteil am Ent-
stehen der hussitischen Bewegung hatte. 
Hus war also selbst kein Hussit. Dušan 
 Coufal behandelt das Thema „Der Laien-
kelch im Hussitentum. Neue Quellen zu 
Johann  Rokycanas Verteidigung des Lai-
enkelchs auf dem Basler Konzil im Januar 
1433“ (S. 39–56). Blanka Zilynská bietet die 
Untersuchung „Hussitische Synoden. Die 
Vorläufer der reformatorischen Synodali-
tät“ (S. 57–75). Jaroslav Bonbín befasst sich 
mit „Petr ChelĀický und seine Ausführun-
gen zur Gesellschaft“ (S. 77–91). Dieser ver-
ließ sich zur Durchsetzung der von ihm er-
warteten Gesellschaft als Corpus Christi auf 
das Eingreifen Gottes. Winfried  Eberhard 
entwickelt „Das Problem der Toleranz und 
die Entwicklung der hussitisch-katholischen 
Koexistenz im 15. Jahr hundert“ (S. 93–105). 
Erst im 17. Jahrhundert kam es in Mitteleu-
ropa zur dauerhaften Einsicht, dass Tole-
ranz einen gesellschaftlicher und staatlicher 
Vorteil im Rahmen von Religionsfreiheit 
und Koexistenz konfessioneller Gruppen 
 darstellte.

Die zweite Abteilung des Bandes ist den 
„Regionalen Aspekten des Hussitismus“ mit 
sieben Beiträgen gewidmet. Franz Machi-
lek behandelt „Schlesien, Hus und die Hus-
siten“ (S. 109–141). Schlesien entwickelte 
sich stärker als die Oberpfalz oder Franken 
zum antihussitischen Bollwerk, wobei die 
Erfahrungen mit den Hussitenheeren ent-
scheidend gewesen sein dürften. Heike Fal-
tenbacher zeigt „Eger als antihussitisches 
Zentrum und als Verhandlungsort  während 

des Basler Konzils“ (S. 143–162). Eger er-
hielt 1437 von Kaiser Sigmund bedeuten-
de Privilegien für seine Treue. Die Stellung 
Egers wurde dadurch als autonomer Stadt-
staat gefestigt und eine Blütezeit der Stadt 
eingeleitet. Miloslav Polívka „Die Handels-
beziehungen zwischen Nürnberg und den 
böhmischen Ländern während der hussiti-
schen Revolution (1419–1434)“ (S. 163–180), 
weist nach, dass auch während der Hussi-
tenkriege die Handelsbeziehungen zwischen 
Nürnberg und Böhmen keineswegs zum Er-
liegen gekommen sind. Franz Machilek hat 
mit „Jan Hus und die Hussiten in der Ober-
pfalz“ (S. 181–222) einen weiteren Beitrag zu 
dem Band beigesteuert, in dem er die Situ-
ation der Oberpfalz während der Kämpfe 
und weiter bis zur Gegenwart in der Nach-
wirkung zeigt. Franz Fuchshammer stellt 
mit „Ulrich Grünsleder aus Vohenstrauß 
(† 1421). Ein ,deutscher Hussit‘ in Regens-
burg“ (S. 223–233) einen Hussiten vor, der 
Jan Hus nicht nur in der Lehre, sondern 
auch im Tode nachfolgte. Michaela Bleicher 
behandelt „Kriegsführung und Kriegsalltag 
im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Die 
Hussitenzeit im Spiegel der Quellen des 
Herzogtums Niederbayern-Straubing“ zwi-
schen 1421 und 1437 (S. 235–250). Der Bei-
trag von Gisela Vollmann-Profe „Die Hus-
sitische Revolution im Spiegel preussischer 
Quellen“ (S. 251–262) stellt die Hussitenein-
fälle in Preußen dar.

Die dritte Abteilung des Bandes ist dem 
„Hussitismus in der Sicht des 19./20. Jahr-
hunderts“ gewidmet. Thomas Wünsch bietet 
den Beitrag „Der Hussitismus als Deutungs-
paradigma der tschechischen Geschichte. 
Palacký, Pekar und der ,Sinn der tschechi-
schen Geschichte‘“ (S. 265–277).

Der Herausgeber hat eine Anzahl über-
aus gewichtiger Beiträge im Hinblick auf das 
Hus-Jubiläum 2015 frühzeitig im Druck ver-
öffentlicht. Die vorliegende Arbeit ist eine 
wichtige Untersuchung, die ebenfalls bei der 
Vorbereitung des Hus-Jubiläums eine große 
Rolle spielen wird.  [1761]

 Immo Eberl
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1.3. 1517 bis 1648 (Nr. 1762–1771)

Ott/Treu: Luthers Thesenanschlag (Simon) (Nr. 1762) – Jung: Die Reformation (Simon) (Nr. 
1763) – Domröse: Frauen in der Reformationszeit (Huber) (Nr. 1764) – Haase: Mutig und 
glaubensstark. Frauen und die Reformation (Huber) (Nr. 1765) – Jürgensmeier/Schwerdt-
feger (Hg.): Orden und Klöster (Neumann) (Nr. 1766) – Schubert: Täufertum und Kabba lah 
[Augustin Bader] (Huber) (Nr. 1767) – Schubert u.a. (Hg.): Grenzen des Täufer tums (Huber) 
(Nr. 1768) – Mentzel-Reuters/Hartmann (Hg.): Catalogus und Centurien [Flacius] (Keller) 
(Nr. 1769) – Kolb: Die Konkordienformel. Eine Einführung in ihre Ge schichte und Theolo-
gie (Keller) (Nr. 1770) – Ernst/Schindling (Hg.): Union und Liga 1608/09 (Huber) (Nr. 1771).

OTT, JOACHIM/TREU, MARTIN (Hg.): Luthers 
Thesenanschlag – Faktum oder Fiktion 
(= Schriften der Stiftung Luthergedenk-
stätten in Sachsen-Anhalt 9). Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2008. – 320 S., 
geb., Festeinband, Abb. – ISBN 978-3-
374-02656-2.

Die schon versandete Diskussion um die 
Frage, ob Luther seine 95 Thesen denn wirk-
lich angeschlagen habe, hat durch die Wie-
derauffi ndung einer zwar schon 1972 in der 
WA (Revisionsnachtrag Bd. 48, S. 116) publi-
zierten, aber doch kaum diskutierten Notiz 
Georg Rörers neue Aktualität erhalten. Dies 
mag ob der theologischen Irrelevanz der 
Frage erstaunen; indes bietet die Neuaufl age 
der Diskussion die Chance, die Frage nach 
dem Thesenanschlag nicht nur oberfl ächlich 
konfessionalistisch zu vereinnahmen, son-
dern die Fakten und Plausibilitäten nüchtern 
gegeneinander abzuwägen. 

Eben dies leistet das anzuzeigende Werk, 
das in zwölf Beiträgen instruktiv in die Pro-
blematik einführt. Als keineswegs nur um-
rankendes Beiwerk der Kernfrage fi rmieren 
die Beiträge Joachim Otts zu Rörers Nach-
lass (S. 47–57) und Martin Treus zur Notiz 
selbst (S. 59–67), der forschungsgeschichtli-
che Rückblick Konrad Repgens (S. 99–110) 
sowie Vinzenz Pfnürs Skizze der ökumeni-
schen Rezeption (S. 111–126). Die in der neu-
eren Forschung unvermeidliche Frage nach 
der Medialität des Thesenanschlags berück-
sichtigen Reinhard Brandt (S. 127–140, öf-
fentliche Aufmerksamkeit),  Henrike  Holsing 

(S. 141–172, Bilder) und Esther Wipfl er 
(S. 173–197, Filme). So bietet dieser Band 
eine Vielzahl interessanter Perspektiven, 
man vermisst eigentlich nur eine Bibliogra-
phie der Forschungsdiskussion. Im Blick auf 
die Kernfrage nach der Historizität des The-
senanschlags ist die Gewichtung zwar etwas 
ungleich (Bernd Moeller, Helmar Junghans 
und Timothy Wengert optieren mitunter 
vorsichtig dafür, Volker Leppin bleibt skep-
tisch), eine einseitige Entscheidung wird 
aber erfreulicherweise vermieden.

Für Bernd Moeller (S. 9–31) bringt Lu-
ther mit seiner Unterschrift („Eleutherius“) 
unter den Brief an Erzbischof Albrecht vom 
31. Oktober 1517 die Bedeutung gerade die-
ses Tages für sein Identitätsbewusstsein zum 
Ausdruck. Den Umstand, dass Andreas 
Karlstadt historisch belegbar (Brief an Spa-
latin vom 28. April 1517) aus Anlass der Re-
liquienausstellung seine 152 Thesen eigen-
händig („affi xi“) in Wittenberg anschlug, 
wertete bereits Kurt Aland als eine enge his-
torische Parallele; Moeller entdeckt dahin-
ter eine ausgemachte Strategie der Protago-
nisten. Zudem sei mit der Auffi ndung eines 
bei Rhau-Grunenberg in Wittenberg er-
stellten Plakatdrucks von Luthers Thesen 
„Contra scholasticam theologiam“ (WA 1, 
S. 224–228) der Beweis erbracht, dass Wit-
tenberger Disputationsthesen auch gedruckt 
werden konnten. Und schließlich erlaube 
die wiederentdeckte Notiz Georg Rörers 
die Behauptung eines Thesenanschlages un-
abhängig von dem historisch notorisch un-
zuverlässigen Melanchthon. Luther habe – 
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wie zuvor Karlstadt – mithilfe ausgehäng-
ter und verschickter Plakatdrucke eine Art 
„Sternfahrt aus der Nachbarschaft“ organi-
siert, um eine nicht unter die Gattungen der 
Universitätstatuten einzuordnende, münd-
lich oder briefl ich zu führende Diskussion 
zu eröffnen, welche die theologische Ent-
deckung der Wittenberger einem Härtetest 
unterziehen sollte. Die Tatsache, dass von 
Luthers Thesen gar kein Plakatdruck nach-
zuweisen ist, erklärt sich Moeller als Fol-
ge einer „ganz verzerrte[n] Überlieferung“, 
sei doch für einige Wittenberger Disputa-
tionen zwar die Existenz, aber kein Druck 
nachzuweisen. Gerade in Wittenberg habe 
es im fraglichen Zeitraum überdurchschnitt-
lich viele Promotionen gegeben, die nach 
den Universitätsstatuten mit einer Disputa-
tion und deshalb mit dem „geradezu übli-
chen“ Anschlag von Thesen verbunden ge-
wesen seien. Seine Position fasst Moeller am 
Ende in drei als Schlussfolgerungen bezeich-
neten Thesen zusammen: „An jenem Tage 
lagen Luthers Ablassthesen in gedruckter 
Form vor, als Plakatdruck der Wittenberger 
Firma Rhau-Grunenberg, von dem indes-
sen kein Exemplar erhalten geblieben ist. […] 
Plakatdrucke von Disputationsankündigun-
gen und -thesen waren in erster Linie zum 
Anschlag bestimmt. Ihre Verwendung als 
Lesetext und ihre Versendung vom Dispu-
tationsort nach auswärts waren demgegen-
über sekundär. […] Spricht somit alles dafür, 
dass die 95 Thesen öffentlich angeschlagen 
worden sind, so ist hierfür als Termin keiner 
passender als der Allerheiligentag.“ 

Suchte Moeller den Rahmen des Mögli-
chen abzustecken, so wendet sich Helmar 
Junghans (S. 46) einem Hauptargument der 
Anschlagsgegner zu: Luthers eigener Dar-
stellung im Brief an Leo X. vom Mai 1518 
(WA 1, 528, 20–26). Darin beteuert der Wit-
tenberger sein Wohlverhalten. Seine Beden-
ken habe er erst einigen kirchlichen Mag-
naten („magnates“) privat vorgestellt, diese 
hätten unterschiedlich reagiert, und als er 
nicht mehr anders konnte, habe Luther die 
Thesen publiziert („edidi“). Identifi ziert 

man diese nach Luthers eigenem Zeugnis ja 
vor der Publikation liegenden Mahnungen 
mit dem Brief an Albrecht vom 31. Oktober 
1517, müsste die Thesenpublikation in der 
Tat nach diesem Datum angesetzt werden. 
In einer minutiösen Analyse zeigt Junghans 
nun aber auf, dass Luther mehrere Kontak-
te zu unterschiedlichen Kirchenfürsten – 
durchaus nicht nur Bischöfe – hatte, so dass 
seine spätere Darstellung und das Datum 
eines einzelnen Briefes einander nicht not-
wendig widersprechen. Timothy Wengert 
(S. 93–97) hebt dann die Bedeutung einer 
allerdings erst 1553 verfassten Briefnotiz 
 Georg Majors hervor. Dieser lebte 1517 in 
Wittenberg und behauptet, Luther habe die 
Thesen zur Vigil des Allerheiligentages an 
der Schlosskirche angeschlagen.

Volker Leppin (S. 69–92) indes ordnet 
die Entstehung einer Legende vom Thesen-
anschlag in die beginnende Monumenta-
lisierung Luthers ein. Angesichts der Dif-
ferenzen zwischen Karlstadts und Luthers 
Aktion sowie den Schwierigkeiten, welche 
der Annahme eines Thesendruckes entge-
genstehen, hält Leppin, anders als Moeller, 
einen Anschlag nicht für kontextplausibel. 
Sein Hauptargument aber gewinnt er aus 
der Quellenkritik: Georg Major komme als 
nur potentiellem Augenzeugen ebenso wie 
Georg Rörer, der seine Notiz auf Grundla-
ge der Universitätsstatuten konstruiert habe, 
weitaus geringere Bedeutung zu als der Dar-
stellung des einzigen defi nitiven Augenzeu-
gen Martin Luther, die Leppin im Sinne Iser-
lohs interpretiert.

Gerade in Aufnahme dieser Perspektive 
wäre allerdings auch die klar apologetische 
Tendenz dieser Quelle zu berücksichtigen. 
Angesichts des drohenden Ketzerprozes-
ses will Luther höchstmögliche Loyalität 
mit der Amtskirche zum Ausdruck brin-
gen, billigt ihr in bemühten Worten alle 
Entscheidungsgewalt zu und bagatellisiert 
die Aktion als Tat „jugendlichen“ (also ent-
schuldbaren) Eifers. Dieser Brief ist kein ex-
aktes Protokoll, und das Interesse des Ver-
fassers gilt gewiss dem eigenen Überleben 
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mehr als einer präzisen Chronologie der Er-
eignisse – zumal Luthers offene Formulie-
rung, er habe die Thesen erst dann veröf-
fentlicht, als er nicht mehr anders konnte, 
ja gar nicht voraussetzt, dass alle adressier-
ten Kirchenfürsten bereits geantwortet ha-
ben. So bleibt auch der einzige Augenzeuge 
die Antwort schuldig und nährt damit bei-
des: Die Zweifel an der Historizität des The-
senanschlages ebenso wie die Skepsis gegen-
über diesem  Zweifel.  [1762]

 Wolfgang Simon

JUNG, MARTIN. H.: Die Reformation. Theo-
logen, Politiker, Künstler. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. – 179 S., 
kart., 9 Abb. – ISBN 978-3-525-55782-2. 

Unter diesem ambitionierten Titel bietet 
der Autor, Professor für Historische Theo-
logie an der Universität Osnabrück, ei-
nen an Einzelpersonen orientierten Über-
blick über den durch Thesenpublikation 
(1517) und Augsburger Religionsfrieden 
(1555) begrenzten Zeitraum. Seine Gliede-
rung in Wegbereiter (Erasmus,  Reuchlin), 
Reformatoren (Luther, Melanchthon,  Bucer, 
 Hubmaier, Zwingli, Calvin), Gegner (Eck, 
Leo X.), Außenseiter (Hutten, Müntzer), 
Frauen (von Bora, Zell, Pirckheimer), Poli-
tiker (Karl V., Friedrich der Weise,  Philipp 
von Hessen, Franz von Waldeck), Ju-
den  (Josel von Rosheim, Elias Levita) und 
Künstler (Cranach) der Reformation ist al-
lerdings nicht unproblematisch, ließen sich 
manche Protagonisten des Büchleins doch 
ohne Mühe mehreren Kategorien zuwei-
sen. Zusammen mit der häufi g begegnenden, 
apodiktischen Rede von „der“ Reformation 
kann eine solche Darstellung insbesonde-
re Studienanfänger oder Nebenfach-Studie-
rende zu einer trügerischen Klarheit verfüh-
ren, welche die zum Verständnis der Zeit 
notwendigen Interdependenzen und Unein-
deutigkeiten verdunkelt. 

Das zeigt sich auch bei der (naturgemäß 
umstrittenen) Auswahl der behandelten Per-

sonen. So fragt man sich, weshalb als einzi-
ge „Wegbereiter“ unbedingt zwei Humanis-
ten (Erasmus von Rotterdam und Johannes 
Reuchlin) ausgewählt wurden, wodurch die 
in der aktuellen Forschung so herausgehobe-
ne Mystik (etwa Johannes Tauler) oder von 
Luther selbst hochgeschätzte Einzelgestal-
ten wie Wessel Gansfort übergangen werden. 
Die Einzeldarstellungen sind zumeist ohne 
größeres Vorwissen verständlich, zuweilen 
schlägt die gebotene Elementarisierung aber 
um in entstellende Aktualisierungen oder 
teilweise fehlerhafte Verallgemeinerungen. 
Hierfür einige leicht zu vermehrende Bei-
spiele: Nicht nur im Blick auf den in Eras-
mus‘ Korrespondenz fassbaren Charakter 
des Rotterdamers ist zu fragen, ob „alle Hu-
manisten […] optimistisch in die Zukunft“ 
(S. 10) blickten oder ob der Humanistenfürst 
tatsächlich auf einem „friedlichen, auf Aus-
gleich bedachten Weg zwischen den Fron-
ten“ (S. 14) wandelte. Woher der Autor weiß, 
dass Luther eine – nach welchen Kriterien ei-
gentlich? – „normale Kindheit“ (S. 23) ver-
lebte, lässt die Abgrenzung von vergangenen 
Psychologisierungen erahnen, bleibt ange-
sichts karger Quellen – will man nicht die 
kulinarischen Hinterlassenschaften der Fa-
milie Luder heranziehen – aber ein Rätsel. 
In der Darstellung der komplizierten Ab-
lassverkündigung werden Beichtbriefe of-
fenbar als Ablassbriefe interpretiert, und ob 
aus Luthers Namenswechsel zu folgern ist, 
dass er die von ihm ja als durchaus diskuta-
bel bezeichneten Ablassthesen auch selbst 
als Einschnitt empfand (S. 28) wäre gewiss 
noch zu prüfen. Die Reduktion der Theolo-
gie Luthers auf die particula exclusiva unter-
stellt ihr dann eine holzschnittartige Statik, 
welche dem fragmentarischen, dialektisch-
dynamischen Denken Luthers gewiss nicht 
entspricht. Die Darstellung Bucers kommt 
gänzlich ohne dessen Lebensthema, die Bei-
legung der innerprotestantischen Abend-
mahlskontroverse, aus. Die Besonderheit der 
Christologie Zwinglis schrumpft auf den – 
hoffentlich nicht nur für Zwingli gültigen – 
Satz „Christus jedoch hat für Zwingli die 
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Distanz zwischen Mensch und Gott über-
brückt und von der Sünde befreit.“ Ange-
sichts dessen wundert es nicht, dass als Hin-
tergrund der Abendmahlskontroverse nicht 
die spezifi schen Christologien, sondern die 
bloße Lebensgeschichte (hier der Mönch, da 
der Leutpriester) namhaft gemacht werden. 

Dieses mitunter auch gelehrte Details 
bietende, fl üssig geschriebene Buch unter-
breitet ein niedrigschwelliges Leseange-
bot und schafft allgemeinverständlich ei-
nen Einstieg in die Zeit der Reformation. 
Der Lektüre sollte sich allerdings unbe-
dingt eine differenzierende Vertiefungspha-
se  anschließen. [1763]

 Wolfgang Simon

DOMRÖSE, SONJA: Frauen der Reformations-
zeit. Gelehrt, mutig und glaubensfest. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2010. – 158 S., kart., Abb. – ISBN 978-3-
525-55012-0

Dass in den Auseinandersetzungen 
der Reformationszeit auch die Frauen eine 
ganz wesentliche Rolle gespielt haben, da-
rauf hat mit einem eigenen Buch, wenn ich 
recht sehe, zuerst der anglo-amerikani-
sche Kirchenhistoriker Roland H. Bain-
ton hingewiesen: „Frauen der Reformation. 
Von Katharina von Bora bis Anna  Zwingli. 
10 Porträts“ (englische Erstaufl age 1971, 
deutsch: Gütersloh 1995, dann weitere Auf-
lagen). Im Rahmen des Reformationsjubi-
läums bzw. der „Luther-Dekade“ sind nun 
zwei neue Darstellungen dazu erschienen, 
die sich Baintons Konzept anschließen und 
exemplarische Kurzportäts bieten.

Sonja Domröse, Pastorin und „Kommu-
nikationsmanagerin“ im Dienst der Hanno-
verschen Landes kirche versieht ihre Frau-
enporträts jeweils mit einer einprägsamen 
Charakterisierung. Argula von Grumbach 
bekommt den Untertitel: „Kämpferische 
Streiterin für die Reformation“. Zu Ursula 
Weyda heißt es: „Eine Frau wirft den Feh-
dehandschuh“. Katharina Zell wird gekenn-

zeichnet als „Predigerin und unerschro-
ckene Bürgerin“ und Elisabeth Cruciger 
als „Die erste Dichterin des Protestantis-
mus“. Bei Elisabeth von Münsterberg erfährt 
man: „Eine Nonne fl ieht aus dem Kloster“. 
 Wibrandis Rosenblatt, die immer von neu-
em verwitwet nacheinander Oekolampad, 
 Capito und Bucer heiratete: „Eine Frau an 
der Seite der oberrheinischen Reformato-
ren“. Elisabeth von Calenberg-Göttingen, 
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, 
trägt den interessanten, auf sie selbst zu-
rückgehenden Titel: „Regentin und Säug-
amme der Kirche“ und schließlich Olym-
pia Fulvia Morata „Gelehrte und weibliches 
Wunderkind“.

Die eher journalistisch geschriebenen, 
lehrreichen Porträts lesen sich kurzweilig. 
Sie zeigen tatsächlich, dass die Reformation 
zumindest in ihren frühen Jahren ein Poten-
tial hin zu mehr „Gleichberechtigung“ und 
„Geschlechtergerechtigkeit“, wie die Ver-
fasserin im Vorwort formuliert (S. 9), auf-
wies. Frauen nahmen eigenständige Verant-
wortung als Christinnen wahr und wagten 
es, sich in verschiedenen Rollen öffentlich 
für das Evangelium zu engagieren: als Lai-
entheologinnen, Dichterinnen, Regentin-
nen, Pastorenfrauen, Seelsorgerinnen. Das 
reformatorische Prinzip des „Sola scriptu-
ra“ bot ihnen eine Legitimation gegenüber 
den rigiden Einschränkungen der Hierar-
chie und der Tradition. Zugleich benennt 
die Verfasserin kritisch, dass die Reforma-
tion auch Glaubenszwang etwa gegenüber 
Nonnen zur Folge haben konnte und den 
Verlust möglicher eigenständiger Lebens-
formen, wenn Frauen nun heiraten mussten 
und nicht mehr unter und für sich im Klos-
ter bleiben durften. Für das geistliche Amt 
einer Nonne oder gar einer Äbtissin gab es 
kein evangelisches Äquivalent.

Den Porträts vorangestellt ist ein ausführ-
liches Vorwort der Verfasserin, in welchem 
sie die Intentionen ihres Buches darlegt, und 
eine äußerst knappe „Einführung in die Re-
formationszeit“. Die Porträts beschließt ein 
relativ langer Beitrag über „Martin  Luther 
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und seine Sicht der Frau“ (S. 133–144), die 
insgesamt als „ambivalent“ charakterisiert 
wird. Im Gegensatz zur traditionellen Ab-
wertung des angeblich leicht verführbaren 
und verführerischen Geschlechts, fi ndet sich 
bei Luther prinzipielle und praktische Part-
nerschaftlichkeit. Anstelle des leibfeindli-
chen Ideals keuscher Jungfräulichkeit tritt 
aber bei ihm – da wird auch Calvin kein bes-
seres Zeugnis ausgestellt – die patriarchali-
sche Unterordnung. Die Frau habe, wie es 
die gottgeschaffene Natur verlange, der Fa-
milie zu dienen als Ehefrau und Mutter. 
Ein kurzes Schlusskapitel „Auswirkungen 
der Reformation auf Leben und Stellung 
der Frau“ unterstreicht dann nochmals die-
sen eher negativen Gesamtbefund. Denn das 
Priestertum aller Glaubenden, das die Re-
formation hervorkehrte, hätte eben schon 
viel früher das Priestertum auch der Frauen 
bedeuten müssen. Stattdessen seien Frauen 
trotz des Aufbruchs in der Frühzeit der Re-
formation Jahrhunderte lang ausschließlich 
auf Ehe und Familie reduziert worden. Im 
Unterschied zu Bainton geht Domröse übri-
gens auf die interessante Rolle der Frauen in 
den Täuferbewegungen nicht ein.

Ihr kleines Buch, das auch ein Quellen- 
und Literaturverzeichnis aufweist, ist für 
breitere Leserkreise geschrieben. Darum 
wird sich wohl kaum jemand an den recht 
klischeehaft eingesetzten historiographisch-
theologischen Begriffen stören, wenn bei-
spielsweise bereits für die 1520er Jahre „die 
katholische“ und „die neue Glaubenslehre“ 
einander gegenüber gestellt werden. Auch 
Ungenauigkeiten und kleinere Fehler fi nden 
sich. So wird etwa – das bemerkt aber eben-
falls wohl kaum jemand außerhalb der süd-
lichen Oberpfalz – die Burg Ehrenfels, der 
Geburtsort der Argula von Grumbach, nach 
Fran ken verlegt. [1764] 

 Wolfgang Huber

HAASE, LISBETH: Mutig und glaubensstark. 
Frauen und die Reformation. Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2011. – 149 S., 
geb., Abb. – ISBN 978-3-374-02842-9. 

Die Verfasserin, die bereits drei klei-
ne Einzeldarstellungen zu Katharina von 
Bora, Wibrandis Rosenblatt und Katharina 
Zell (Stuttgart 1999, 2000 bzw. 2002) vorge-
legt hat, wählt die Methode biographischer 
Kurzporträts. Sie stellt 22 Frauen vor, ver-
glichen mit Sonja Domröse (Buchbespre-
chung oben Nr. 1764) aber knapper, schlag-
lichtartiger und insgesamt in erbaulicherer 
Sprachgestalt. Die Perspektive ist traditio-
neller. So kommen im ersten Komplex die 
Frauen eben als Gattinnen in den Blick; zu-
nächst die der „reformierten“ Reformatoren: 
Anna  Zwingli, Elisabeth Bucer, Katharina 
Zell,  Idelette Calvin, Wibrandis Rosenblatt. 
Dann folgen Ehefrauen der „Lutheraner“: 
Elisabeth Cruciger, Katharina Melanch-
thon, Katharina Jonas, Katharina Luther. In 
einer zweiten Abteilung bietet Haase Por-
träts der (sämtlich lutherischen) „Fürstin-
nen“: Elisabeth von Brandenburg, Elisabeth 
von Calenberg-Göttingen, Katharina von 
Sachsen, Sabine von Braunschweig-Calen-
berg und  Isabella von Dänemark. Den drit-
ten Komplex bilden „Adelsfrauen und Bür-
gerinnen“: Caritas Pirckheimer, Elisabeth 
von Rochlitz, Felicitas von Selmnitz,  Argula 
von Grumbach, Marguerite von Navarra, 
Margaretha  Blarer, Olympia Fulvia Morata, 
Margareta von Treskow. 

Die Porträts stellen bewegende Lebens-
schicksale und beeindruckende persönliche 
Leistungen vor Augen. Sie führen ein in eine 
Zeit, in der sich Frauen in die öffentlichen 
Auseinandersetzungen einmischten, ihren 
evangelischen, eben nicht mehr traditionel-
len Glauben öffentlich bekannten und durch 
ihren Einsatz den Rahmen ihrer traditionell 
vorgegebenen ausweiteten. Das Buch von 
Haase erinnert daran und regt zu weiterer 
Beschäftigung mit diesen Frauen an. Es ist 
freilich kein wissenschaftlicher Beitrag, son-
dern eignet sich etwa für die Erstbegegnung 
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und mit seinen schönen farbigen Abbildun-
gen als Geschenkbuch für die an der Refor-
mation interessierten Leserinnen und Leser. 

 [1765]
 Wolfgang Huber

JÜRGENSMEIER, FRIEDHELM/SCHWERDTFEGER, 
REGINA ELISABETH (Hg.): Orden und 
Klöster im Zeitalter von Reformati-
on und katholischer Reform 1500–1700. 
Band 3 (= KLK 67). Münster: Aschen-
dorff, 2007. – 240 S., kart. – ISBN 978-3-
402-11085-0.

Der Frage nach dem Stellenwert der Or-
den und Klöster im Zeitalter von Reforma-
tion und katho li scher Reform (1500–1700) 
in drei Bänden in der Reihe „Katholisches 
Leben und Kirchenreform im Zeit alter der 
Glaubensspaltung (KLK)“ nach zu ge hen, hat 
der Vorstand des Corpus Catholicorum im 
Jahr 2003 entschieden. Dabei sei es ein Ziel 
gewesen, für vergleichende historische Stu-
dien eine wissen schaft lich fundierte und in-
haltlich kompakte Über sicht zur Verfügung 
zu stellen, mit Beiträgen, die nach einem von 
den Herausgebern festgelegten Schema weit-
gehend gleich strukturiert sind. Im Sommer 
2005 und im Sommer 2006 erschienen die 
beiden ersten Publikationen. 

27 Autoren stellen in den drei Bänden 
auf insgesamt 720 Seiten in 31 Beiträgen „die 
Geschicke und das Verhalten der Orden und 
Klöster im deutsch sprachigen Raum zu Be-
ginn der Frühen Neuzeit“ vor (S. 8). Karten 
geben die geographische Ansiedelung der 
Orden wieder. Ersehen lässt sich die „regi-
onal teilweise außer ordent liche Dichte“ der 
Klöster und Stifte in der Zeit vor der Refor-
mation wie dann später auch (wieder) in den 
katho  li schen Gebieten. 3250 Orte im Reich 
wer den genannt. Um das Jahr 1500 gab es 
etwa 2550 Männer- und Frauen  klöster. Um 
die Mitte des 17. Jahr   hunderts waren es noch 
ca. 1350 Klöster und 93 bis dahin evange-
lisch gewordene Damenstifte. Der Schwund 
der Klöster im Zuge der Reformation beläuft 

sich auf etwa 1200 Ordens niederlassungen. 
In den Kern lan den der Re for mation und 
auch in den pro testan tischen General staaten 
der Nieder lande waren aus „zuvor dicht ge-
füll ten Klosterlandschaften nahezu ordens-
leere Räu me geworden“ (S. 8). Dies habe 
kom pensiert werden können durch rund 
700 bis 800 Häuser, deren Neu errichtung 
in den katholischen Territo rien des Reiches 
ab der Mitte des 16. Jahr hun derts bis 1700 
erfolgte. Diese interessanten und einen gu-
ten Über blick gewährenden Aussagen tref-
fen die Herausgeber Friedhelm Jürgensmeier 
und Regina Elisabeth Schwerdt feger gleich 
zu Beginn des vorliegenden dritten Bandes 
im Vorwort.

Im zu besprechenden Band werden elf 
Ge meinschaften behandelt. Dies sind: die 
Prä mon stra tenser und Prämonstratenserin-
nen (Johannes Meier), die Augustiner-Chor-
herren (Franz Brendle) und Au gustiner-
Chorfrauen (Annette von Boetticher), die 
Wilhelmiten (Friedhelm Jürgens meier), die 
Cölesti ner (Karl Borchardt), die Antoniter 
(Adalbert Misch lewski), die Franziskaner-
Konven tualen (Minoriten) und Martinianer 
(Christian Plath), die Franziskaner-Obser-
vanten (Walter Ziegler) und die Kapuziner 
(Matthias Ilg).

In den beiden vorausgehenden Bänden 
wur den bereits die Augustiner-Eremiten, 
die Bene dik ti ner, die Bene diktinerinnen, 
die Birgitten, die Brüder vom Gemeinsamen 
Leben, die Chorfrauen und evan ge lischen 
Damen stifte, die Maria-Ward-Schwestern 
(seit Beginn des 21. Jahrhunderts „Con-
gregatio Jesu“), der Deutsche Orden, die 
Domini ka ner, die Jesuiten, die Johanniter, 
die Karmeliten und die un be schuhten Kar-
meliten, die Kartäuser, die Kla ris sen, die 
Kreuzherren, die Schottenklöster, die Ser-
viten, die Ursulinen und die Zisterzienser 
sowie Zister zien serinnen in den Blick ge-
nommen.

Im Beitrag von Walter Ziegler („Die 
Fran ziskaner-Observanten“, S. 163–214) 
lässt sich ideal die innere Struktur, eine Art 
Leitfaden, er sehen, nach dem die Beiträge 
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aufgebaut sind. So be ginnt Ziegler mit den 
statistischen Angaben, und wie auch in den 
anderen Beiträgen weist eine eigene Legende, 
mit einer Ortsliste versehen, die Symbole der 
stets aus sage kräftigen geographischen Über-
blicke der Nieder lassungen aus. Überhaupt 
ist viel Wissenswertes über die Franziska-
ner-Observanten zu erfahren: Per sonal be-
stand, Ausbildungsorte, herausragende Per -
sön lich keiten; bevor Ziegler zum „Stand der 
Ge schichts schrei bung“ übergeht. Die Dar-
stellungen des Be stands anhand von Daten 
erfahren eine erhebliche Per spektivierung 
durch die systemati sierenden Dar stellun gen 
„1. Entstehung und Bedeutung der Ob ser-
vanz“ (S. 177–183), „Inneres Leben vor der 
Re for ma tion“ (S. 183–186), „3. Franziska-
ner und lutherische Bewegung“ (S. 186–191), 
„4. Reforma tion und Ter ri to rialpolitik“ 
(S. 191–201), wiederum aufgeteilt in „Bis 
nach der Jahrhundertmitte: Kampf und Nie-
dergang“, „Neuanfang und Re for men“ und 
„Aus breitung bis 1700“, „5. Das Konzil von 
Trient und der Orden“ (S. 201–203) und 
schließlich „6. Spirituelles und kul tu relles 
Leben“ (S. 204–207).

Das sinnvoll zu sam men gestellte Litera-
turverzeichnis (S. 207–214) er mög licht die 
Ver tiefung. So erlauben die Bei träge insge-
samt tiefe Einblicke in die Geschichte und 
Problematik von 1500 bis 1700, deren Mate-
rial reichtum in syste matischer Weise ge-
bändigt er scheint. Die Vorgaben der Her-
aus geber an die Bei träger sind gleich zeitig 
ein wünschenswertes Korsett, das die Viel-
falt auch aus reichend vielfältig dar zu stellen 
ermöglicht – bei gleich zeitig vor hande ner 
Mög lichkeit, Analogien zu sehen. Details 
aus der reich haltigen Ordensgeschichte zei-
gen auch, wie sich – bei aller Ideologie – die 
Aufl  ösungen von Nieder lassungen „prak-
tisch“ vollzogen haben: „Die ver trie benen 
Chorherren der aufge hobe nen Klöster im 
Norden der Nieder lande erhielten eine Leib-
rente, unter der Bedingung, sich in Zukunft 
jeder gottes dienstlichen Handlung zu ent-
hal ten“ (S. 50). Ge   legent lich sind auch (aus 
heutiger Sicht) Kuriosa zu erfahren: „(…) 

das Stift von Reimerswaal wurde vom Meer 
überfl utet“ (S. 50).  [1766]

 Veit Neumann

SCHUBERT, ANSELM: Täufertum und Kab-
balah. Augustin Bader und die Grenzen 
der Radikalen Reformation (= QFRG 
81). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
2008. – 408 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-579-05372-1. 

Dem Augsburger Weber Augustin  Bader 
(geb. um 1495, hingerichtet 1530), sicher 
„eine der spektaku lärsten, ja bizarrsten Er-
scheinungen der Radikalen Re for mation“ 
(S. 13) widmet sich diese Habilitations-
schrift der Theologischen Fakultät Göttin-
gen. Man kann dieses Werk den bedeuten-
den Monographien zu den Prot agonisten der 
Täuferbewegung an die Seite stel len, auch 
wenn Bader von seiner Bedeutung her bei 
weitem nicht an sie heranreicht: Hans Hut 
(von Gott fried SEEBASS, 1973; im Druck er-
schienen: Güters loh 2003), Melchior Hoff-
man (von Klaus DEPPERMANN, Göttingen 
1979) oder Balthasar Hubmaier (von Torsten 
Bergsten; Kassel 1961).

Schubert, neuerdings Lehrstuhlinhaber 
in Erlangen, vermittelt einen faszinieren-
den Einblick in die Vorstellungs welt einer 
apokalyptisch-subversiven Unter grund be-
wegung, jenseits der herrschenden Theolo-
gien und Kirchentümer, stellt doch Bader 
das „singuläre und scheinbar paradoxe Phä-
nomen“ eines „christlichen Messianismus in 
der Reformationszeit“ dar (S. 14). Schubert 
versucht „nicht mehr und auch nicht weni-
ger, als Baders Biographie und seine sym-
bolische Welt zu rekonstruieren“ (S. 15). 
Er stellt sich dazu „bewußt“ in die „Tradi-
tion der neueren Kulturgeschichte“, wo-
bei er als Vorbilder ausdrücklich die briti-
sche Historikerin Lyndal Roper nennt sowie 
vor allem Carlo Ginzburg mit seinem inno-
vativen Buch „Der Käse und die Wür mer“ 
(1980). Diese „Perspektive“ gelte es nun 
auch auf das Täufertum des 16. Jahrhunderts 
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 anzuwenden, um das „methodische Dilem-
ma der neueren Täufer forschung“ zu lösen 
(S. 30). Zuletzt war in dieser, an ge stoßen 
durch das Buch der baptistischen Kirchen-
historikerin Andrea STRÜBIND: Eifriger als 
Zwingli. Die frühe Täuferbewegung in der 
Schweiz“ (Berlin 2003), erneut eine funda-
mentale Kontroverse zwischen theo logisch-
konfessionell und sozialgeschichtlich aus ge-
richteten Wissenschaftern aufgebrochen.

Schuberts Studie ist klar gegliedert. Ei-
ner Ein lei tung zur Forschungsgeschich-
te (S. 13–31) folgen zwei große Haupttei-
le, nämlich zunächst „Baders Bio gra phie“ 
(S. 33–202), dann „Baders Anschauungen 
und Lehre“ (S. 203–306). Am Ende resü-
miert der Autor die „Ergebnisse“ auf ein-
drucksvolle Weise (S. 307–319). Außerdem 
werden in „Anhängen“ verschiedene Quel-
len stücke ediert (S. 321–326) sowie ein Ex-
kurs zu „Cel la rius und Capito über die chi-
liastische Restitution Israels“ (S. 327–344) 
geboten. Der Illustration der Dar stellung 
dienen Abbildungen (S. 345–356), dar unter 
auch aktuelle Fotoaufnahmen von Hand-
lungs orten, Titelholzschnitte von Drucken 
und erklärende Sche ma ta. Verzeichnisse der 
Quellen und der Literatur so wie Register 
(Personen, Orte und vor allem theo logi sche 
„Stichworte“) beschließen den Band.

Augustin Bader entwickelte sich inner-
halb der Augs burger Täufergemeinde zum 
überzeugten An hän ger Hans Huts und sei-
ner apokalyptischen Lehren. Von der Lei-
tung der Gemeinde wurde er im Frühjahr 
1528 verdrängt durch Georg Nespitzer, der 
zuvor unter dem Namen „Jörg von Passau“ 
als Missionar Huts in Fran ken gewirkt hat-
te. Bader wich nach Straßburg aus, wo er 
unter den Einfl uss von Oswald Leber, den 
vor maligen Kaplan Sickingens und Bauern-
kriegs prediger geriet. Dieser vermittelte ihm 
Kenntnisse der Reuchlinschen Kabba lah und 
der jüdischen Messianologie. Sie bestätig-
ten in Baders Augen die Hutsche End zeit-
ver kün digung, die einen Termin der Wie-
derkunft Christi zum Gericht propagierte 
und auf die rettende Ver sie ge lung der wah-

ren Gläubigen zielte. Bader rechnete mit 
dem Anbruch des Weltgerichts an Ostern 
1530 und pro phezeite die apokalyptische 
„verenderung“ mit dem Um sturz der bis-
herigen Weltherrschaft und der Eta blie rung 
eines neuen Reiches, das universal die gan-
ze Menschheit, also auch Juden und Türken 
umfasst. Bader versammelte „auserwählte“ 
Anhänger um sich, von denen er sich als chi-
liastischer Messiasprätendent verehren ließ, 
was in ihrem geschlossenen Zirkel durch kö-
nigliche Insignien und Kleidung sym bo lisch 
inszeniert wurde.

Schubert legt dies alles mit spürbarer 
Freude am Detail dar und klärt überzeugend 
den geistes-, kultur- und sozialgeschicht-
lichen Kontext. Auch die politi schen Rah-
menbedingungen bezieht er ein. So schildert 
er, wie es möglich wurde, dass man gegen re-
ligiöse Phantasten wie Augustin Bader und 
seine Anhänger so scharf vorging. Sie wur-
den im Januar 1530 verhaftet und als poli-
tische Aufrührer im März hingerichtet. In 
der angespannten Situation vor dem Augs-
burger Reichs tag fühlte sich die schwache 
Stuttgarter Regie rung durch die antihabs-
burgischen Aktivitäten des 1519 ins Exil ver-
triebenen Her zogs Ulrich von Würt tem berg 
provoziert. Man traute Ulrich zu, mit dem 
auf ruhr gestimmten „Gemeinen Mann“ ge-
meinsame Sache zu machen. Dagegen woll-
te man Aufmerk sam keit und Handlungsfäh-
gigkeit demonstrieren.

Wer sich auch für abseitige Phänomene 
der Re for mations zeit interessiert, wer bei-
spielhaft studie ren möch te, wie bestimm-
te religiös- geistes geschicht liche Motive und 
Traditionen beim sog. Gemeinen Mann an-
kamen und von ihm angeeignet wurden, lese 
dieses an spruchsvoll geschriebene Buch. 
Auch wenn kleinere Einzelheiten sich viel-
leicht noch korrigieren, klären oder neu bei-
tra gen lassen, so stellt dieses Werk sicherlich 
auf lange Zeit das letzte Wort zu Augustin 
Bader dar.  [1767]

 Wolfgang Huber
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SCHUBERT, ANSELM/SCHLACHTA, ASTRID VON/
DRIEDGER, MICHAEL (Hg.): Grenzen des 
Täufertums/Boundaries of Anabaptism. 
Neue Forschungen (= Schriften des Ver-
eins für Reformationsgeschichte 209). Gü-
tersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009. – 
432 S., kart. – ISBN 978-3-579-05765-1.

Der Sammelband dokumentiert die 
deutsch- und eng lischsprachigen Beiträ-
ge einer 2006 in Göttingen ge hal tenen Ta-
gung. Sie führte vor allem jüngere Ver treter 
der historischen Täufer-Forschung zu-
sammen, die in verschiede nen Ländern, in 
unter schied lichen For schungs traditionen, 
Institutionen und Disziplinen mit unter-
schiedlichen Inter essen arbeiten. Ein Anlass 
war auch das Buch der in Oldenburg leh-
renden bap ti sti schen Theologieprofessorin 
Andrea STRÜBIND: Eif ri ger als Zwingli. Die 
frühe Täufer be we gung in der Schweiz (Ber-
lin 2003), das in der Forschung eine größere 
Kontroverse ausgelöst hat.

In der Ein leitung der Her aus geber wird 
der forschungs ge schicht liche Zusammen-
hang knapp dar ge legt. Dann widmen sich 
in einem ersten Komplex zwei Beiträge zu-
nächst methodologischen Grund fra gen der 
Täuferforschung. Hans-Jürgen Goertz, der 
in Deutschland wichtigste Repräsentant der 
sog. „re visio nistischen“ Schule, be schreibt in 
seinem Beitrag „Histo rie und Theologie in 
der Täuferforschung“ sehr anschaulich das 
sich zwi schen diesen Polen stellende Prob-
lem und die Ent wick lung seiner Behandlung 
seit  Harold Benders Klas siker „The Anabap-
tist Vision“ aus dem Jahr 1944 (S. 21–48). Mit 
Goertz (und den Her aus gebern des Sam-
melbandes) bedauert man, dass die Protago-
nisten der energisch auf den theologischen 
Aspekt insistierenden neueren Forschung, 
Strübind und Gerald  Biesecker-Mast, ihre 
Position nicht mit eigenen Beiträgen in die-
sem Band vertreten. 

Astrid von Schlachta skizziert sodann un-
ter den Stichworten „Grenzüberschreitend, 
interkulturell und kommuni ka tiv“ in ih-
rem Beitrag „Die Täufer als politische Ak-

teu re im 17. und 18. Jahr hundert“ (S. 49–62). 
Im zweiten Komplex „Kon struk tionen vom 
Täu fer tum“ zeigen die Beiträge anhand ver-
schiedener Ein zel bei spiele, dass schon die 
Zeit ge nossen angesichts der Viel falt des Täu-
fertums die Frage nach seinem in ne ren Kern 
stell ten. Ellen Yutzy Glebe beschreibt in ihrem 
Artikel: „The use of pro blematic case studies 
to exa mine (Hes sian) Ana bap tism“ (S. 65–80) 
anhand eines be schul dig ten Pfarrers die Täu-
ferbewegung als Signal der Un zu friedenheit 
gegenüber der in ihren sitt lichen Ver bes se-
rungs ansprüchen gescheiterten Refor ma-
tion. Der Beitrag von  Alejandro  Zorzin trägt 
den Titel „Die Täufer in Sebastian Francks 
,Ketzer chro nik‘ (1531). Eine zeitgenössische 
Darstellung aus der Sicht eines Dissidenten“ 
(S. 81–104). Der aus Donau wörth stam men-
de Spiritualist, der sein branden burg-ans-
bachi sches Pfarramt aufgegeben hatte, inter-
pre tier te die Zersplitterung des Täufertums 
als Zeichen der Abwendung Gottes von ihm. 
Franck folgte damit also seinem eigenen theo-
logischen Interesse. 

Verschiedene Autoren tragen mehrere 
Ein zelstudien bei, die im Sammelband un-
ter den Themenkomplexen „Netzwerke und 
Kommunikation“ so wie „Fragen der sozia-
len und kulturellen Praxis“ präsentiert wer-
den. Phänomene aus den unter schied lich-
sten Regionen, von der Schweiz bis nach 
Mähren, Niederdeutschland und den Nie-
derlanden werden be schrie ben. Sie müs-
sen hier nicht im einzelnen genannt wer den. 
Hervorgehoben seien aber besonders inter-
es san te Beiträge: Thomas Kaufmann stellt 
unter der Über schrift: „Filzhut versus Ba-
rett. Einige Über legun gen zur Inszenierung 
von ,Leben‘ und ,Lehre‘ in der frü hen radi-
kalen Reformation“ (S. 273–294) pointiert 
die Auseinandersetzung von Luther und 
Karlstadt zur Sa che dar. Katharina Reinhold 
gelingt es mit ihrem Bei trag „,durch fl eisch-
liche vormyschunge geheilli gett‘. Sexuelle 
Devianz und spirituelle Ehen bei den ,Bluts-
freunden aus der Wiedertauff‘“ (S. 295–
313), einen in der Forschung als besonders 
 heikel  empfun de nen Aspekt der täuferischen 
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 Ehe-Auffassung  über zeu gend theologisch 
zu erklären. Auch bei den sog. Utten reuther 
Träumern hat diese eigenartige Sicht der 
Ehe im Rahmen der „neuen“ geistgewirkten 
Existenz eine Rolle gespielt.

Der letzte (5.) Themenkomplex „Auf-
gaben fel der der Täuferforschung“ umfasst 
vier kürzere Bei träge, die Perspektiven künf-
tiger Arbeit skizzieren. James Stayer, ein 
Protagonist der „revisionistischen Schu-
le“, entgegnet mit seinem Artikel „Whither 
ana baptist studies?“ (S. 395–398), der Kri-
tik, der die von ihm programmatisch ent-
wickelte Forschungs rich tung unter zogen 
wurde. Der neuerdings in Erlangen lehren-
de Universitäts pro fes sor Anselm Schu-
bert setzt sich in sei nem Beitrag „Täufer-
forschung zwischen Neo kon fes  sio nalismus 
und Kulturgeschichte“ (S. 399–405) noch 
einmal grundsätzlich und kritisch mit dem 
oben ge nann ten Werk Andrea Strübinds aus-
einander. Er plä diert „für einen kulturhisto-
rischen Ansatz“ (S. 402), der eben die „kul-
turellen Kontexte“ in den Blick nimmt. Dies 
stelle erst die Voraussetzung dafür dar, dass 
„eine Theo logie- oder eine Sozialgeschich-
te des Täufertums“ geschrieben werden 
kann (S. 404). Eine „kulturalistische Wen-
de in der Täuferforschung“ (S. 405) wäre an-
knüpfungs fähig an die bisher entwickelten 
Fragestellungen. Schließlich weisen John 
D. Roth (S. 406–410) und  Michael Driedger 
(S. 411–416) auf die Vielzahl von Themen hin, 
die zur Sache von einer künftigen Generati-
on von Forschern und Forscherinnen noch in 
Angriff genommen werden müssen. [1768]

 Wolfgang Huber

MENTZEL-REUTERS, ARNO/HARTMANN, MARTINA 
(Hg.): Catalogus und Centurien. Interdis-
ziplinäre Studien zu Matthias Flacius und 
den Magdeburger Centurien (= Spätmittel-
alter, Humanismus, Reformation 45). Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 2008. – X + 249 S., 
geb., Leinen. – ISBN 978-3-16-149609-7. 

„Der vorliegende Band bildet den Ab-
schluß einer mehrjährigen Beschäftigung 
mit den Magdeburger Centurien und mit 
Matthias Flacius Illyricus. Eine zunächst in 
der Universitätsbibliothek Magdeburg und 
dann im Historicum der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München gezeigte Aus-
stellung über »Die Magdeburger Centurien 
und die Anfänge der quellenbezogenen Ge-
schichtsforschung« im Herbst und Winter 
2005/2006, die hauptsächlich aus den Bestän-
den der Bibliothek der Monumenta Germa-
niae Historica (München) bestritten wurde, 
gehörte dazu…“ (S. V) Damit ist der Rahmen 
angedeutet, in dem sich bewegt, was man hier 
lesen kann. Die so gesammelten Vorträge 
sind aus einem Symposion hervorgegangen. 
Dabei ist die Überzeugung erneut bekräf-
tigt worden, dass Flacius und seine Mitstrei-
ter eine „immense Bedeutung für die Erfor-
schung mittelalterlicher Texte“ haben. In 
diesem Zusammenhang „konnte eine bislang 
übersehene Schrift des Erzbischofs Hinkmar 
von Reims (845 [!] – 882) aus den Materialien 
der Centuriatoren wiedergewonnen (…) und 
eine kirchenkritische Dichtung des 15. Jahr-
hunderts neu ediert werden“. 

Martina Hartmann legt eine Einleitung 
(S. 1–17) vor: „Matthias Flacius Illyricus, 
die Magdeburger Centuriatoren und die An-
fänge der quellenbezogenen Geschichtsfor-
schung“. Darin geht sie auch weiter ausho-
lend auf die Biographie von Flacius ein und 
erläutert seine Herkunft und seine Bezie-
hung zu den Wittenberger Reformatoren. In 
Wittenberg als junger Professor hatte er den 
damaligen Studenten Caspar von  Nidbruck 
kennengelernt, der 1554  kaiserlicher Rat in 
Wien wurde und Flacius bei der Beschaf-
fung von wichtigen Quellen unterstützt 
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hat. Flacius, der Begründer der protestan-
tischen Kirchengeschichtsschreibung, hat 
sich vor allem als Sammler von Quellen be-
tätigt und zahlreiche Codices zusammenge-
tragen. Seine wertvolle Bibliothek ist später 
in die Herzog-August-Bibliothek eingegan-
gen. Er brauchte das Material für das „wis-
senschaftliche Großprojekt“ der  Centurien, 
das in Magdeburg bearbeitet wurde. Für je-
des Jahrhundert steht ein Band. „Was die 
Centuriatoren mit Johannes Wigand an der 
Spitze dann verfassten, war ein Werk, das 
nicht auf konfessionelle Polemik setzte, son-
dern den Zustand der Kirche in den einzel-
nen Jahrhunderten mit Hilfe der zeitgenös-
sischen Quellen beschreiben wollte.“ Das 
geschah selbstverständlich in der „internati-
onalen“ Wissenschaftssprache Latein. Mag-
deburg war als Ort ausgewählt worden. Dem 
Baseler Verleger Johannes  Oporinus wurde 
wegen seiner Fachkompetenz und bereits 
bewährter Zusammenarbeit der Druck an-
vertraut. Neben Wigand war auch der Mag-
deburger Pfarrer Matthaeus Judex an der Ar-
beit beteiligt. 1575 erschien der letzte Band.

Flacius, der Initiator, nicht aber der Ver-
fasser, ging 1557 als Professor an die neu ge-
gründete Universität Jena, wohin Judex ihm 
folgte. Als Flacius 1561 Jena verlassen muss-
te, ging er nach Regensburg, wo Nikolaus 
Gallus – ebenfalls aus Magdeburg gekom-
men – inzwischen als Superintendent der 
evangelischen Reichsstadt wirkte und ihm 
Aufnahme verschaffte. So lebte und wirk-
te der aus Kroatien stammende Gelehrte 
fünf Jahre lang in Regensburg und damit – 
in heutiger Sicht – auf bayerischem Boden. 
Seine Absicht, hier eine Universität zu grün-
den und in Klagenfurt eine kleine Univer-
sität, führte nicht zum Erfolg, aber er hat-
te diesen Gedanken. Hartmann erwähnt das 
„zweibändige Bibelwörterbuch“ die  Clavis 
scripturae sacrae nur ganz marginal (S. 14). 
Es enthält auch mehr als nur ein Wörter-
buch, denn im 2. Band ist es ja das grundle-
gende Werk der Bibelhermeneutik, das ihn 
zum „Begründer der modernen Hermeneu-
tik“ machte. Die Verfasserin betont, dass 

weiterer Forschungsbedarf in interdiszipli-
närer Arbeit besteht. 

Matthias Pohlig fragt: „War Flacius Hu-
manist?“ (S. 19–52). In dieser sehr gelehrten 
Abhandlung wird erst einmal festgelegt, was 
ein Humanist ist. So kommt der Verfasser zu 
dem Ergebnis, dass Flacius zwar kein Huma-
nist sein konnte, aber er muss doch zugeben: 
„Die Überprüfung verschiedener Elemente 
von Flacius‘ Biographie und gelehrtem Pro-
fi l ergibt aber, daß der Begriff des Huma-
nismus auf ihn nicht paßt. Natürlich: seine 
philologischen und editorischen Fertigkei-
ten speisen sich aus dem Methodenarsenal 
des Humanismus und sind ohne dessen En-
thusiasmus für Textkritik und Handschrif-
tenkunde nicht denkbar.“ Pohlig hat sein 
Frageraster zu eng gefasst und die bibelher-
meneutischen Arbeiten des Flacius mitsamt 
der darüber geschriebenen Forschungslite-
ratur nicht berücksichtigt, so dass er nicht 
noch klarer erkennen konnte, wie total hu-
manistisch Flacius in der Bibelauslegung 
trotz seiner nicht im Humanismus stehenge-
bliebenen Theologie und kirchenpolitischen 
Position gearbeitet hat. 

Franz Fuchs schreibt über „Flacius Illy-
ricus und Regensburg“(S. 53–63). Flacius 
musste ja Regensburg im Streit 1566 verlas-
sen und ging von da nach Antwerpen. Die-
se äußere Problematik wird hier beleuch-
tet. Dass aber Flacius in der Regensburger 
Zeit die Clavis Scripturae Sacrae entworfen 
und verfasst hat, die 1567 in zwei Teilen bei 
 Johannes Oporinus in Basel erschien, wird 
hier nur am Rand erwähnt. Dazu wäre in der 
alten und bewährten Biographie von Preger 
ein anderes Kapitel hilfreich gewesen als das 
über „Flacius in Regensburg“. 

Ernst Hellgardt berichtet über „Die 
Rezeption Otfrids von Weißenburg von 
 Johannes Trithemius bis zur neunten Cen-
turie (1494–1565)“. Peter Orth über „Flacius 
und die Varia doctorum piorumque virorum 
de corrupto ecclesiae statu poemata (1557)“ 
und Ronald Ernst Diener „Zur Methodik der 
Magdeburger Centurien“. Diener hat früher 
schon über dies Thema gearbeitet und bietet 
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hier eine neu angelegte Zusammenfassung, die 
aus dem amerikanischen Englisch ins Deut-
sche übersetzt wurde. Arno  Mentzel-Reuters 
schreibt über „Quellenarbeit in den Magde-
burger Centurien. Handschrift und Druck“. 
 Martina Hartmann legt, wie schon erwähnt, 
ein bislang übersehenes Werk des Hinkmar 
von Reims in der Centuriatoren-Handschrift 
aus Basel vor. Arno Mentzel-Reuters berich-
tet schließlich noch über apokryphe Cle-
mensbriefe in den Magdeburger Centurien. 

Der vorgelegte Band ist ein hoch interes-
santes Sammelwerk, ein bestens ausgestat-
teter Band für einen stolzen Preis. Unsere 
Kenntnis über die Arbeitsweise in den Cen-
turien wird dadurch an vielen Punkten we-
sentlich erweitert. Die angemahnte interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit in der Forschung 
(S. 17) hätte auch diesem Band schon in um-
fassenderem Maß gut getan. Der Blick auf 
das hermeneutische Zentralwerk, die Cla-
vis, und auch auf die „Glossa compendia-
ria … in Novum Testamentum“ wären aber 
unerlässlich gewesen im Hinblick auf Quel-
lenrezeption und theologische Verarbeitung 
von verwandter Literatur und im Blick auf 
Humanismus im Werk des Flacius. Auch 
die Beziehungen zwischen Flacius und Me-
lanchthon lassen sich inzwischen aufgrund 
von eindeutigen Quellen exakter beschrei-
ben als es in diesem Band geschieht (vgl. 
MBW 5466). Dass Flacius nicht nur wegen 
des Theologenstreits, sondern infolge des 
Interims und der daraus resultierenden Di-
vergenzen nach Magdeburg kam, hätte deut-
licher konturiert werden sollen. – Der Mit-
verfasser der Centurien Matthaeus Judex 
war Pfarrer in Magdeburg und wurde dann 
1557 auf eine Professur der neu gegründe-
ten Universität Jena zusammen mit Flaci-
us berufen. Dass ihm der moderne Titel des 
 Diakons beigelegt wird (S. 13 und S. 129), ist 
ein Fehler, weil der Titel „Diaconus“ eben 
im 16. Jahrhundert der Titel für den zweiten 
Pfarrer an einer Kirche war und nichts zu 
tun hat mit dem, was wir heutzutage Diakon 
nennen. Sonst hätte er auch nicht von da aus 
zum Professor berufen werden können. – 

Die Clavis scripturae sacrae ist nicht die Cla-
vis scripturae sanctae, wie Frau Hartmann 
schreibt (S. 14). Von einigen Druckfehlern ist 
hier nicht zu schreiben. – Neuere Literatur 
und Forschungsergebnisse aus der kirchen-
historischen Forschung hätten die Ergeb-
nisse dieses Bandes, wenn sie denn eingear-
beitet und zur Kenntnis genommen worden 
wären, an manchen Stellen wesentlich diffe-
renzierter erscheinen lassen. Ich nenne nur 
Thomas KAUFMANN, Das Ende der Refor-
mation. Magdeburgs „Herrgotts Kanzlei“ 
(1548–1551/2), Tübingen 2003 (BHTh 123). 
Auch die in theologische Lexika eingegan-
genen Kenntnisse sind nur sehr partiell rezi-
piert worden.  [1769]

 Rudolf Keller

KOLB, ROBERT: Die Konkordienformel. Eine 
Einführung in ihre Geschichte und Theo-
logie, übersetzt aus dem Amerikanischen 
von Marianne Mühlenberg (= Ober urse-
ler Hefte. Ergänzungsband 8). Göttingen: 
Edition Ruprecht, 2011. – 207 S., geb., 
Fest einband. – ISBN 978-3-7675-7145-7. 

Als ein Grenzgänger, der die Geschich-
te der Re formation, vor allem der „Spät-
reforma tion“ – dieser Sachbegriff ist ihm 
wichtig (S. 26f) – von Amerika aus erforscht 
hat und dazu vielfältig unterwegs war zwi-
schen USA und Deutschland, auch zu Vor-
tragsreisen nach Osteuropa, ist Robert Kolb 
an seine Aufgabe gegangen. In Deutsch-
land hat er sich immer wieder in der Her-
zog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel auf-
gehalten, einem der am besten ausgestatteten 
Forschungszentren für die frühe Neuzeit 
in Europa. Er verbindet auch breit angeleg-
te Kontakte miteinander. Als Professor im 
Dienst der „Lutheran Church – Missouri- 
Synod“ hat er bis zu sei ner Emeritierung am 
Concordia Seminary in St. Louis gelehrt, 
nicht nur Kirchenge schich te, sondern auch 
Missionstheologie. Am Fachgespräch der 
Reformations histo ri ker hat er sich rege betei-
ligt. Das ist seit sei nem Buch über  Nikolaus 
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von Amsdorff (1978) der Erfahrungshinter-
grund für sein vorliegendes Buch.

Er schreibt ein gut lesbares Buch über 
Geschichte und Theologie der Konkor-
dienformel. Er kennt die Zusammenhän-
ge wie nur wenige. Die Literaturangaben 
zei gen, dass er die englischsprachige wie 
die deutschsprachige Spezialliteratur weit-
gehend kennt und verarbeitet. Sein Buch 
ist eine Übersetzung aus dem Englischen, 
die Marianne Mühlenberg erstellt hat. Der 
Band ist überschaubar und lebendig zu-
gleich. Man erkennt sein Interesse, Lust auf 
das Studium der Epoche zu machen, einer 
Epoche, die oft nur sehr am Rande studiert 
wird. Thomas Kauf mann gibt dem Band 
eine anerken nen de Einleitung bei, in der die 
jahrzehntelange Forschungsleistung des Au-
tors gewürdigt wird. Er urteilt, das Buch 
erschließe „die luthe rische Theologie der 
Konkordienformel in sehr profi lierter Ma-
nier. Kolbs Sicht der Dinge ist kohärent, ni-
veauvoll und an regend; alternativlos ist sie 
nicht“ (S. 12). Kolb schreibt in seinem Post-
skript: „Will man die Konkordienformel im 
21. Jahr hun dert lesen und darauf zurück-
greifen, dann ist es nötig, das Dokument 
in seinem histori schen Kontext zu verste-
hen. In der For schung sind im letzten Vier-
teljahrhundert neue Fenster zu der Welt, in 
der die Formel ent stand, aufgestoßen wor-
den. Dieses Buch soll, so ist zu hoffen, dem 
Leser zu sehr viel genaueren Einblicken in 
diese Welt ver hel fen, als dies noch vor einem 
halben Jahr hun dert möglich war. Mit die-
sem Wunsch sei es nicht nur denen, die sich 
für die Konkor di en formel interessieren, an 
die Hand ge ge ben, sondern allen, denen es 
darum geht, auch im 21. Jahrhundert Got-
tes Wort zu ver kündigen – um sich ihres ei-
genen, ganz ande ren Kontexts bewusst zu 
werden und die Botschaft von der Rechtfer-
tigung in Jesus Christus ihren eigenen Zeit-
genossen weiter zu sagen“ (S. 181). 

Das so entstandene Buch ist ein schö ner 
Band, der sich angenehm lesen lässt und zu-
gleich einen großen Tiefgang hat. Es bildet 
also eine Brücke zwischen der stren gen For-

schungsarbeit und der Vermittlung an Leser, 
die nicht Fachleute im engsten Sinn sind, ist 
also auch für Pfarrer und Leh rer gut geeig-
net, weil es in der vieljährigen Er fahrung des 
theologischen Lehrers ver wur zelt ist und 
zunächst amerikanischen Studierenden ver-
ständlich machen wollte, worum es in der 
zweiten Generation der Re formatoren ging. 
Natürlich ist in Deutsch land nicht jede zi-
tierte Sekundärliteratur aus amerikanischen 
Publikationen leicht er reich bar, aber die In-
ternationalität kommt dem Pro dukt sehr zu-
statten. Einige deutsche Pu bli kationen über-
geht er auch, was der Über prüf barkeit der 
Thesen nicht nur förderlich ist. Gelegentlich 
kann er auch spitze Be mer kun gen zur Lite-
ratur einfl ießen lassen bis hin zu dem Wag-
nis, auch einen Autor wie Thomas Kauf-
mann kritisch zu hinterfragen (S. 22, Anm. 
26 und S. 26, Anm. 3).

Im Gebiet des heutigen Bayern gab und 
gibt es bekanntlich zur Konkordien for mel 
sehr unterschiedliche Stellungnahmen, aber 
das war kein eigentliches Thema, das in die-
sem Gebiet vorangebracht worden wäre. 
Trotzdem verdient dieses Buch auch für die 
bayerische Kirchengeschichte Beachtung. 
Wer es liest, versteht diese Epoche dann bes-
ser und kann sich von manchen (Vor-)Urtei-
len sachlich befreien. Bei der Lektüre dieses 
Buches bewegt man sich inhaltlich im Zent-
rum der Theologie der evangelisch-lutheri-
schen Kirche. [1770]

 Rudolf Keller

ERNST, ALBRECHT/SCHINDLING, ANTON 
(Hg.): Union und Liga 1608/09. Konfes-
sionelle Bündnisse im Reich – Weichen-
stellung zum Religionskrieg? (= Ver-
öffentlichungen der Kommission für 
ge schicht liche Landeskunde in Baden-
Württemberg, Reihe B, 178). Stuttgart: W. 
Kohlhammer, 2010. – VIII + 385 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-17-020983-1.

In Auhausen, an der Wörnitz zwischen 
Wasser trü din gen und Oettingen gelegen, im 
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dortigen Benediktinerkloster, das die Mark-
grafen von Brandenburg-Ansbach als Lan-
desherren säkularisiert hatten, wurde am 
14. Mai 1608 die protestantische Union ge-
gründet. Der vier hun dertste Jahrestag bot 
Anlass für ein Sym po sium in Heidelberg, 
dessen Beiträge in diesem Band vor ge legt 
werden, ergänzt mit weiteren Aufsätzen. Der 
Buch-Untertitel gibt die Leitfrage des Sym-
posiums wieder und be rück sichtigt auch die 
im Gegenzug 1610 in Mün chen gegründete 
Liga römisch-kat holischer Stän de. Der Fra-
gekomplex ist tatsäch lich zu prüfen, denn 
die Entstehung beider kon fes sio nell moti-
vierter Bünd nisse wird gemeinhin als Auf-
takt zum Dreißig jäh rigen Krieg betrachtet. 
Elf For schungs beiträge nam hafter Fach-
leute werden er öffnet von einer Mis zelle 
Anton Schindlings „Dyna sti sche Memoria 
des Hau ses Wit tels bach im 19. Jahr hundert 
(S. 5–7), in der er die Aus sage eines Historien-
bilds beschreibt. Den rah men den Abschluss 
bil det die Edi tion der Grün dungs dokumente 
von Uni on und Liga (S. 343–372). Hervor-
zuheben ist, dass die Beiträge sich nicht al-
lein auf die beiden Vor mächte der Bünd-
nisse, Kur pfalz und Bayern, kon zen trieren, 
sondern auch andere Mitgliedsmächte in den 
Blick nehmen, und dass die po li tische Pers-
pektive ergänzt wird durch andere Zu gän ge, 
etwa den kultur ge schicht lichen.

Georg Schmidt skizziert in seinem Bei-
trag „Die Union und das Heilige Römi-
sche Reich deut scher Nation“ (S. 9–28) das 
Selbstverständnis und die Rol le, welche die-
se neue protestantische „Reichs kor po ration“ 
im Jahrzehnt vor Ausbruch des Dreißigjäh-
rigen Krieges ein nahm. „Sie kämpfte nicht 
für einen potentiell evangelischen Reichs-
Staat“, sondern es ging ihr dar um, „den in-
neren Frieden und die Einheit in ihrer bis-
her praktizierten Form zu bewahren“ (S. 23). 
Union und Liga waren kreative Versuche, zu 
neuen Hand lungs wegen im Reich zu kom-
men, da mit den be stehenden Reichs organen 
„kein gütlicher Vergleich mehr mög lich war“ 
(S. 24). Dagegen waren es vor allem Fakto ren 
von außerhalb, die zum Krieg führten. 

Axel Gotthard widmet sich mit seinem 
Bei trag „Norm und Kalkül. Über Würt-
temberg, Baden und die Union von Auhau-
sen“ (S. 29–61) zwei wich ti gen lutherischen 
Mitgliedern der protestan tischen Seite. Er 
zeigt auf, dass sich die Gemeinsamkeit eher 
im Nein zur römisch-katholischen Domi-
nanz er schöpf te, die Unterschiedlichkeit 
vom Horizont der Visionen und Hand lungs-
möglichkeiten her erheblich war. Die zu letzt 
stagnierende Union sprang den böhmi schen 
Aufständischen nicht bei. Sie lief 1621 in 
kata stropha ler politisch-militärischer Situ-
ation für ihre Mitglieder einfach aus, wäh-
rend die Liga noch bis 1635 fortbestand. 

Thomas Hölz nimmt mit seiner Unter su-
chung „Defension – Integration – Emanzipa-
tion? Die Liga politik der geistlichen Reichs-
stände Schwa bens“ (S. 63–95) in den Blick. 
Er resümiert: „Die frühe Liga war in ihrer 
inneren Struk tur alles andere als ein kom-
pakter, machtvoller katholischer Fels in der 
Bran dung einer konfessiona li sierten Krisen-
welt.“ (S. 94). Die Zusammenarbeit des so 
heterogenen minder mäch tigen schwäbischen 
Reichsklerus mit dem star ken Bayern gestal-
tete sich tatsächlich als chao tisch. Da gegen 
blieb der Reichskreis die Insti tution, die 
auch in der Zukunft das praktikable Instru-
ment zur Zu sam menarbeit und Partizipation 
auf überregionaler Ebene darstellte.

Die Artikel „Kur mainz, Bayern und die 
Liga“ (S. 97–115) von Franz Brendle und 
„Das Fürst bistum Würzburg und die Liga“ 
(S. 117–135) von Johan nes Merz  wenden sich 
den führenden Bündnis stän den zu. Zwi-
schen den bei den Liga-Direktoren Kur-
mainz und Bayern bestanden tief grei fende 
Interessen unter schie de, die eklatant wur-
den, als Bayern die rheini schen und fränki-
schen Bi stümer gegen die vor rücken den 
Schwe den ego i stisch im Stich ließ. Merz be-
richtet, dass Würz burg – nachdem es bis 
Mitte des 16. Jahr hunderts sich an die Kur-
pfalz angelehnt hatte – auf der Suche nach 
Schutz sich an Bayern band. Die ses wiede-
rum nutzte sol che Beziehungen für sei ne 
„ehr geizige Reichs po litik“ (S. 131) und ließ 
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die schutz bedürftigen Stände einen hohen 
Preis zahlen. 

Die folgenden Beiträge wen den sich 
wieder der protestantischen Seite zu. 
 Armin  Schlechter be schreibt „Kur fürst 
Friedrichs IV. von der Pfalz Per sön-
lichkeit und zeitgenössische Würdigung“ 
(S. 137–166). Der in Amberg geborene und 
im Luther tum er zoge ne Pfälzer Kurfürst 
(1574–1610), der seit 1592 regierte, war „als 
Herrscher kein Gegengewicht zu der immer 
stärker konfessionell ori entierten Poli tik sei-
ner calvinistischen Eliten, die für die Kur-
pfalz we ni ge Jahre später verheerende Fol-
gen haben sollte“ (S. 166). Tobias Sarx macht 
die Haupintention der „Heidelberger Irenik 
am Vor abend des Dreißig jäh ri gen Krieges“ 
(S. 167–196) im Werben „um To le ranz, teil-
weise um Ak zep tanz und um einen Zu sam-
men schluss“ (S. 167) aus; denn das reformier-
te Be kennt nis war in seiner reichsrechtlichen 
Legitimi tät um strit ten. Die irenischen Stel-
lungnahmen der calvi ni sti schen Theologen 
Zacharias Ursinus (1534–1583), Fran ciscus 
Junius (1545–1602), Daniel Tossanus (1541–
1602), Bartholomäus Pitiscus (1561–1613) 
und David Pareus (1548–1622) zeigen, dass 
es ihnen um Frie den und politische Stabilität 
des Rei ches ging. Sie be ton ten die „gemeinsa-
me Glau bens grundlage bei der evan gelischer 
Konfessionen“ (S. 195) und sahen in der pro-
testantischen Defensiv alli anz einen Bei  trag 
zum Frieden, unterschätzten aber „die Bri-
sanz der anti katholisch-antihabs burgi schen 
Haltung der kur pfäl zischen Herrscher“ 
(S. 196). Den Aus gleich mit der römisch-ka-
tholischen Seite hatten sie zu wenig im Blick.

Die Beiträge von Lars Adler über „Die 
Uni on von 1608 und der baden-durch-
lachische Orden der gol denen Klippe 
(S. 197–225), von Laure Ognois über die 
„Festtaufe Friedrichs von Württemberg im 
Jah re 1616“ (S. 227 –261) sowie von Anne-
liese Seeli ger-Zeiss „Grabmal und Bestat-
tung in evange li schen Für stenhäusern um 
1600 – Beispiele von Mitgliedern der Union“ 
(S. 263–298) geben besondere regional-, kul-
tur- und frömmigkeitsgeschichtliche Per-

spek ti ven wie der. Seeliger-Zeiss geht dabei 
auch auf die mark gräfl  ich-bran den burgische 
Grablege in Heilsbronn ein.

Den Abschluss des Bandes bildet der das 
Ver gessensgebot des Westfälischen Friedens 
aus drück lich übergehende, historisch auf-
schluss reiche Bei trag von Anton Schindling: 
„Gab es eine Kur pfäl zer Kriegs schuld? Die 
Pfalzgrafen bei Rhein und die Union 1608 
bis 1622“ (S. 301–341). Er hebt die zen tra-
le Rolle Christians von Anhalt-Bern burg 
(1568–1630), des Statt hal ters der Ober pfalz, 
hervor . Dieser übte, zusammen mit den an-
deren vom militanten west euro päi schen 
Cal vinismus beeinfl ussten Mit gliedern des 
kur pfäl zi schen Oberrats wie etwa Lud wig 
Camera ri us (1573–1651) unter den führungs-
schwa chen Re gen ten einen die politische 
Richtung be  stimmenden Ein fl uss aus. Die 
eigenen Möglich keiten über schät zend such-
ten sie den europaweiten Schulterschluss 
mit den Wider sachern Habsburgs (Frank-
reich, Hol land, Stän de in Böhmen und Un-
garn) und der Gegen reforma tion. Sie pro-
duzierten eine „ab ge hobene und inmitten 
von man chen Sturm zeichen allzu risiko be-
reite“ Poli tik (S. 327), die einen Gipfelpunkt 
auf Reichs ebene mit der Gründung der Uni-
on von Au hausen 1609 hat te und mit der 
Schlacht am Weißen Berg 1620 kata stro phal 
scheiterte. Historisch darf man darum nach 
Schind ling durch aus von „Ver ursachung“ 
(S. 332) des Krieges sprechen.

Der Sammelband ist reich ausgestattet 
mit treffl  ich ausgewählten Abbildungen und 
selbst ver ständ lich auch mit einem Personen- 
und Ortsregister. Wer in dem ent spre chen-
den Themen feld forscht oder sich sonst für 
die Ge schich te des Konfessionellen Zeit-
alters und/oder des Dreißigjährigen Kriegs 
inter essiert, wird seine Bei trä ge mit großem 
Gewinn lesen. [1771]

 Wolfgang Huber
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1.4. 1648 bis 1806 (Nr. 1772–1774)

Kirch: Korrespondenz in drei Bänden (Blaufuß) (Nr. 1772) – Gößner: Der terministische 
Streit (Sommer) (Nr. 1773) – Arnold: Radikaler Pietist und Gelehrter [FS Blaufuß/Marti] 
(Lückel) (Nr. 1774). 

[KIRCH, GOTTFRIED]: Die Korrespondenz 
des Astro nomen und Kalendermachers 
Gottfried Kirch (1639–1710) in drei Bän-
den hg. und bearb. von KLAUS-DIETER 
HERBST unter Mitwirkung von Eberhard 
Knob loch und Manfred Simon sowie mit 
einer Graphik von Ekkehard C. Engel-
mann versehen. Band 1: Briefe 1665–
1689. Band 2: Briefe 1689–1709. Band 3: 
Übersetzungen, Kommentare, Verzeich-
nisse. Jena: IKS Verlag, 2006. – XCIII + 
468 S. (Band 1); 550 S. (Band 2); 868 S. 
(Band 3), geb., mit zahlreichen Abb./Ta-
bellen. – ISBN 3-934601-96-0.

Es gibt Werke, Editionen, die entschie-
den un zeit gemäß sind und nicht in einem 
Schnell ver fahren re zensiert werden können. 
Klaus-Dieter Herbsts drei bändige Korres-
pondenz-Ausgabe Gottfried Kirchs (1639–
1710) ist ein solches. Exzeptionell ist das 
nahe zu 2000 Seiten umfassende Werk in 
mehrfacher Hin sicht. Die Erarbeitung durch 
einen einzelnen Wis senschaftler liegt quer 
zum Trend im Zeitalter von Arbeits stellen, 
Teamwork, Forschergruppen, Aka demie- 
und DFG-Projekten – kurz: die Zeit der wis-
senschaftlichen Einzelleistung bei Quellen-
ausgaben (und nicht nur hier) scheint man 
im allgemeinen mit der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts für abgeschlossen zu be-
trachten. 

Hier liegt ein außerordentliches Beispiel 
um fas sen der editorischer Arbeit vor. Denn 
der natürlich schlechthin tragende Arbeits-
gang der Erstellung eines zuverlässigen Tex-
tes (aus Handschriften) ist ja um griffen von 
einer Fülle schwieriger, entsagungsvoller 
und auf dem Feld der Editorik in durchaus 
unter schied licher, nicht immer den Ansprü-
chen genügen der Weise vollzogener Schritte: 

Ermittlung der Quel len in 15 Institutionen 
in England, Russland, Frank reich, Schweiz, 
Polen und Deutschland (Band 1, S. XXXIII–
XLVI), Klassifi zierung der Vorlagen, Klä-
rung der „dubia“, Einarbeitung in die von 
Gott fried Kirch bearbeiteten, mindestens 
betretenen Wis senschaftsfelder und Lebens-
bereiche, Ermittlung (noch) nicht gefunde-
ner Schreiben, Übersetzung (!), Erläuterung 
und Kommentierung. Und das bei einem 
Autor, der jedem Bearbeiter inter-/multidis-
ziplinäres Können, Wissen und Verfahren 
abverlangt: Gottfried Kirch war Astronom, 
Kalendermacher, Schulmeister, Schriftstel-
ler und Pietist (Band 1, S. XVII). Die vie-
len hier mit gemeinten Disziplinen wie z.B. 
die Mathematik mögen nicht übersehen wer-
den! Freilich hat der Her aus geber die Last 
und Lust des ‚Einmann betrie bes’ durch die 
Inanspruchnahme vielfach erbetener Hilfen 
zu mildern bzw. zu begleiten gewusst: gut 
50 Namen sind zu zählen (Band 1, S. XIII–
XVI). Und dem interdiszi pli nären Projekt 
eignet selbstverständlich Viel spra chig keit 
(lateinisch, hebräisch, niederländisch, fran-
zösisch) – schon durch die Verbindungen 
Kirchs ins Ausland. 

Die verschiedenen forschungsmäßig zu 
be schrei benden Ebenen sieht Herbst in sie-
ben Kom plexen: literarische Fragen der Kor-
respon denz, höchst wichtige defi nitorische 
Fragen zu „Brief“, Herkunft/Stand der Kor-
respondenten und Inhalt der Briefe, Fragen 
der Literaturherstellung und -distribution, 
sozial-/mentalitätsgeschichtliche In for ma-
tionen, pietismusgeschichtliche Einsichten 
und schließlich der Komplex stimmiger Bio-
gramme der Korrespondenten. Hier legt der 
Herausgeber über sicht lich, informativ und 
gehaltvoll Erstauswertungen seines Mate-
rials vor (zu allem Band 1, S. XIX–XXXI). 
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Dieses Material selbst – 138 Briefpartner re-
prä sen tiert der vorliegende Briefwechsel – 
wird in aller Breite und Übersichtlichkeit 
aufgelistet (Band 1, S. XXXIII–LXXII): 
Fundorte, Briefpartner, chrono logischer 
Verlauf. „[…] nur indirekt erschlossene(.) 
Briefe“ sowie solche, „auf die aus einer über-
lieferten Notiz in der Regel von Kirch ver-
faßt, geschlossen wurde“ (Band 1, S. XLVI 
und L), sind mit je eigener Num mer nachge-
wiesen – durchaus wichtig für weitere Nach-
forschungen. Es handelt sich insgesamt um 
895 Nummern: von Kirch 347, davon vor-
handen 174, an Kirch 521, davon vorhan-
den 430 Nummern (Band 1, S. XLVf) – ver-
glichen mit anderen Briefsammlungen des 
17. Jahrhunderts ein gutes Verhältnis von 
Emp fän ger- und Absender-Briefen.

Gleich hier sei die Fülle von Verzeich-
nisse, Ta bel len, Listen und Registern zu-
sammengestellt, die den Weg in das Mate-
rial ermöglichen: 1. Archi ve/Bib liotheken 
(s.o.), 2. Briefpartner (s.o.), 3. Chrono logi-
sches Briefverzeichnis (sonst oft im/als 
Inhalts ver zeichnis; s.o.), 4. Quellen zum Le-
ben Gottfried Kirchs (Band 1, S. LXXXIV–
XLIII) mit: Kirch-Werke (Band 3, S. 651–
661), 5. Abkürzungen in den Briefen (Band 
3, S. 593–599), 6. Astronomische Zeichen 
(Band 3, S. 601), 7. In Briefen und Anmer-
kungen genannte historische Lite ra tur 
(Band 3, S. 603–707; leider ohne den jeweils 
zu tref fen den Brief; der Weg über den Ver-
fasser [Personen register] kann bei häufi ger 
Nennung desselben müh sam werden: für J. 
Töllners „Absetzung“ wird man erst an der 
siebtgenannten Stelle fündig), 8. Sekun där-
literatur (Band 3, S. 709–750), 9. Astrono-
mische Sachen (Band 3, S. 753–774; vgl. 5.), 
10. Historische und andere Sachen (Band 
3, S. 775–788), 11. Orte (3, S. 789–795), 
12. Personen (Band 3, S. 797–861), 13. Perso-
nen N.N. (Band 3, S. 862–868).

Die Durchsicht dieser Listen/Register 
ist höchst anregend und stimulierend für die 
Lektüre der Texte selbst. Das Personenregis-
ter (12.) – die Biogramme der vielleicht 700 
vorkommenden Namen – ist das Er gebnis 

intensiver biographisch-prosopographischer 
Forschung. Fundort und Literatur werden 
genannt. Die etwa 350 N.N.-Beschreibun-
gen (13.), in der Rei hen folge ihres zeitlichen 
(Erst-)Vorkommens ge listet, können immer-
hin 17 Briefpartner (noch) ohne Beleg nen-
nen. Weitere Identifi zierungsversuche müs-
sen nicht aussichtslos sein – gewiss bei dem 
„Fuhr mann aus Guben“ (Nr. 593, Anm. 1) 
weniger erfolg ver sprechend als etwa bei 
der Braut des Johann Gott fried Packbusch 
(Nr. 665, Anm. 11), der immerhin Leip zi-
ger Ratsmitglied und am Oberhofgericht 
tätig war. Vielleicht ist auch „Präsident in 
Wismar“ (Nr. 725, Anm. 7) zu ermitteln, 
oder auch der Rabbi am Gymnasium Dan-
zig (Nr. 267, Anm. 2). Im Sach register (10.) 
fi ndet man Einträge, die man nicht zu erst 
dort sucht („Archivalische Quellen“; Band 
3, S. 775). Die Aufschließung der Begriffe 
im Sachregister ist z.B. hinsichtlich der Ka-
lenderfrage: alter/neuer Kalender sehr hilf-
reich (Band 3, S. 780; 779 „Kalender, Druck-
schrift […]“ hingegen hätte untergliedert 
wer den müssen). Medizinhistoriker fi nden 
unter „Krank heit“ einige Hinweise. Dem 
gesamten, tragenden Kom plex der Astrono-
mie ein besonderes Verzeichnis zu widmen 
ist höchst angemessen – hier geht es etwa 
bei den „Ephemeriden“ Gottfried Kirchs ins 
Detail (Band 3, S. 754–755; vgl. S. 654–656): 
das Gespräch um ihre Publikation ist gut zu 
verfolgen. Gottfried Kirchs Pri mär- wie Se-
kundärbibliographie (4.) dürfte für lange 
Zeit nun auf solider Grundlage stehen. 

Es ist gewiss ein wenig unüblich, die-
se Hinweise auf im allgemeinen für ,selbst-
verständlich‘ gehaltene Beigaben an den 
Anfang der Vorstellung dieser Edi tion zu 
stellen. Aber: vorliegende Edition bedenkt 
und denkt an Schwierigkeiten der Rezeption 
solcher Quellenausgaben beim Nutzer! Und 
es ist durchaus kein ,vorwissenschaftlicher‘ 
Aspekt, bei einer Publi kation das Publikum 
und seine Probleme zu be achten. Herbst 
führt gekonnt in ein episto lo graphi sches 
Quellencorpus aus dem 17. Jahrhundert ein. 
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Die Briefe werden chronologisch an-
geordnet – im allgemeinen das sachgemä-
ße Verfahren, wenn nicht (wie bei Leib-
niz u.a.) wirklich sachlich klar ab grenzbare 
Briefcorpora vorliegen. Das ist in vor lie gen-
dem Fall bei rund 600 publizierten Stücken 
schon quantitativ nicht zu erwarten. Die 
Text wiedergabe sucht die große Nähe zum 
Original. Das wird andern orts nicht in glei-
cher Intensität praktiziert (z.B. Ver such der 
Nachbildung der Suspensionsschleifen am 
Ende eines Wortes). Die immerhin 30 Posi-
tionen hier zu zeigen eine intensive Beschäf-
tigung mit der ein schlägigen Problematik 
(Band 1, S. LXXIV–LXXVIII Ziffer 7–36). 
Es wird klare Auskunft gegeben auch über 
sonst vielleicht anders gefällte Entscheidun-
gen (z.B. Ziffer 24: „u“/„v“ nicht nach dem 
Lautwert gesetzt; Ziffer 15: Beibehaltung 
der Interpunktion). Der (text)kritische und 
der Sach-Apparat werden getrennt geboten 
(Band 1, S. LXXVI–LXXX). Durch An gabe 
jeweils des vorhergehenden und nachfolgen-
den Briefes ist der Briefwechsel mit jeweils 
einem be stimmten Briefpartner bequem 
nachzuschlagen. Über lieferungsort und -art 
jedes Stücks (von der Rein schrift bis zum 
Druck und Beilage) werden exakt doku-
mentiert. Wenn nötig werden Notizen zur 
zeit lich-sachlichen Einordnung eines Briefes 
gegeben (s. Nr. 99, 169 u.ö.). – Die Korres-
pondenzausgabe ist professionell gearbeitet. 

Den Gehalt von 600 Briefen hier zu um-
reißen ist schlechthin unmöglich – umfang-
mäßig, aber auch sach lich. Der Editor hat, 
wie schon angedeutet, in konziser Wei-
se hier Schneisen geschlagen, sich auch der 
Frage nach Form und Funktion von „Brief“ 
ge stellt (Band 1, S. XXIf). Von den fünf in-
haltlichen Kom plexen darf in unserem Fall 
das „religions geschicht licher Komplex“ ge-
nannte Segment besondere Auf merksamkeit 
erfahren. Gottfried Kirch wird lapidar als 
 „Pietist“ bezeichnet. Das präzisiert sich 
rasch zu: ein Laienmitglied der Leipziger pi-
etistischen Un ruhen im vorletzten und letz-
ten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts. For-
schungen zur Sache von Hans Leube [mit 

bedauerlicher Fehlschreibung Kirsch!], 
Dietrich Blaufuß, Christian Peters,  Detlev 
Döring, Udo Sträter/Verena Albrecht- 
Birkner (wie überhaupt die Literatur zum 
frühen August Hermann Francke), Andreas 
Gößner (Nr. 1773) ermöglichen vielfach die 
Ein- und Zuordnung von Kirchs Mitteilun-
gen. Es be geg nen die im einzelnen hier nicht 
näher zu be schrei ben den, einschlägig be-
kannten Namen (Carpzov, Leh mann, Fran-
cke, Schade, Tostleben, Töllner [ver wandt 
mit Kirch] u.a. – im Personenregister nach-
ge wiesen). Immerhin begründete Kirch sei-
nen Wegzug aus Leipzig mit den ihm aus sei-
ner Nähe zu den teils radikalen Pietisten 
erwachsenden Beschwernissen. Die Brie-
fe zeigen die sich 1690ff zuspitzende Situa-
tion. Herbst hat 2002, vor allem aufgrund 
des in die ser Hinsicht ziemlich singulären 
Kirchschen Kalen der materials, noch ohne 
Kor respondenz aus wertung, Kirchs religiö-
se Entwicklung und Prägung nach ge zeich-
net (Beiträge zur Astronomiegeschichte 5, 
bes. S. 124–133). Dabei wird auch vorsich-
tig Kirchs So zie tätsgedanke in das Licht pi-
etistischer Gemein schafts bestrebungen ge-
stellt. Der Pietismusforschung werden in 
den einschlägigen Briefen, vor allem in ner -
halb der Nummern 451 bis 537 für den Zeit-
raum 1690 bis 1693 (1, S. LXII–LXIV) viele 
Hinweise zu Verbindungen von Pietisten aus 
dem Laienstand so wie zur Verbreitung von 
teils ‚verbotener’ Literatur wie überhaupt 
von Kirchs Nähe zu mitunter separa ti sti-
schen Kreisen gegeben. Namen wie  Johann 
 Wil helm  Petersen, R. Juliane von der Asse-
burg,  Jakob Böh me begegnen öfter, natür-
lich auch die Führer der Be wegung Francke 
und  Philipp Jacob Spener. Für die Frage nach 
dem P ietismus im Alltag, aber auch zum 
Problem ‚Pietismus und Naturwissenschaft/
Schöp fungs theologie’ ist die hier vorgeleg-
te Korrespondenz wichtig. – Dieser schma-
le Ausschnitt aus einem wei ten, breiten Feld 
der Interessen und Arbeitsgebiete Kirchs 
soll hier exemplarisch vorgestellt sein.

Die Durchführung der Edition gera-
de auch der den Pietismus betreffenden 
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 Stücke hält einer kriti schen Prüfung durch-
aus stand. Die Erläuterungen sind völlig zu 
Recht zurückhaltend in der Deutung, be-
mühen sich konsequent um Klärung von Sa-
chen/Personen und Zusammenhängen. Na-
türlich ist an meh reren Punkten vorhandene 
alte und neue Spezial literatur nicht genannt 
(zu Schade, Luppe, Töllner). Nicht so schnell 
veraltende Veröffent lichun gen wie Biblio-
graphien und Predigt verzeich nis se hätten an 
manchen Stellen gute Dienste für eine Wei-
terarbeit tun können (Francke, Petersen, 
Schade [Vorarbeiten zur Bibliographie]). 
Aber dies sind keine Hinweise auf etwa die 
Edition majorisierende Defi zite! Dass auch 
einmal ein jetzt in VD 17 leicht zu fi nden-
des Traktät chen nicht ermittelt wurde, ist 
nur zu ver ständ lich (Nr. 518, Anm. 12; Band 
3, S. 393, Anm. 12). Und keines Vorwurfs 
wert ist manches ge wiss unvoll stän dige Bio-
gramm. Hier ist ‚Ab schließendes’ nicht zu 
er reichen; Präzisierungen sind ge legent lich 
möglich.

Ein Beispiel: – (Band 3, S. 813) für  Francke, 
Johann Georg [Ergänzungen kursiv!]: 
(* Guttenberg bei Kulmbach ? 26.8.1655 – 
† Ahorn? nach 1694 29.2.1728; – V.: Joh. 
 Georg F., Pfr., M.: Urs. Grimm; – 30.4.1661 
Ratsschule Coburg, 1669 Gymn. Heil[s?]
bronn, 1670 Schule Kulmbach, 1675 am 
Gymnasium Coburg, 1676 immatrikuliert 
… Jena, 1677 imm. Erfurt, 1679 … 1682 … 
Leipzig, 4.5.1684 ord. Coburg; – 4.5.1684 
Hafenpreppach, Okt. 1685 Diakon in Schal-
kau, Sept. 1694 Ahorn – † 1728 [nach Ritter-
schaftliches Pfarrerbuch 1979, Nr. 658].

Solche Hinweise vermögen nichts von der 
großen und großarti gen Leistung des Her-
ausgebers zu schmälern, die – notabene – ein 
Einzelner hier in an gestrengtester Arbeit, 
auch den Zeitrahmen der da für möglichen 
Alimentierung um der Sache willen über-
steigend (Klaus-Dieter Herbst: Verzeichnis 
der Schreibkalender des 17. Jahrhunderts, 
2008, S. 13.15), zu Recherche, Ordnung, Be-
wertung und Dar stellung des europaweit 
verstreuten Materials ge leistet hat. Der Vor-
bericht (Band 1, S. V–XVI) spart auch die 

persönlichen Implikationen eines Weges in 
solch ein ‚Abenteuer’ nicht aus.

Nun liegt die Gottfried Kirch-Korres-
pondenz in wohl zunächst kaum umfang-
reich zu ergänzendem Um fang vor und bie-
tet sich der Forschung in vielen Dis ziplinen 
an. Der bequem(er)en Benutzung hätten ein 
paar wohl nicht allzu schwer zu realisieren-
de De tails gedient. Zu nennen sind hier: le-
bende und lau fen de Sei ten titel, Zeilenzähler, 
Apparate als Fuß noten, Re gesten, römische 
Paginierung nicht in Klein  buch staben i, ii, 
iii, li = LI. – Ein eigener Punkt ist die Ein-
richtung der Register nach Briefnummern, 
nicht nach Seiten; gut für den Satz vorzube-
reiten, bei langen Brie fen aber für den Nut-
zer unpraktisch. Dank bar ist man für die 
Übersetzungen der lateini schen Texte – in 
der Zunft mitunter (noch?) einem Hauch 
von Verachtung ausgeliefert, in der Realität 
des Rezipierens solcher Texte unentbehrlich.

Ab schließend sei betont: Im Ensemble 
von knapp 20 Editionen epistolographischer 
Quellen des 17. Jahrhunderts (zum Teil dar-
über hinausgehend) für das halbe Jahrhun-
dert 1955 bis 2003 (Band 1, S.  LXXX) kann 
sich vorliegende Ausgabe durchaus einrei-
hen. Ihre Entscheidungen sind gelegent-
lich etwas kantig, aber nicht bizarr. Man 
nähert sich einem solchen opus nicht leicht-
füßig – und man entfernt sich ent sprechend 
schwer: vielfältig belehrt, belebend an ge regt 
und festgehalten durch eine Fülle von In for-
ma tio nen (und auch durch eine ansprechen-
de Buch ge staltung samt ansprechender Bei-
lage des Künstlers Ekkehard C. Engelmann, 
Jg. 1968; freischaffend in Jena, auch Lehr-
tätigkeit in der Musik- und Kunst schule). – 
Ein Werk, das eine lange Wirkung haben 
wird. [1772]

 Dietrich Blaufuß



402 Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengeschichte/Universalgeschichte ZBKG 81 (2012)

GÖSSNER, ANDREAS: Der terministische 
Streit. Vorgeschichte, Verlauf und Be-
deutung eines theologischen Konfl ikts 
an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhun-
dert (= BHTh 159). Tübingen: Mohr Sie-
beck, 2011. – XIII + 495 S., geb., Leinen. – 
ISBN 978-3-16-150851-6.

In der Zeit um 1700 überlagern sich in der 
Theologie- und Geistesgeschichte die drei 
bedeutendsten geisti gen Mächte der Neu-
zeit: Orthodoxie, Pietismus und Aufklä-
rung. Es ist eine Epoche des mehrfachen und 
ineinander verzahnten Zusammentreffens 
von lutheri scher Spätorthodoxie und Pietis-
mus sowie der all mäh lichen Etablierung des 
Gedankengutes der Früh aufklärung. Dar-
um ist es verständlich, dass in dieser geistig 
stark aufgeladenen Gesamtlage zahl reiche 
theo logische Konfl ikte auftraten, in denen 
der Vor wurf der Heterodoxie sowohl gegen-
über In divi duen wie Institutionen mit Lei-
denschaft erhoben wurde. 

Den Anfang machte der sog. Leipziger 
Kon fl ikt bzw. die pietistische Bewegung von 
1689/90, in der zwischen der theologischen 
Fakultät Leipzig und dem Magister August 
Hermann Francke ein heftiger Streit ausge-
tragen wurde, in dem sich das Anliegen ei-
ner wahren christlichen Lebensführung in 
der Grün dung eines Collegium philobibli-
cum äußerte, das den Argwohn der lutheri-
schen Orthodoxie her auf beschwor. Die Be-
deutung der Seelsorge für Theo logie und 
Kirche wurde durch den Pietismus er heb lich 
gestärkt, so dass ihr nicht nur individuelle, 
son dern auch ekklesiologische Bedeutung 
zuerkannt wur de, was auf die Reform der 
Kirche zielte. Es folgte der Berliner Beicht-
stuhlstreit, den der Prediger Johann Caspar 
Schade 1696 durch die Veröffent lichung ei-
ner Schrift ausgelöst hatte und in dem es um 
die pietistische Kritik am Beichtwesen ging. 
Schade und Spener ging es um die Verinner-
lichung der Motive beim Beichtvorgang, d.h. 
um echte Reue und vor allem um Buße. 

Das war auch das Hauptanliegen des 
Dia kons Johann Georg Böse, der 1698 einen 

Traktat veröffentlichte, in dem es ihm um ein 
seel sorger liches ernstes Bußanliegen ging. In 
diesem Traktat „Termi nus peremptorius sa-
lutis humanae“ vertrat er die Mei nung, Gott 
habe eine bestimmte Frist gesetzt, nach de-
ren Ablauf der bußfertige Sünder seine Se-
ligkeit verloren habe. Auch eine Bekehrung 
auf dem Sterbe bett könne keine Garantie 
mehr bieten, die Seligkeit zu erlangen. Das 
Buch kam mit über 500 Seiten Um fang im 
 Duodezformat bei dem Freund und Verleger 
Speners, Johann David  Zunner, in Frankfurt 
am Main heraus und löste den sog. termi-
nistischen Streit aus, dem Andreas  Gößner 
ein sehr gelehrtes, mit einem Anhang fast 
500 Seiten umfassendes, klar struktu rier-
tes und gut lesbares Buch gewidmet hat, 
aus dem vielfache Einblicke und Anregun-
gen in dem span nungs vollen Nebeneinander 
von lutherischer Ortho doxie und Pietismus 
zu gewinnen sind. Es wurde als Habilita-
tionsschrift im WS 2009/10 von der Theo-
logischen Fakultät der Universität Göttin-
gen  angenommen.

Da sich der terministische Streit nach 
seinem Beginn in Sorau in der kursächsi-
schen Niederlausitz vor allem in Leipzig ab-
spielte, ist die genaue Kennt nis der Vorgän-
ge an der Theologischen Fakultät Leip zig 
von besonderer Bedeutung. Hier hat Ver-
fasser schon viele wichtige Untersuchungen 
zu Ge schichte von Universität und Theolo-
gischer Fakultät Leipzig vorgelegt, so dass er 
für die Darstellung dieser gewichtigen theo-
logischen Kontroverse in ihrer Verbindung 
mit personalen, institutionellen und theolo-
gie- und geistesgeschichtlichen Faktoren be-
sonders gut gerüstet war.

Der Untertitel des Buches gibt prägnant 
den Aufbau des Werkes wieder. Die Einlei-
tung bietet zu nächst eine knappe Gesamtcha-
rakteristik des Kon fl ik tes und zeichnet ihn 
in den theologie- und geistes geschichtlichen 
Interpretationshintergrund ein. Auf die Fra-
ge nach dem Weg des Menschen zur Seligkeit 
wollte der den Streit auslösende Traktat eine 
Antwort geben, die ihren Ausgangspunkt in 
der Praxis der  Seel sorge hatte, vor allem in 
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der Erfahrung bei der seelsorgerlichen Be-
gleitung Sterbender. Diese seel sorgerliche 
Dimension als Ursprungsort des Kon fl ik tes, 
die auf die Stärkung von Reue und Buße ziel-
te im Blick auf Gnade und Gericht Gottes, 
hatte sich je doch schon bald von der Seelsor-
ge gelöst und führte in letztlich unlösbare 
Problemstellungen hinein, die aber theologi-
sche Konsequenzen in der Prädestina tions-
lehre und in der Stellung des Menschen zu 
Gott nach sich zogen.

Eine Übersicht über die bisherige 
historio graphische Beschäftigung mit dem 
terministischen Streit führt zur Erörte-
rung des umfangreichen Quel len materials 
der Untersuchung. Hier wird das beson-
dere forschungsmäßige Gewicht des Bu-
ches deutlich, denn der Verfasser hat aus 
dem Universitätsarchiv Leipzig eine Fülle 
an handschriftlichen Quellen aus ge wertet, 
die die Vorgeschichte und den Verlauf des 
Streites erst richtig erkennbar machen. 
Auch außer halb Leipzigs konnte Aktenma-
terial aus Greifswald, Lübeck, Regensburg, 
 Rostock und Ulm mit ver arbei tet werden. 
Die zweite Quellenart sind die zeit ge nös-
sischen Druckschriften, die ebenfalls in ei-
ner bisher nicht gekannten Anzahl ermittelt 
werden konnten. Im Anhang sind ca. 250 
Druckschriften in einer prak tisch komplet-
ten Bibliographie zum terministischen Streit 
aufgeführt.

Nachdem der Ursprungsort des 
terministi schen Streites in Sorau in der 
Niederlausitz im Um feld des Wirkens des 
 Diakons Johann Georg Böse ge nauer in den 
Blick genommen wurde, kommt die Aus-
dehnung des Konfl ikts über Sorau hinaus vor 
allem in die Leipziger Theologische Fakul-
tät zur Darstellung. Die ursprüngliche In-
tention auf die stän di ge Bußbereitschaft je-
des Christen wird zu einem Streit gegenstand 
akademischer Theologie zwischen Spät-
orthodoxie und Pietismus mit weit ausgrei-
fenden Folgerungen, der sich vor allem in 
den Gutachten der theologischen Fakultä-
ten von Leipzig, Wittenberg,  Rostock und 
Halle (hier ist der frühaufklärerische Jurist 

Christian Thomasius der Anwalt Böses!) 
nieder schlägt. Denn die theologische Wahr-
heits- und Konsensfi ndung wurde nicht 
nur in dem logischen Schlussverfahren der 
Disputationen geübt, sondern auch in dem 
Gutachterwesen der theologischen Fa kul-
täten, das sich seit der Reformation zuneh-
mend den Anspruch auf Deutungshoheit 
und Normen kon trolle verschafft hatte. Die-
sem Anspruch, die Mei nung der ganzen lu-
therischen Kirche zu vertreten, war für den 
aufkommenden Pietismus nicht leicht zu be-
gegnen. Doch um 1700 begannen die bisher 
 tra ditionell wirksamen Normierungsstrate-
gien nicht mehr zu greifen. An den Gutach-
ten und ihren Verfassern wurde vonseiten 
des Pietismus und der Frühaufklärung im-
mer schärfer Einzel- und Funda mentalkritik 
geübt, wie es besonders der publizisti sche 
Streit zwischen dem Leipziger Theo logen 
Jo hann Benedikt Carpzov und dem Hallen-
ser Juristen Christian Thomasius zeigt.

Die enorme publizistische Ausdehnung 
des Streites in Leipzig und ihr überregio-
nales Echo sowie die Einholung auswärti-
ger Gutachten werden minu ziös geschildert, 
wobei jedoch stets der rote Faden sichtbar 
bleibt. Der Hauptstrang der Kontroverse 
spielte sich zwischen den Leipziger Theolo-
gen Thomas Ittig und Adam Rechenberg ab, 
dem Schwie gersohn Philipp Jakob  Speners. 
Die weitere Auf fäche rung der verschiede-
nen Streitebenen wird schließ lich bis zum 
Abfl auen des Streites um 1710 geschildert, 
dem sich ein besonders interessantes Kapi-
tel anfügt, das zusammenfassend über die 
kon stitutiven Faktoren des terministischen 
Streites han delt. Hier werden das Gefl echt 
zwischen Autoren, Werktiteln, Zensur und 
Markt sowie die Formen der Disqualifi zie-
rung des Gegners und die Systemati sie rung 
des Streites noch einmal hervorgehoben und 
die bleibende Aktualität der ursprünglich 
seel sorger lichen Herausforderung an eini-
gen Beispielen verdeutlicht. 

Eine zusammenfassende Schluss betrach-
tung, die Bibliographie der Streitdrucke 
und ein Verzeichnis der handschriftlichen 
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 Quellen, einige Abbildungen und ein um-
fangreiches Literatur ver zeichnis mit Regis-
ter über Personen, Länder, Orte, Regionen 
und Bibelstellen beschließen dieses impo-
sante Werk.

Das in gewohnter Weise souverän und an-
sprechend im Tübinger Verlag Mohr  Siebeck 
ge stal tete Buch, das freilich auch einen stol-
zen Preis hat, hat nur einen kleinen Schön-
heitsfehler: der Ver fas ser name wird auf dem 
Außeneinband mit doppeltem „ss“ und in-
nen auf Seite drei mit „ß“ geschrieben, auf 
der vierten Seite aber wieder mir „ss“. Der 
Verfasser selbst schreibt sich offenbar mit 
„ß“, so auch das Vor wort. Warum kann das 
nicht akzeptiert werden? Im Literaturver-
zeichnis steht aber wieder Gössner mit „ss“, 
während im Personen register und in der al-
phabetischen Übersicht über die Verfasser-
namen der Beiträge zur historischen Theo-
logie Gößner mit „ß“ steht. [1773]

 Wolfgang Sommer

MISSFELDT, ANTJE (Hg.): Gottfried  Arnold. 
Radikaler Pietist und Gelehrter. 
Jubiläums gabe von und für DIETRICH 
BLAUFUSS und HANSPETER MARTI. Köln – 
Weimar – Wien: Böhlau, 2011. – 274 S., 
fadengeheftete Broschur, mit 15 S. s/w-
Faksimile. – ISBN 978-3-412-20689-5.

Dieser Sammelband über den großen 
radi ka len Pietisten Gottfried Arnold (1666–
1714) umfasst zunächst mehrere Aufsätze 
von Hans peter Marti (S. 15–160), aber auch 
die faksimilierte Edition der lange verloren 
ge glaub ten Dissertation über die „Engel-
sprache“ von Gottfried Arnold (S. 161–189), 
die von Marti historisch eingeordnet und er-
läutert wird. Der zweite Teil des Buchs wur-
de von Dietrich Blaufuß beigesteuert. Es 
han delt sich hier um die historisch-kriti-
sche Aus gabe von Gottfried Arnolds wichti-
gem Früh werk aus dem Jahre 1698: „Offen-
hertzi ge Bekäntniß“ (S. 191–262). Eine über 
dreißig jährige Freund schaft ver bindet die 
beiden Forscherkollegen Dietrich Blaufuß 

(Erlangen) und den im Schweizer Kanton 
Glarus geborenen Hanspeter Marti. So kam 
es nun zu diesem etwas unge wöhn lichen 
Band, denn dieser erschien (etwas ver spätet) 
zu den runden Geburts tagen der Autoren – 
quasi als gegenseitige Festgabe füreinander.

Die Gottfried-Arnold-Forschung ist ein 
fruchtbares Gebiet für die Kir chen historie, 
da hier die ganze Band breite der Pietismus-
forschung zum Tragen kom men kann. Wich-
tige Aspekte der Biografi e dieser zentra len 
Gestalt der ersten Phase des radikalen Pie-
tismus bleiben freilich weiterhin ungeklärt, 
so bei spielsweise das Geburtsdatum der 
Ehe frau Anna Maria Sprögel, die Gottfried 
 Arnold am 5. Sep tem ber 1701 ehelichte. Ge-
rade mit Blick auf das Arnold-Jubi läum 2014 
ist es darum zu begrüßen, dass die zwischen 
1982 und 2002 verstreut publizierten sie-
ben Arbei ten Martis nun in diesem wichti-
gen Sammelband für die Arnold-Forschung 
vorgelegt werden. Sie erlauben einen Blick in 
Martis „Forschungswerkstatt“. Die Beiträ-
ge wurden nicht chronologisch angeordnet, 
son dern nach thematischen Gesichtspunk-
ten. Man hätte sie wohlbegründet durchaus 
auch in anderer Reihenfolge bieten können. 
Marti subsummiert sei ne ersten drei Un-
tersuchungen unter der Intention, „das am-
bivalente Verhältnis Gottfried Arnolds zur 
Gelehrsamkeit, ins be son dere zur Rheto-
rik, zu bestimmen sowie sein Werk in einen 
utopiegeschichtlichen Kontext zu stellen“ 
(Einleitung, S. 11). Diese Arbeiten lassen 
den radika  len Pietisten Arnold in einem 
faszinie ren den Zusammen hang erscheinen: 
Marti spannt den Bogen von Arnolds frü-
hen poetischen Ar beiten zu seinen späteren 
Wer ken. Er vergleicht, zeichnet Entwick-
lungen nach und weist auf die weiter unge-
klärten Frage n der Forschung hin. Völlig zu 
Recht rückt Marti immer wieder die große 
Ge lehr samkeit und Belesen heit Arnolds in 
den Focus seiner Betrach tun gen und Unter-
suchun gen. Gerade diese ersten Beiträge des 
Sam melbandes verstehen es, das Interesse 
der Leserschaft an Arnold zu wecken, den 
Marti übrigens öfter als Mystiker bezeich-



ZBKG 81 (2012) 1.4. 1648 bis 1806 (Nr. 1772–1774) 405

net – was sicher lich für einige Lebensphasen 
und im Blick auf mehre re Werke, die das ein-
deu tig belegen, berechtigt ist.

Der Aufsatz „Die Uto pie des inneren 
Friedens bei radikalen Pie tisten“ (S. 92–105) 
erweist Martis profunde Kennt nis der Werke 
anderer radikaler Pieti sten: Hier zeigt er den 
Einfl uss Arnolds auf Johann Konrad  Dippel 
(1673–1734) und des weitaus unbekannteren 
Jo hann Friedrich Bach strohm (1686–1742) 
auf und stellt deren Utopien in Bezug auf 
Arnold vor. Es ge lingt Marti immer wieder, 
neue Perspektiven für die Forschung auf-
zuzeigen. Ge ra de die Unter suchungen zur 
Sprache Ar nolds bieten einen interessan-
ten Zugang zu dieser bedeu tenden Gestalt 
des radikalen Pietismus. Sie machen ein-
mal mehr deutlich, wie wich tig doch gerade 
die interdiszi pli nä re For schung in der Kir-
chen- und Theologie geschichte geworden ist 
und welche Impulse etwa aus der Germanis-
tik kommen können. Beispielhaft sind die in 
den frühen achtziger Jahren des letzten Jahr-
hun derts erschienenen Studien Hans Jürgen 
Schraders zu Johann Hen rich Reitz (1665–
1720), einem anderen Protagonisten des ra-
dikalen Pietismus. Gottfried Arnold gilt, 
nicht zuletzt wegen seines umfangreichen 
mehrbändigen Werkes, „Unpartei ische Kir-
chen- und Ket zer-Historie“ von 1699/1700 
als aus ge wie se ner Kenner der verschiedenen 
Kon fes sionen und ihrer Eigenheiten. Dieser 
The ma tik wid met Marti die beiden Beiträge: 
„Jesuiten im Blickfeld des ra di ka len Pietis-
ten Gott fried Arnold. Konfessionalistische 
Ab gren zung und mystisch-spirituelle Soli-
darität“ (S. 106–129) und „Der Seelen frieden 
der Stil len im Lande. Quieti stische Mystik 
und radikaler Pie tis mus“ (S. 130–143). Be-
sonders Ar nolds Beziehung – man könnte 
sie auch „geistige Freundschaft“ nen nen – zu 
Pierre Poiret (1646–1719) wird von Marti als 
An satz für Arnolds Sicht auf die katho lische 
Kirche und be son ders die Jesui ten heran-
ge zogen. Gerade die Ambi valenz von Mys-
tik und früher Auf klä rung wird hier auf-
ge nom men. Einher geht das große Feld des 
Quie tis mus, den Marti als maßgeblich für 

die  Ar nold-Beschäftigung anführt. Nicht 
zu letzt unterstreicht er die Bedeutung der 
Schriften des Spaniers Miguel de  Molinos 
(1628–1696) für Arnolds Entwicklung.

Einen letzten interessanten Exkurs un-
ternimmt Marti mit seinem Aufsatz „Lit-
terär historie und Ketzergeschichte. Jakob 
Friedrich Reimmanns historio graphi sche 
Toleranz“ (S. 144–160). Der als Herausge-
ber der von 1708 bis 1713 in Halle erschie-
nenen sechsbän digen Reihe „Ver such einer 
Ein lei tung in die Historiam Litera ri am“ be-
kannt ge wordene Jacob Fried rich Reim-
mann (1668–1743) benutzte ver schie dene 
Werke Arnolds als Quellen und Auto ri täten 
für seine Defi nitionen und Unter su chun gen 
einzelner Dissidenten und Ket zer. Marti un-
tersucht hier akribisch die Ver wen dung Ar-
noldscher Meinungen und Auf fas sungen bei 
Reimmann. Darüber hin aus wird in die sem – 
für den Rezensenten spannend sten Beitrag 
– das wiederkehrende Motiv von frühauf-
klärerischen Ideen Ar nolds verortet und in 
Korre spon denz zu seiner mystischen Hal-
tung gesetzt. Dass Marti Reim manns ersten 
Vornamen ständig mit „k“ statt „c“ schreibt, 
folgt wohl aus einer Unacht samkeit.

Den Abschluss des ersten Teils dieses 
Sam melbandes über Gottfried Arnold bildet 
die lange verschollene Dissertation Arnolds 
über die „Engelsprache“ aus dem Jahr 1688. 
Auch wenn Marti eine umfassende Einfüh-
rung, Erklärung und Be wer tung dieses ers-
ten bekannten Druck werks Arnolds bietet, 
so bleibt es den noch etwas un befriedigend, 
dass die Origi nal ausgabe (im Besitz der 
Francke schen Stif tungen in Halle) nur fak-
similiert wieder ge geben wird. Ein (vielleicht 
zu sätz licher) Textabdruck wäre leichter zu 
lesen und ein facher zu hand  haben. Die klei-
ne Druckschrift des in einem dunklen Grau 
ge hal tenen Fak similes lädt nicht gerade zur 
Lektüre und zum Studium des Textes ein.

Damit ergibt sich auch ein ge wis ser 
Bruch gegenüber dem zweiten Teil des Sam-
melbandes: Die von Dietrich Blaufuß auf der 
Basis der in der Universitätsbibliothek Er-
langen vorhandenen „Urausgabe“ von 1698 
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besorgte historisch-kritische Edition von 
Arnolds autobiographischem Frühwerk 
„Offen hertzige Be käntniß“. Sie entspricht 
allen Anforderungen und wird sich für die 
weite re Forschung als unent behrlich erwei-
sen. Der bewährte Editor Blaufuß mahnt 
mit Recht an, dass nur wenige Texte  Arnolds 
in wissenschaftlichen Ansprüchen genügen-
den Editionen zur Verfügung stehen. Her-
vorzuheben sind hier sicherlich die von Hans 
Schneider her aus ge gebenen  Arnold-Bände: 
„Die erste Liebe“, Leipzig 2002 (= Klei-
ne Texte des  Pietismus 5), und: Gieße ner 
Antritts vor lesung sowie andere Dokumen-
te seiner Gießener Zeit und Gedoppelter 
Lebenslauf, Leipzig 2012 (= Edition Pietis-
mustexte 4). Die Edition von Blaufuß passt 
nahtlos dazu und dient ebenfalls der Vor-
berei tung für die Ar nold-Jubiläen 2014 (300. 
Todestag) und 2016 (350. Geburts tag).

Abschließend sei erwähnt, dass der Band 
durch ein Register der Bibelstellen und auch 

ein die Verfasser von Forschungslitera-
tur aufnehmendes Personenregister ergänzt 
wird. Opti mal wäre freilich noch ein Orts-
index ge we sen. Etwas befremdlich wirkt die 
in diesem Sammelband ge wählte alte Recht-
schreibung der beiden Autoren, ist es doch 
schon seit eini gen Jah ren „common sense“, 
die neue Recht schrei bung im wissenschaft-
lichen Be trieb zu ver wenden. Dass die alten 
Arbei ten Martis nicht angepasst wurden, ist 
noch nach voll ziehbar – nicht je doch bei den 
neu formulierten Vorworten, Ein leitun gen 
etc. der beiden Autoren, zumal Marti neu ere 
Literatur in den Anmerkungen ein ge arbeitet 
hat. Diese kritische Bemer kung soll aber die 
ver dienst volle Leistung der beiden Ver fas-
ser keinesfalls überschatten. Der Sam mel-
band sei allen am radikalen Pietismus und 
be sonders an Leben und Werk Gott fried 
 Ar nolds Interessierten aus drück lich emp-
fohlen.  [1774]

 Ulf Lückel
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STOLLE, VOLKER: Festhalten und Fortschrei-
ten. Karl Friedrich August Kahnis (1814 
– 1888) als lutherischer Theologe (= Kon-
texte. Neue Beiträge zur historischen 
und systematischen Theologie 43). Göt-
tingen: Edition Ruprecht, 2011. – 365 S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-7675-
7153-2

„Vor 150 Jahren löste das Erscheinen 
der »Lutherischen Dogmatik« von Karl 
 Friedrich August Kahnis eine leidenschaft-
liche Diskussion darüber aus, ob ihr luthe-
rischer Anspruch gerechtfertigt sei. Denn 
Kahnis vertrat den konfessionellen Stand-
punkt, indem er zugleich Anschluss an den 
wissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit such-
te, der von der historisch-kritischen Fra-
gestellung geprägt war.“ Der Verfasser, der 
als Professor das Fach Neues Testament an 
der Lutherischen Theologischen Hochschu-
le in Oberursel bis zur Emeritierung gelehrt 
hat, möchte mit dieser theologiegeschicht-
lichen Untersuchung „an einem Punkt das 
Vermächtnis eines Stranges der Geschich-
te, die in der heutigen Selbständigen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche aufgehoben ist, 
bewusst machen, der immer wieder die An-
schlussfähigkeit an die jeweilige Theologi-
sche Diskussion seiner Zeit suchte“ (S. 9).

Kahnis lehrte ab Oktober 1850 als Pro-
fessor für Dogmatik in der Nachfolge von 
Adolph Harleß in der Theologischen Fa-
kultät der Universität Leipzig. So ist er be-
kannt geworden. Er setzte sich auch deut-
lich ein für die „Leipziger Mission“, in deren 
Vorstand der mitarbeitete. Er stammte aus 
Greiz, der Hauptstadt des Fürstentums 
Reuß ältere Linie, also aus einer damaligen 
Landeskirche, die sehr betont auf das luthe-
rische Bekenntnis Wert legte. Als außeror-
dentlicher Professor in Breslau schließt er 
sich zum Protest gegen die preußische Uni-
on der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Preußen, den sogenannten Altlutheranern, 
an und bittet zum Ende des Sommersemes-

ters 1850 um seine Entlassung. Wenig später 
erhielt er den Ruf nach Leipzig, wo er von 
nun an lehrte. Kirchlich blieb er der Ent-
scheidung von Breslau für das lutherische 
Bekenntnis treu, übte das aber in Leipzig in-
nerhalb der sächsischen Landeskirche aus, 
wirkte als Domherr in Meißen und beklei-
dete auch zeitweilig das Amt des Rektors der 
Universität, wirkte auch persönlich prägend 
für viele seiner Studenten. 

Uns interessiert in diesem Rahmen vor 
allem, dass Kahnis eng mit Harleß zusam-
mengehört, von diesem gefördert wurde 
und dessen Ämter in Leipzig übertragen be-
kam. Harleß hatte ja für die bayerische Kir-
che dann hohe Bedeutung. Kahnis brachte 
seine Schwester Luise Kahnis zu Wilhelm 
Löhe nach Neuendettelsau, wo sie Diakonis-
se wurde (S. 32f), hatte also von dieser Arbeit 
auch persönliche Anschauung. In Bayern 
hat sich vor allem Adolf von Stählin (gebo-
ren in Schmähingen bei Nördlingen [nicht 
Schähingen, S. 249, Anm. 373] und zuletzt 
Präsident des Oberkonsistoriums in Mün-
chen) deutlich mit Kahnis befasst, kritisch 
zwar, aber sehr intensiv. Man muss dabei se-
hen, dass er sich in ein intensives Gespräch 
mit Kahnis eingelassen hat und aus seinen 
Werken auch immer wieder zitiert und da-
mit etwa das sehr positive Urteil von Kahnis 
über Löhe „transportiert“ hat (RE 11, 1902, 
S. 585). Stählin, der die Landeskirche ver-
teidigt, hat an diesem Punkt Löhes Distan-
zierung von der Landeskirche kritisiert und 
nachträglich auszubessern versucht. Das tat 
er ganz parallel auch mit Kahnis in der Kon-
fessionsfrage (S. 251–253). 

Wir können an dieser Stelle nur diese 
Hinweise geben auf ein Buch über einen an-
gesehenen Vertreter des konfessionellen Lu-
thertums, der die Grenzen auch nach Bay-
ern übertreten hat und in Sachen Mission 
und Diaspora die Entwicklung in unserem 
Gebiet mit beeinfl usst hat. Wir können auf 
das stattliche Buch hier nicht in seiner gan-
zen Breite eingehen und empfehlen es dem 
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Leser. Dem Buch hätte es gut getan, wenn es 
sich noch deutlicher auf die historische Per-
spektive konzentriert und die Konfrontati-
on mit heutiger systematisch-theologischer 
Brauchbarkeit weiter zurückgestellt hätte. 
Die Ansichten der Interpreten können näm-
lich sehr verschieden sein und sich wandeln, 
während vorurteilsfreie historische Aufar-
beitung ihren Wert behält. Dennoch bleibt 
es ein wichtiges Verdienst dieses gründlich 
gearbeiteten Buches, dass hier der wenig be-
kannte Kahnis und sein Wirken untersucht 

und vorgestellt worden ist. Das Buch ver-
dient Beachtung in der Reihe von neueren 
Studien über die Theologen dieser Zeit. In 
der Geschichte des bayerischen Luthertums 
war Kahnis ein von Manchen gefragter Ge-
sprächspartner. Es lohnt sich, ihn zu ken-
nen und damit auch die Beziehungen zwi-
schen Erlangen und Leipzig besser verstehen 
zu können. – Ein wenig getrübt ist das Lese-
vergnügen durch eine beachtliche Zahl von 
Druckfehlern.  [1775]

 Rudolf Keller
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Schultze/Kurschat: „Ihr Ende schaut an …“ Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts 
 (Huber) (Nr. 1776) – Moraw/Schieffer (Hg.): Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jh. 
(Köpf) (Nr. 1777) – Bormuth: Die Deutschen Evangelischen Kirchentage in der Weimarer 
Republik (Unterburger) (Nr. 1778) – Bultmann/Althaus: Briefwechsel 1926 – 1966 (Barth) 
(Nr. 1779) – Fenske: Innerung und Ahmung [Theologie Karl Bernhard Ritters] (Huber) (Nr. 
1780) – Neddens: Politische Theologie und Theologie des Kreuzes [Elert und Iwand]  (Keller) 
(Nr. 1781) – Gailus: Mir aber zerriss es das Herz [Elisabeth Schmitz ] (Huber) (Nr. 1782) – 
 Schneider: Gegen den Zeitgeist. Der Weg zur VELKD (Huber) (Nr. 1783) – Sasse: In statu 
confessionis III. Texte zu Union Bekenntnis, Kirchenkampf und Ökumene ( Keller) (Nr. 1784) 
– Hopf: Kritische Standpunkte für die Gegenwart [Bekenntniskampf nach 1945;  Apartheid] 
(Keller) (Nr. 1785) – Albrecht/Koch (Hg.): Fairy von Lilienfeld 1917 – 2009 (Hage) (Nr. 1786).

SCHULTZE, HARALD/KURSCHAT, ANDREAS, 
unter Mitarbeit von BENDICK, CLAUDIA 
(Hg.): „Ihr Ende schaut an …“ Evange-
lische Märtyrer des 20. Jahr hunderts. 
Leipzig: Evangelische Verlags anstalt, 2., 
erw. und verb. Aufl . 2008 [Erstaufl age 
2006]. – 462 S., geb., Festeinband, Abb. – 
ISBN 978-3-374-02370-7.

Im Jahr 2012 wurde der Kirchenbeam-
te Friedrich von Praun (1888–1944) von der 
bayerischen Lan des kirche als „Glaubens-
zeuge und Opfer des National sozialismus“ 
geehrt (vgl. oben S. 227) Vor liegendes, 
durch ein Geleitwort des EKD-Rats vor-
sit zenden eröffnetes, repräsentatives Werk 
führt vor Augen, in welcher Gemeinschaft 
sich  Friedrich von Praun (hier S. 420f) be-
fi ndet. In seinem „biographisch-dokumen-
ta rischen“ Hauptteil (S. 219–697) bietet es 
mehr als 500 Kurzbiographien von deutsch-
sprachigen evangeli schen Märtyrern, die un-
ter den Diktaturen des 20. Jahrhunderts ihr 
Leben gelassen haben. Die nahezu alle mit 
einem Foto versehenen Biogramme porträ-
tieren Männer und Frauen aus dem vom 
National sozialismus beherrschten Deut-
schen Reich (S. 219–515), aus dem Russi-
schen Reich und dem Baltikum (S. 517–565), 
aus der Sowjetunion 1920–1990 (S. 567–
653), aus der SBZ/DDR (S. 655–681) sowie 
aus dem östlichen Mittel- und Südosteuropa 
(S. 683–694), wo es ja in Rumänien und Ju-

goslawien starke deutsche Minderheiten gab. 
Schließlich werden mit Elisabeth Käsemann 
(1947–1977) und Marlene Keg ler Krug (1953–
1977) sogar zwei Opfer aus Latein amerika 
(S. 695–697) berücksichtigt. 

Das Gedenken an Heilige und Märty-
rer ist aus evangelischer Perspektive mit ei-
gentümlichen Schwie rigkeiten verbunden. 
Ein aus zwölf Beiträgen verschiedener Auto-
ren bestehender erster „Syste ma tischer Teil“ 
(S. 19–216) – neben den Herausgebern fi n-
den sich hier Wolf-Dieter Hauschild (zum 
evan ge lischen Verständnis von Märtyrern, 
S. 51–71), Norbert Haase (zu Kriegsdienst-
verweigerern und Deserteuren, S. 117–127) 
oder Siegfried Hermle (zu den „Evangeli-
schen Märtyrern im Baltikum“ 1905–1920, 
S. 129–146) – geht umfassend auf die histo-
rische, theologisch-konfessionelle und po-
litisch-ethische Problematik evangelischen 
Märtyrer-Ge den kens ein. Dazu themati-
siert Gerd Stricker etwa die Problematik 
des Martyriums evangelischer Deutscher in 
Russland (S. 147–172), Gertraud Grünzinger 
die Frage „Evangelische Märtyrer oder eth-
nische Opfer: Volkstumskämpfe und Krieg 
in Polen“ (S. 173–196) oder Sigrid  Lekebusch: 
„Christen jüdischer Herkunft – Glaubens-
zeugen?“ (S. 197–206). (Von letzteren – sie 
bilden einen beträchtlichen Anteil in diesem 
Ge denk buch – bieten die Biogramme bewe-
gende Por träts, prominent darunter in ei-
nem gemeinsamem Artikel Jochen Klepper 
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mit seiner Ehefrau Johanna und ihrer Toch-
ter Renate Stein.) Daniel Heinz geht auf die 
„Freikirchlichen Märtyrer“ ein (S. 85–98), 
denn auch sie – auffallende zahlreiche Ad-
ventisten – sind in diesem Band vertreten. 
Heinz begründet auch, warum die Opfer 
aus Sondergemeinschaften wie der zahlrei-
chen „Zeugen Jehovas“ nicht in diesem Band 
vorkommen (wegen ihrer Ablehnung der 
Suffi zienz der Bibel und des trintarischen 
Gottesbegriffs). Unter den „Verzeichnis-
sen“ (S. 699–808), die den Band er schließen, 
wäre auch noch ein Register nach Kir chen-
zugehörigkeit denkbar gewesen, um ge-
zielt etwa nach mennonitischen, methodisti-
schen oder baptisti schen Märtyrern suchen 
zu können.

Die Autoren der Biogramme sind Fach-
leute. Dar unter befi nden sich namhaf-
te Forscher wie Karl Diet rich Bracher 
(z.B. Art. Schleicher, Rüdiger), Bernd Hey 
(z.B. Art. Gerstein, Kurt), Björn Mensing 
(z.B. Art. Elser, Georg u.v.a.m.), Hartmut 
 Ludwig (z.B. Werner von Haeften u.v.a.m.), 
 Heinrich Rathke (z.B. Art. Lansemann, 
 Robert), Eberhard Röhm (z.B. Art. Stöhr, 
Hermann), die selbst schon eigene Publika-
tio nen zu Märtyrern vorgelegt haben. Die 
Porträts sind durchgehend prägnant verfasst 
und sprechen auch kritische Punkte an – so 
beispielsweise bei Paul Schneider (Verfas-
ser: Folkert Rickers), Henning von Tresckow 
(Günter Brakelmann) oder  Oskar Brüse-
witz (Harald Schultze). Bei der auf Perso-
nenkreise kon zen trierten Lektüre ergibt 
sich dann doch die merk würdige Erfahrung, 
dass die römisch-katholi schen Weggefähr-
ten etwa innerhalb der ,Weißen Rose‘ hier 
„fehlen“: Man vermisst eben  Willi Graf und 
Christoph Probst neben den Ge schwistern 
Scholl, oder beim ,20. Juli 1944‘ die Brü-
der Stauffen berg neben den  Goerdeler. Ei-
genartig, dass ein sol ches Gedenkbuch 
die konfessionelle Tren nung neu spür bar 
macht und diese zugleich angesichts der prä-
sentierten Einzelschicksale doch auch rela-
tiviert! Denn was bedeutet sie wirklich in 
conspectu aeterni tatis? Das Buch vollzieht 

auch eine aus evan ge lischer Perspektive ei-
gentlich schwer zu recht fertigende Tren-
nung von Toten und Über leben den, was 
freilich auch schon im Beitrag „Leidens-
zeugen“ von Gury  Schneider-Ludorff 
(S. 207–216), der besonders über lebende 
Frauen wie  Hildegard Schaeder (1902–1984) 
oder  Katharina Staritz (1903–1953) porträ-
tiert, pro blematisiert wird.

Fazit: Ein wertvolles Sammelwerk, das 
mit Glau bensmut, Einsatzbereitschaft, Mit-
menschlichkeit, Hingabe, Widerstand, Be-
harren, Gewalt und Tod kon frontiert. Es 
ist ein Buch, das zum bewussten Ge denken 
führt. Es ruft auch Fragen wach, z.B. an-
ge sichts der offensichtlichen Distanz zwi-
schen den vielen evangelischen Märtyrern in 
den Offi ziers uni formen der Wehrmacht aus 
dem Jahr 1944/45 (vgl. dazu den Beitrag von 
Christoph Strohm, S. 99–116) und den ad-
ventistischen Glaubenszeugen, die sämt lich 
aus kleinen Verhältnissen stammten. Hier 
noch der Hinweis auf das offi zielle römisch-
katholische Pendant, das wohl auch als Vor-
bild diente: MOLL, HELMUT (im Auftrag der 
Deutschen Bischofs konferenz) (Hg.): Zeu-
gen für Christus. Das deutsche Martyro-
logium des 20. Jahrhunderts. Pader born: 
Schöningh, 5., erw. und aktual. Aufl ., 2010., – 
2 Bände, zusammen 1732 S., geb., Leinen, 
Abb. – ISBN 3-506-75778-4. [1776]

 Wolfgang Huber

MORAW, PETER/SCHIEFFER, RUDOLF (Hg.): 
Die deutschsprachige Mediävistik im 
20. Jahrhundert (= Vorträge und For-
schungen 62). Ostfi ldern: Jan Thorbecke, 
2005. – 404 S., geb. – ISBN 978-3-7995-
6862-X. 

In den 60 Jahren seines Bestehens hat 
der „Konstanzer Arbeitskreis für mittel-
alterliche Geschichte“ eine große Zahl von 
Tagungsbänden herausgegeben, die unse-
re Kenntnis des Mittelalters in hohem Maße 
fördern und an denen auch die Wandlun-
gen der Mittelalterforschung in Deutsch-
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land nach dem Zweiten Weltkrieg erkennbar 
sind. Es war sinnvoll, dass der Arbeitskreis 
in einer Jubiläumstagung zu seinem fünf-
zigjährigen Bestehen 2001 zurückblickte: 
nicht nur auf seine eigene Geschichte, die 
1951 mit der Gründung eines „Instituts für 
Landschaftsgeschichte des Bodenseeraums“ 
durch den Mediävisten Theodor Mayer be-
gann und nach baldiger Öffnung zu weiter 
gespannten Fragen 1958 den neuen Namen 
annahm, sondern auf die Mittelalterfor-
schung deutschsprachiger Historiker im all-
gemeinen. Der vorliegende Band, der aus 
dieser Jubiläumstagung hervorgegangen ist, 
enthält darüber hinaus auch Beiträge über 
die Beziehungen der deutschen zur franzö-
sischen, italienischen und amerikanischen 
Mediävistik.

Am Anfang steht, wie angemessen, ein 
Rückblick auf die Geschichte des Kon-
stanzer Arbeitskreis (Stefan Weinfurter, 
S. 9–38), der inzwischen auf mehrere Ge-
nerationen von Mitgliedern zurückblicken 
kann und – bei einer bis heute bewahr-
ten konservativen Grundhaltung – man-
che Wandlungen durchgemacht hat. Hier 
(wie auch in anderen Beiträgen) wird nicht 
beschönigt oder gar verschwiegen, dass der 
Gründer und erste Leiter (bis 1968) des Ar-
beitskreises Theodor Mayer durch seine NS-
Vergangenheit belastet war und nach dem 
Krieg nicht wieder in sein früheres Amt als 
Präsident der Monumenta Germaniae His-
torica zurückkehren konnte. Von Anfang 
an versammelten sich bei den Tagungen füh-
rende deutsche Mediävisten, unter denen ge-
wiss noch lange Zeit auch ehemalige Sympa-
thisanten des NS-Regimes, aber ebenso von 
solcher Vergangenheit ganz Unbelastete wa-
ren. Gemeinsam war ihnen durchweg ein 
hoher Anspruch an Wissenschaftlichkeit, 
gepaart mit bewusster Absage an politische 
Aktualisierung der Geschichtswissenschaft. 
Gemeinsam war ihnen auch der verfas-
sungsgeschichtliche und zugleich landesge-
schichtliche Ansatz, der sozial-, wirtschafts- 
und siedlungsgeschichtliche Gesichtspunkte 
einschloss und eine „krisenfeste Geschich-

te“ entwickeln wollte, auf eine „gleichartige 
Auffassung“ vom Mittelalter abzielte. Der 
Verfasser beschreibt die Schwerpunkte der 
frühen Tagungen, um dann ausführlicher 
auf die „methodische Wende“ einzugehen, 
die sich schon seit den frühen siebziger Jah-
ren durch die Öffnung zu ideen- und geistes-
geschichtlichen Fragen anbahnte und unter 
dem Einfl uss des während des Prager Früh-
lings in den Westen gekommenen František 
Graus (seit 1976 Mitglied) beschleunigt wur-
de. Von der Zusammenfassung, die Graus 
1981 auf der Tagung „Geschichtsschreibung 
und Geschichtsbewußtsein“ gab, ging „eine 
nachhaltige Wirkung für die ,methodische 
Wende‘“ aus (S. 29). Unter seiner Leitung 
fand 1985 eine Tagung über „Mentalitäten 
im Mittelalter“ statt, in der die neue, von 
der französischen Geschichtswissenschaft 
begründete Sehweise mit Macht in den Ar-
beitskreis eindrang. Seither sind neben tra-
ditionellen Gesichtspunkten zunehmend 
„kulturalistische Impulse“, der „anthropo-
logisch-ethnologische Ansatz“ (S. 32), in die 
Themenstellungen des Arbeitskreises ein-
gefl ossen. Der Kreis bildet so mit einer ge-
wissen Verzögerung und in Zurückhaltung 
vor jeder Übertreibung die Entwicklung der 
deutschen Mediävistik nach dem zweiten 
Weltkrieg ab.

Es folgen vier Beiträge, die vier Phasen 
deutscher Mediävistik in zeitlicher Abfolge 
vorstellen sollen. In den unterschiedlichen 
Weisen, in denen diese Aufgabe gelöst wird, 
spiegelt sich weniger die Eigenart der Zeiten 
als die Individualität der Referenten. Rudolf 
Schieffer (S. 39–61) gibt eine Übersicht über 
die Mediävistik vom ausgehenden 19. Jahr-
hundert bis 1918 – vor allem im Blick auf 
die deutschsprachigen Universitäten mit ei-
nem noch leicht überschaubaren, sozial ho-
mogenen Kreis akademischer Lehrer, auf die 
großen, das damalige Wissen zusammen-
fassenden Gemeinschaftswerke, besonders 
aber auf die für diese Zeit noch erfassbaren 
individuellen Leistungen vieler Historiker 
sowie auf darin erkennbare Ausrichtungen 
und damit verbundene Richtungskämpfe. 
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In der aufsehenerregendsten Auseinander-
setzung, dem Streit um den wirtschafts-, so-
zial- und kulturhistorisch arbeitenden Karl 
 Lamprecht in Leipzig, „ging es im Kern um 
den Primat des Politischen in der Geschich-
te, der zuvor für die meisten Historiker eher 
naiv gegolten hatte und nun zunehmend 
dogmatisiert wurde“ (S. 56).

Den anschließenden Abschnitt über die 
Zeit von 1918 bis 1945 leitet Otto  Gerhard 
Oexle (S. 63–101), zugleich Mediävist und 
seit langem einer der führenden deutschen 
Geschichtstheoretiker, durch methodisch-
erkenntnistheoretische Überlegungen ein. 
Dabei unterscheidet er grundlegend zwi-
schen dem durch Leopold von Ranke re-
präsentierten Streben nach „Tatsachen-Er-
kenntnis ,wie es eigentlich gewesen‘“ und 
der durch Johann Gustav Droysen vertrete-
nen „Konzeption von historischer Erkennt-
nis als einem gedanklichen Konstrukt“ 
(S. 64), zwischen dem Ideal einer weitgehen-
den Auslöschung der Subjektivität und dem 
ihrer Einbeziehung in den historischen Er-
kenntnisprozess (S. 67). Als Möglichkeiten 
seines eigenen Zugangs nennt er zunächst 
kurz die Auffassung der Wissenschaftsge-
schichte als Personengeschichte, Ideenge-
schichte, Institutionengeschichte und So-
zialgeschichte der Ideen, um sich am Ende 
für eine Problemgeschichte zu entscheiden, 
die er mit den „Leitbegriffen ,Staat‘, ,Kul-
tur‘ und ,Volk‘“ und mit Orientierungen 
an Ranke, Kant und Nietzsche verbindet 
(S. 69–76). In einem zweiten Abschnitt 
(S. 76–101) stellt er unter diesen Leitbegriffen 
historische Arbeiten deutschsprachiger Me-
diävisten in einem weiteren Kontext vor. Da-
bei kommt er für das Ende seiner Zeitspanne 
zu dem Ergebnis, gegenüber kulturwissen-
schaftlichen Ansätzen seien die „Gewinner 
von ,1945‘ […] eindeutig die Neo-Rankea-
ner“ gewesen (S. 100). Es ist äußerst bedau-
erlich, dass der ursprüngliche Mitveranstal-
ter Jürgen Petersohn sich „aus persönlichen 
Gründen“ (S. 8) aus der Mitherausgeber-
schaft zurückgezogen und auch seinen Vor-
trag über „Deutschsprachige Mediävistik 

in der Emigration. Wirkungen und Folgen 
des Aderlasses der NS-Zeit (Geschichtswis-
senschaft – Rechtsgeschichte – Humanis-
musforschung)“ nicht im vorliegenden Ta-
gungsband, sondern in der Historischen 
Zeitschrift (Bd. 277, 2003, S. 1–60) veröf-
fentlicht hat. Sein Beitrag hätte gezeigt, wel-
chen Verlust gerade die deutsche Mediävistik 
durch die Vertreibung bedeutender Wissen-
schaftler mit zukunftweisenden Ideen durch 
das NS-Regime erlitten hat. So fehlt in die-
sem Band leider auch die ganze deutsche Re-
naissance- und Humanismusforschung, de-
ren wichtigste Vertreter emigrieren mussten, 
um erst Jahre nach Kriegsende – meist aus 
England und den USA – ihre Anregungen 
der deutschen Wissenschaft vermitteln zu 
können.

Von alldem ist freilich in den folgen-
den beiden Beiträgen nichts zu lesen.  Peter 
 Moraw (S. 103–138) entwirft ein Bild der 
Nachkriegsmediävistik bis 1970/75, das ei-
nerseits aus seinen reichen persönlichen Er-
fahrungen gespeist ist, andererseits auf sta-
tistischen Erhebungen über die von 1946 bis 
1972 an Philosophischen Fakultäten ange-
nommenen 2122 mediävistischen Disserta-
tionen sowie 112 Inhaber mediävistischer 
Lehrstühle beruht. Die „(nur) Habilitierten“ 
ohne feste Position (S. 116) und das „Begleit-
personal aller Rangstufen bis zum Außeror-
dentlichen Professor, später C3-Professor“ 
(S. 119) werden in einer für das Jahr 2001 er-
staunlichen Arroganz nur pauschal erwähnt. 
Die ungewöhnliche Verbindung persönli-
cher Eindrücke mit Angaben der Statistik 
führt zu manchen interessanten Einsichten, 
die hier nicht wiedergegeben werden kön-
nen. Moraw berichtet auch über die Leis-
tungen von Institutionen und von einzel-
nen Historikern, unter denen er besonders 
Walter Schlesinger und seine Kontrover-
se mit František Graus um die Ausrichtung 
der Mediävistik hervorhebt (S. 130–131). 
Als wichtigstes Ergebnis der Entwicklung 
bis zur Mitte der siebziger Jahre hält er eine 
zeitliche Erweiterung des Mittelalters fest: 
„Neben das eine, faktisch einzige allgemein 
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akzeptierte deutsche Mittelalter bis hin zu 
den Autoritäten der siebziger Jahre trat ein 
zweites, chronologisch anschließendes Mit-
telalter des 13. bis 15. Jahrhunderts. Es ver-
mochte sich ,nicht vorbelastet‘ allen jenen 
Möglichkeiten zu eröffnen, die das Zeiterle-
ben, ausländische Mediävistiken und indivi-
duelle Forscher-Innovationen nach und nach 
mit sich gebracht und angeboten haben.“ 
(S. 132) Ein wichtiges Symptom dieser Öff-
nung ist die Gründung der „Zeitschrift für 
historische Forschung“ 1974, die program-
matisch Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 
gemeinsam in den Blick nahm. 

Der weiteren Entwicklung „von 1975 bis 
heute“ ist Peter Johaneks vielseitiger Bei-
trag (S. 139–174) gewidmet. Im Mittelpunkt 
seiner Ausführungen stehen die Entwick-
lungen in den letzten drei Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts, die dem Mittelalter eine 
so bisher nicht bekannte Popularität be-
scherte. Während man auf dem Histori-
kertag 1972 im Blick auf konkrete wissen-
schafts- und bildungspolitische Vorgänge 
sagen konnte: „Der Wind steht uns ins Ge-
sicht“ (Karl Hauck, S. 141), strömte seit der 
Stuttgarter Staufer-Schau 1977 das Publi-
kum besonders stark in Ausstellungen über 
mittelalterliche Themen. Allerdings gab es 
seit den sechziger Jahren auch viele Univer-
sitätsneugründungen mit mediävistischen 
Professuren, setzte die Förderung der Ver-
bundforschung (z.B. Sonderforschungs-
bereiche) durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft ein und vermehrte sich die 
Zahl der Tagungen, die sich so sehr als „Fo-
ren der wissenschaftlichen Diskussion“ (S. 
157) etablierten, dass  Johanek sagen kann, 
die Tagung sei geradezu „zur beherrschen-
den Lebensform des  Mediävisten geworden“ 
(S. 158). Inhaltlich betont auch er, dass 
in den siebziger Jahren „die Spätmittelal-
terforschung auf breiter Front“ einsetzte 
(S. 152), was er in einem weiteren Kontext, 
in  Parallele zur Entwicklung der Germanis-
tik, sieht (S. 153). Sachlich ist die Zeit seit den 
siebziger Jahren auch dadurch geprägt, dass 
sich die deutschen  Mediävisten jetzt zuneh-

mend auf die Sichtweise ihrer Kollegen in 
den westlichen Nachbarländern, vor allem 
in Frankreich, einließen (S. 159f). Anstöße 
aus Mentalitätsforschung, Soziologie, Anth-
ropologie und verwandten Disziplinen wur-
den aufgenommen, wodurch sich die Medi-
ävistik stark veränderte: „Unter dem Druck 
des Paradigmenwechsels zur Sozialgeschich-
te ist die traditionelle Verknüpfung von Ver-
fassungsgeschichte und Rechtsgeschichte 
gelöst worden. Die Kategorie Recht ist aus 
der Betrachtung des Mittelalters weitgehend 
verschwunden […].“ (S. 162) Im Zeichen der 
kulturellen Wende traten mit der Geschichte 
der Schriftlichkeit, auch im Spannungsfeld 
zur Oralität, mit der Beachtung der Erinne-
rungskultur, der Rituale und des Zeremoni-
ells und anderem immer neue mediävistische 
Arbeitsfelder hinzu. Im übrigen brachten 
die Ereignisse von 1968 mit ihrer „Renais-
sance des Marxismus“ wie die Forschung in 
der DDR der deutschen Mediävistik im gan-
zen nur sehr begrenzten Gewinn, vor allem 
in der Erforschung der spätmittelalterlichen 
Stadt mit ihren innerstädtischen Konfl ikten 
(S. 169–172).

Wenn von der Öffnung der deutschen 
Mediävistik für westliche Einfl üsse die Rede 
war, dann legte es sich nahe, genauer auf die-
se Einfl üsse einzugehen. Im Vordergrund 
müssen die Beziehungen zur französischen 
Mediävistik stehen, die Werner Paravicini, 
Leiter des Deutschen Historischen Instituts 
in Paris, kompetent behandelt (S. 175–230). 
Er beschreibt sie zunächst systematisierend 
als ein Verhältnis „zwischen Bewunderung 
und Verachtung“, erörtert nach einer Cha-
rakterisierung der Schule der „Annales“ die 
Gründe der Differenz zwischen deutschen 
und französischen Wissenschaftstraditionen 
und sieht den „Kern der Debatte“ in der Ent-
gegensetzung von „Erudition gegen Rheto-
rik, Objektivität gegen Phantasie, Staat und 
Macht gegen Mensch und Gesellschaft“ 
(S. 188–194). Sodann beschreibt er den zeit-
lichen Ablauf in Deutschland als Weg in 
drei Schritten: „1945–1968: Von der Igno-
ranz zur Ablehnung“, „1968–1990: Von der 
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Ablehnung zur Bewunderung“, „seit 1990: 
von der Bewunderung zum Ausgleich“ 
(S. 194–202), während er die Haltung der 
französischen Mediävisten durch die Her-
vorhebung deutscher Kollegen im „Choix 
des Annales“ charakterisiert mit dem Er-
gebnis: „Im Grunde haben die Annales in 
Deutschland nur diejenigen anerkannt, oder 
haben sich für sie interessiert, die Fleisch 
von ihrem Fleische waren.“ (S. 205). Eine 
wichtige Vermittlungsleistung erbrachten 
das Deutsche Historische Institut in Paris 
und das Max-Planck-Institut für Geschich-
te in Göttingen mit der ihm angegliederten 
Mission Historique Française en Allemagne 
(S. 206–208). An Bemerkungen über den 
Ausgleich („Rückkehr zu klassischen The-
men“, S. 208) schließt sich ein Ausblick auf 
Aufgaben der deutschen Mediävistik an. Aus 
französischer Sicht berichtet  Michel  Parisse 
(S. 365–380) kurz über das Verhältnis. Er re-
feriert quantifi zierend über in Frankreich 
rezensierte deutsche Publikationen, über 
den Bezug deutscher Zeitschriften durch Bi-
bliotheken, über die Rolle der deutschen Ge-
schichte des Mittelalters im akademischen 
Unterricht und in der französischen For-
schung sowie über französisch-deutsche 
Mediävistentagungen.

Einfacher wird es Arnold Esch (S. 231–
249), das Verhältnis zwischen italienischer 
und deutscher Mediävistik zu beschreiben. 
Beide haben nämlich „eine lange gemein-
same Geschichte“ (S. 231). So sind weniger 
Unterschiede zu nennen, unter denen vor 
allem das Fehlen einer Landesgeschichte in 
Italien auffällt (S. 237f). Wichtige Themen 
der deutschen Mediävistik betreffen ohne-
hin bis ins Hochmittelalter Italien; erst im 
Spätmittelalter gehen die Interessen stärker 
auseinander. Das seit 1888 bestehende, aus 
Anlass der Öffnung des Vatikanischen Ar-
chivs (1880/81) gegründete Preußische, dann 
Deutsche Historische Institut in Rom, des-
sen Leitung Esch jahrelang innehatte, war 
und ist der wichtigste Träger deutscher Me-
diävistik in Italien. Der Verfasser stellt da-
neben eine Reihe älterer individueller Kon-

takte und neuerer Institutionen vor, in 
denen die enge Zusammenarbeit italieni-
scher und deutscher Mediävisten organisiert 
ist. Ganz anders fällt dagegen der kurze Be-
richt  Patrick Gearys (S. 381–392) über den 
Einfl uss der deutschsprachigen Mediävis-
tik in Amerika aus: „Erst seit jüngster Zeit 
beschäftigen sich amerikanische Gelehrte 
mit der deutschen Wissenschaft der vorher-
gehenden Generation: ,Ein wenig Wissen-
schaft von gestern‘.“ (S. 383). Während die 
deutschsprachige Forschung zur Spätanti-
ke und zum frühen Mittelalter in Amerika 
„sehr großen Einfl uß“ hatte, „weil sie nicht 
mit Fragestellungen nach dem ,Staat‘ belas-
tet ist“, ist das Interesse an einer besonderen 
Entwicklung des mittelalterlichen Deutsch-
land gering (S. 385). Trotz einzelner Berüh-
rungspunkte, vor allem in der „Religions- 
und Kirchengeschichte“ (S. 387f), kommt 
der Verfasser zu dem Urteil: „Das am we-
nigsten bestellte Feld nordamerikanischer 
Mediävistik ist und bleibt die Geschich-
te Deutschlands und der deutschsprachigen 
Länder.“ (S. 385)

Der mit 114 Seiten umfangreichste Bei-
trag zum vorliegenden Band ist ein Bericht 
Matthias Werners über „Wege und Stationen 
deutscher Landesgeschichtsforschung im 
20. Jahrhundert“ (S. 251–364). Das Gewicht 
des Themas geht allein schon daraus her-
vor, dass Thomas Mayer bei der Gründung 
des „Konstanzer Arbeitskreises“ und sei-
nes Vorläufers die Schaffung neuer, siche-
rer Grundlagen für ein Bild des Mittelal-
ters besonders mit Hilfe der geschichtlichen 
Landesforschung anstrebte. Das landesge-
schichtliche Interesse hat im Arbeitskreis 
lange dominiert und ist ist bis heute nicht 
verloren gegangen. Doch war die Landesge-
schichte natürlich keine Erfi ndung Mayers; 
sie wurde bereits im frühen 20. Jahrhundert 
von Karl Lamprecht, Rudolf Kötzschke, 
Hermann Aubin und anderen als eigene his-
torische Disziplin, aber in engster Beziehung 
zur Mediävistik begründet und hat eine gut 
einhundertjährige Geschichte. Der Ver-
fasser verfolgt diese Geschichte von  ihren 
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 Ansätzen und ersten Kämpfen an durch ihre 
Höhen und Tiefen. Auch die Tiefpunkte 
während der Herrschaft des Nationalsozia-
lismus werden nicht verschwiegen, die spä-
ter sogar den Begriff „Landesgeschichte“ bei 
manchen in Verruf brachten. Im übrigen ist 
der im wesentlichen chronologisch angelegte 
Überblick mit Rückblicken und Vorblicken 
so ungemein reich an Namen, Zahlen und 
anderen Fakten, dass sein Inhalt hier nicht 
wiedergegeben werden kann. Wer ihn sorg-
fältig liest, der wird ein umfassendes, wenn 
auch sehr gedrängtes Bild von der Entste-
hung aller landesgeschichtlichen Professu-
ren, Institute, Vereine und Schriftenreihen 
gewinnen und im Zusammenhang damit die 
Entwicklung der wichtigsten inhaltlichen 
Fragestellungen und Forschungsrichtungen 
des Faches kennenlernen.

Zum Schluss soll ein Eindruck nicht ver-
schwiegen werden, den der historisch arbei-
tende Theologe aus der Lektüre des Ban-
des gewinnen muss. Außer im Beitrag von 
 Geary spielt die Kirchengeschichte ein-
schließlich der Landes- oder – wie man jetzt 
häufi ger sagt – Territorialkirchengeschich-
te als Fach keine Rolle und als Sache nur 
eine sehr beiläufi ge. Bei der Aufzählung von 
Nachbardisziplinen der Mediävistik fehlt sie 
fast durchgehend, und selbst bei der Nen-
nung der im Mediävistenverband zusam-
mengeschlossenen Fächer wird sie neben 
„Geschichtswissenschaft, Philologie, Ar-
chäologie, Musikwissenschaft, Kunstge-
schichte, ja auch Medizin, Pharmazie und 
anderes mehr“ unterschlagen oder in „und 
anderes mehr“ versteckt (S. 140). Nur ge-
legentlich werden theologische Mediävis-
ten als „klangvolle Namen“ genannt: Albert 
Hauck, Carl Mirbt und Heinrich Denifl e 
(S. 43), und als einziger lebender theologi-
scher Kirchenhistoriker erscheint Arnold 
Angenendt mit einem seiner Werke (S. 81). 
Ernst Troeltsch (S. 82f) war zwar Theologe, 
aber weder Historiker noch gar Mediävist, 
auch wenn er die ebenso berühmte wie frag-
würdige Formel von der „mittelalterlichen 
Einheitskultur“ geprägt hat. Wenn doch 

einmal kirchengeschichtliche Forschung er-
wähnt wird, dann sind Arbeiten von nicht-
theologischen Historikern gemeint (z.B. 
S. 152). Die Theologiegeschichte ist wie die 
Philosophiegeschichte einfach ausgespart, 
und von Frömmigkeitsgeschichte ist nur sehr 
beiläufi g die Rede. Doch wenn der Kirchen-
historiker über diese souveräne Missachtung 
seines Faches wie seiner Arbeit enttäuscht 
ist, dann kann er sich damit trösten, dass 
auch die Mediävisten immer wieder über 
Vernachlässigung – nun durch Neuzeit-His-
toriker – zu klagen haben. So schreibt  Peter 
Moraw: „In der Eröffnungsrede Gerhard 
Ritters am ersten Nachkriegshistoriker-
tag in München 1949 kamen die Mediävis-
ten nur einmal nebensächlich, das Mittelal-
ter überhaupt nicht vor.“ (S. 108) Und Peter 
Johanek berichtet: „Auf dem Mannheimer 
Historiker-Tag 1976 gab Werner Conze als 
scheidender Vorsitzender des Historikerver-
bandes einen Überblick über die Entwick-
lung der deutschen Geschichtswissenschaft 
seit dem Ende des 2. Weltkriegs. In diesem 
Bericht ist kein Wort über die Beschäftigung 
mit der Geschichte des Mittelalters gefallen; 
Conze beschränkte sich vollständig auf die 
neuere Geschichte, im Grunde auf das 19. 
und 20. Jahrhundert.“ (S. 145) [1777]

 Ulrich Köpf

BORMUTH, DANIEL: Die Deutschen Evange-
lischen Kirchentage in der Weimarer Re-
publik (= Konfession und Gesellschaft 
41). Stuttgart: W. Kohlhammer, 2007. – 
299 S., kart. – ISBN 978-3-17-019968-2. 

In seiner in Marburg bei Jochen- 
Christoph Kaiser verfassten Dissertation 
analysiert Daniel Bormuth mit den Kirchen-
tagen die Einigungsbestrebungen im deut-
schen Protestantismus seit 1918, mithin des-
sen Positionierung in der Gesellschaft der 
Weimarer Republik und das innerkirchli-
che Ringen unterschiedlicher Konzeptio-
nen und Leitbilder zwischen organisatori-
scher Restauration und emanzipatorischem 
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Aufbruch. Diese spiegelten sich in konträ-
ren Vorstellungen, was „Volkskirche“ mei-
ne, wider. Die Kirchentage als „oberste sy-
nodale Dauereinrichtung des deutschen 
Protestantismus“ (S. 16) sollen vorwiegend 
sozialgeschichtlich, aber auch unter dem 
Aspekt theologisch-ekklesiologischer Leit-
bilder analysiert werden: Zunächst werden 
die Strukturen des Kirchentags beschrie-
ben, dann der soziale und gesellschaftliche 
Hintergrund der tragenden Kräfte, schließ-
lich die inhaltliche Positionierung dessel-
ben; letzteres bildet dann doch das Schwer-
gewicht der Studie. So soll eine Antwort auf 
die Frage gewonnen werden, welchen Bei-
trag diese Institution zur Modernisierung 
und Republikanisierung des Protestantis-
mus, aber auch zur Konstitution eines pro-
testantischen Milieus geleistet hat.

Mittelbare Vorgeschichte des Kirchentags 
waren die innerprotestantischen Einigungs-
bestrebungen des 19. Jahrhunderts. Die 1846 
erstmals tagende Kirchenkonferenz als lose 
Konföderation der Landeskirchen war seit 
1852 in der Eisenacher Konferenz institutio-
nalisiert. Neben dieser pragmatischen, losen, 
kirchenpolitischen Kooperation entstand 
aus nationalen Motiven, liberalen Erneu-
erungskräften und aus Furcht, gegenüber 
dem Katholizismus wegen Zersplitterung 
politisch ins Hintertreffen zu geraten, eine 
nationalkirchliche Bewegung. So waren der 
Gustav Adolf-Verein und die Innere Missi-
on lange Zeit wichtige Einheitsfaktoren für 
ein deutsches, protestantisches Identitätsbe-
wusstsein, später dann Deutscher Protestan-
tenverein und der Evangelische Bund. Die 
Kirchentage seit 1848 in Wittenberg hatten 
keine amtliche Funktion, trugen aber eben-
falls zur Konstituierung eines protestanti-
schen deutschen Identitätsbewusstseins bei. 
1903 konstituierte sich auf konsistorial-offi -
ziöser Seite schließlich der „Deutsche Evan-
gelische Kirchenausschuss“ (DEKA) als 
ständiges, handlungsfähiges Organ der Kir-
chenkonferenz, von dem man sich größe-
re politische Schlagkraft versprach. Für den 
September 1919 berief dieser nach Dresden 

einen Kirchentag ein. Weit verbreitet war die 
Überzeugung, die politischen Umwälzun-
gen verlangten nunmehr auch entschiedene 
kirchliche Veränderungen. Unter dem Leit-
motiv der Volkskirche wurde die Vorstel-
lung vertreten, dass dem alten konsistorialen 
Kirchenregiment ein partizipativ-synodales 
Organ wenigstens an die Seite gestellt wer-
den müsse. Auch die Konservativen berie-
fen sich auf die Volkskirche, verbanden mit 
diesem Begriff aber eher die Kontinuität im 
öffentlichen Anspruch und damit auch der 
rechtlich-fi nanziellen Privilegien der Kir-
che als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit. 
Erst die Verbindung beider Strömungen, der 
liberal-reformerischen und der konserva-
tiven, für die die Angst vor einer sozialis-
tischen Revolutionspolitik als Katalysator 
wirkte, führte zu forcierten Einheitsbemü-
hungen und so zum Dresdener Kirchen-
tag. Dabei wurde aber bereits im Vorfeld 
der Volkskirchenbewegung und den freien 
kirchlichen Verbänden durch die DEKA die 
Federführung abgenommen (Kasseler Vor-
konferenzen). Bereits dort wurde die Ten-
denz maßgebend, auch in der kirchlichen 
Verfassung möglichst wenige Konzessio-
nen an die neue Zeit zu machen. Der Kir-
chentag sollte so vor allem die Aufgabe eines 
wirksamen, öffentlichen und geschlosse-
nen Geltendmachens der evangelischen In-
teressen erfüllen. Er repräsentierte soziolo-
gisch so nicht das Kirchenvolk oder gar die 
Gesamtgesellschaft, sondern war durch ein 
Übergewicht von Geistlichen und Bürger-
tum gekennzeichnet, war ein „Rückzugsge-
biet vergangener Sozialverhältnisse“ (S. 126) 
und orientierte sich politisch mehrheitlich 
an der DNVP. In der Folgezeit wurde der 
Kirchentag zwar als Verfassungsform ver-
stetigt (1921 Stuttgarter Kirchentag, dann 
in Wittenberg 1922 Gründung des Kirchen-
bundes mit den Organen Kirchentag und 
Kirchenbundesrat; aus beiden der Kirchen-
ausschuss paritätisch als stetiges Geschäfts-
führungsorgan); peinlich vermied man aber, 
die Autonomie der 28 Landeskirchen in ir-
gendeiner Form zu tangieren. Zugleich blieb 
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die Vormacht der Konsistorien und traditi-
onell protestantischen Milieus erhalten. In 
Stuttgart hatte Julius Kaftan (1848–1926) die 
Rolle der Kirche im „religionslosen Staat“ 
bestimmt, indem er für die Kirche als allei-
niger Garantin von Sittlichkeit und Kultur 
öffentliche Geltung für das ganze Volk be-
anspruchte, zugleich eine Kampfansage an 
die parlamentarische Demokratie der Ge-
genwart. Dauerthemen der Kirchentage wa-
ren der Kampf für Religionsunterricht und 
Bekenntnisschule, aber auch die Stellung-
nahme gegen „Versaille“. In Bethel 1924 hat-
te der Kirchentag einen sozialpolitischen 
Akzent; das Bemühen, nicht einseitig für die 
Arbeiterschaft Stellung zu nehmen, ließen 
die Verlautbarungen weitgehend in morali-
sierenden Allgemeinheiten verbleiben. 1927 
in Königsberg standen Obrigkeit und Vater-
landsliebe im Mittelpunkt, die Grundsatzre-
ferate hielten der Kirchenrechtler  Wilhelm 
Kahl (1849–1932), ein Repräsentant der alten 
Ordnung, und der junge, völkisch orientier-
te Paul Althaus (1888–1966). So strebte man 
nach einer Verbindung von Staatsloyalität 
mit dem Volkstumgedanken. Der Nürnber-
ger Kirchentag stand dann 1930 unter dem 
Einfl uss des Werks „Das Jahrhundert der 
Kirche“ von Otto Dibelius (1880–1967), was 
Karl Barth dann anprangerte; dazu wur-
de eine Erklärung gegen die Christenverfol-
gung in der UdSSR erlassen. Nach seinem 
Widerspruch wurde der religiöse Sozia-
list Erwin Eckert (1893–1972) ausgeschlos-
sen. So überwog bei den Kirchentagen der 
Weimarer Zeit der Einfl uss des kleiner wer-
denden protestantisch-konservativen kirch-
lichen Binnen- und Mehrheitsmilieus, wur-
den „hegemoniale“ Konzepte für das Volk 
verkündet, ohne dass dieses und auch nicht 
das Kirchenvolk in seiner Breite, wirklich 
repräsentiert gewesen wäre. Dabei war der 
Kirchentag einer der Vehikel der forcierten 
Politisierung der protestantischen Pastoren-
schaft und damit der partiellen Ausbildung 
eines protestantisch-konservativen, politi-
sierten  Sozialmilieus. [1778]

 Klaus Unterburger

BULTMANN, RUDOLF/ALTHAUS, PAUL: Brief-
wechsel 1929 – 1966. Hg. von Matthias 
Dreher und Gotthard Jasper. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2012. – VIII + 132 S., geb., 
Leinen. – ISBN 978-3-16-150981-0.

Der Politikwissenschaftler Gotthard 
 Jasper und der mit einer Bultmann-Arbeit 
promovierte Theologe Matthias Dreher prä-
sentieren eine Überraschung: Rudi mente ei-
nes Briefwechsels zwischen Paul Alt haus 
und Rudolf Bultmann. Im Nachlass Althaus 
fan den sich siebzehn Postkarten und Briefe 
von Bult mann an Althaus sowie der Durch-
schlag eines schreib maschinengeschriebenen 
Briefes von Althaus an Bultmann. Im Nach-
lass Bultmanns liegen nur noch drei Post-
karten und die Abschrift eines Briefes von 
Bultmann an Althaus vor. Die Lückenhaf-
tigkeit des Briefwechsels ergibt sich wohl 
daraus, dass Bult mann je weils nach dem Tod 
eines Briefpartners des sen Briefe vernichtet 
hat, während Althaus ent spre chen de Korre-
spondenz in die einschlägigen Publi ka tio nen 
steckte; diese sind jedoch kaum noch auf-
fi nd bar, da die Bibliothek Althaus an unter-
schied liche Orte gelangt ist.

Auch aus den wenigen Schriftstücken 
lässt sich jedoch erschließen, dass die bei-
den Theologen trotz ihrer großen Unter-
schiedlichkeit einen regen Schriftwechsel 
mit einander geführt haben. Es über rascht, 
in welcher Freiheit sie mit einander kor re-
spon dierten. So lässt Bultmann am 18. Juli 
1932 Alt haus wissen: „Ich werde mich sehr 
freuen, wenn Sie gegen mich schreiben.“ 
Die beiden waren aber auch gar nicht im-
mer mit einander uneinig. Das zeigt sich be-
sonders im Blick auf einen Vortrag von Paul 
Alt haus über „Eugenik im Lichte des christ-
lichen Glau bens“, der in dem vorgelegten 
Band voll doku men tiert wird. Althaus wi-
dersprach den damaligen rasse hygienischen 
Vorstellungen, was Bultmann im Brief vom 
18. September1933 als „tapfer wie im Grund-
sätz lichen klar“ würdigt. Dem Erlanger 
Theo logen wurde alsbald die Publikation 
dieses Vortrags ver boten; denn er entspreche 
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„nicht der Auffassung der für jegliche ras-
senhygienische und bevölkerungs poli tische 
Politik allein maßgebenden und verant wort-
lichen Stellen“ und sei „sogar dazu angetan, 
staats medizinische und damit auch staats-
politische Maß nah men in der Öffentlichkeit 
zu diskreditieren und ihre Durchführung zu 
erschweren.“ So der Erlass des bayerischen 
Staatskommissars vom 4. August 1933, der 
ebenfalls im Wortlaut voll abgedruckt wird.

Althaus konnte sich freilich nicht ent-
schlie ßen, die von Bultmann erbetene Un-
terschrift unter die Thesen zu leisten, die 
von den Marburger Neu testa mentlern über 
Neues Testament und Rassen frage ver-
fasst worden waren. Auch im Blick auf den 
 „Arier-Paragraphen“ liefen die Wege alsbald 
aus ein ander. Beim Staatskommissar erbat 
Althaus eine per sön liche Unterredung, in-
dem er darauf hinwies, dass er in seinen Bü-
chern für vieles gekämpft habe, „was jetzt 
Gott sei Dank wieder selbstverständlich in 
Deutsch land wird: z.B. gegen die Erwei-
chung des § 218, für rassehygienische Ver-
antwortung, gegen den Pazi fi smus, für die 
Todes strafe, für den Gesichts punkt der Ver-
geltung im Straf recht.“ Damit gibt er ein lei-
der recht deutliches politisches Bekennt-
nis ab. Er bittet um „Verständnis dafür, wie 
bitter gerade für mich bei meiner ein deuti-
gen Vergangenheit, bei dem Geiste, in dem 
ich meine Mitarbeit betrieben habe, eine sol-
che Maßnahme wäre.“ Althaus war auch 
jede wei tere Äußerung zum Thema Eugenik 
untersagt wor den. Es berührt aus heutiger 
Sicht merkwürdig, dass Althaus im Zu sam-
men hang dieses Vorfalls nicht die Augen für 
das Diktatorische des neuen Systems auf-
gegangen sind. 

Die Korrespondenz zwischen den bei-
den Theo logen setzte sich übrigens auch 
nach 1945 fort, allerdings in einem eher 
persönlichen Ton. Von großem theolo-
giegeschichtlichem Interesse ist die Stel-
lungnahme von Paul Althaus zu Bultmanns 
Ent mytho logisierungprogramm (7 Schreib-
maschinen sei ten). Er konzentriert sich dabei 
auf die Eschato logie, das Verständnis von 

Ostern und das Problem des Ver hältnisses 
von  Kerygma und geschichtlicher Wirk-
lichkeit. Bultmann kontert mit der Be-
hauptung, es gehe ihm um ein „vom Glau-
ben bestimmtes ge schichtliches Geschehen, 
das sich völlig innerhalb des geschlossenen 
weltlichen Wirkungszusammen hangs ver-
stehen lässt, als eschatologische Tat Got-
tes aus gezeichnet, wobei der Glaube gänz-
lich darauf ver zich tet, für dieses Ereignis 
ein weltlich sichtbares Aus gezeichnetes zu 
behaupten, wie es der Mythos tut (…)“. Bei 
Althaus sei es offenbar so, „dass die Auf er-
ste hung der Grund des Glaubens ist, ohne 
sein Gegen stand zu sein.“ (22. Januar 1943).

Die Kontroverse kann hier natürlich 
nicht im ein zelnen nachverfolgt werden. 
Matthias Dreher kom mentiert sie jedoch wie 
auch die übrigen hier vor gelegten Original-
Texte in einem ausführlichen „exe getisch-
theologischen Kommentar“. Die Ein lei tung 
von Gotthard Jasper führt verständnisvoll 
in die da malige politische und theologische 
Situation ein. Die einzelnen Schriftstücke 
werden in sorg fälti gen An merkungen kom-
mentiert und erschlossen. Drei Fo to grafi en 
bieten unmittelbares Anschauungs mate rial. 
Namens- und Sachregister erhöhen den Ge-
brauchs wert dieser kleinen wissenschaftli-
chen Publi ka tion. Sie führt in das theologi-
sche Ringen in einer schwie rigen Epoche ein 
und stellt den heutigen Leser vor die Frage, 
wie er sich damals wohl ver halten hätte. Zu-
gleich tritt im Blick auf die beiden hier do ku-
men tierten theologischen Korrespondenten 
vor Augen, was Bultmann auf einer Postkar-
te vom 26. Mai 1944 festhält: „Jeder von uns, 
der einiger maßen in der wissenschaftlichen 
Arbeit seine Physio gnomie gewonnen hat, 
hat doch Etwas, was nur er arbeiten kann.“

 [1779]
 Hans-Martin Barth
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FENSKE, WOLFGANG: Innerung und Ah-
mung. Meditation und Liturgie in der 
hermetischen Theologie Karl Bernhard 
Ritters. Leipzig: Evangelische Verlagsan-
stalt, 2011. – 327 S., kart., 13 Abb. – ISBN 
978-3-374-02869-6 [Titel- und seitenglei-
che Erst aufl age: Frankfurt: Hansisches 
Druck- und Ver lagshaus, 2009 (= edition 
chrismon). – ISBN 978-3-86921-009-4].

An der Seite von Wilhelm Stählin (1883–
1975), des aus Franken stammenden „Theo-
logen der Jugend be wegung“, der seit 1926 
Professor in Münster war und dann von 1945 
bis 1952 als Bischof in Oldenburg wirkte, ge-
hörte Karl Bernhard Ritter (1890–1968) zu 
den füh renden Gestalten der Berneuchener 
Bewegung. Aus dieser heraus entstand die 
Michaelsbruderschaft, die 1931 an der Uni-
versitätskirche in Marburg gestiftet wurde. 
Bereits zum Marburger Universitätsjubilä-
um 1927 hatte Ritter deren Inneres nach sei-
nen liturgischen Vorstellungen umgestalten 
lassen. Ritter war seit 1926 Pfarrer der da-
zugehörenden „niederhessisch-refor mier-
ten“ Gemeinde der Universitätskirche (in 
der oberhessisch-lutherischen Stadt Mar-
burg). Die vorliegende, von Prof. Raschzok 
in Neuendettelsau betreute Disser tation hat 
zwar einen praktisch-theo logischen Fokus, 
erhellt aber auch die historische Entwick-
lung und die Wirkung einer schillernden 
Ge stalt der deutschen evangelischen Kir-
chengeschichte des 20. Jahrhunderts. Bis-
lang war die Ge dan kenwelt Ritters kaum in 
ihrem inneren Zusammen hang erfasst und 
dargestellt wor den. Fenske musste dazu das 
ge samte, zum großen Teil verstreut und ent-
legen ver öffentlichte Werk Ritters möglichst 
voll ständig erschließen und systematisch 
ordnen. Die so entstandene (leider nicht 
durchnumerierte) Bibliographie (S. 242–
294) und dazu noch das erschöpfende Lite-
ratur- und Quellenverzeichnis (S. 295–318), 
das auch auf verstreut vorhandene, unveröf-
fentlichte Archivalien hinweist, werden die 
Grundlage weiterer Forschungen sein.

Für Ritter, der aus einem niederhessisch-
reformierten Pfarrhaus stammte – der be-
deutende kon ser va tive Freiburger Histo-
riker Gerhard Ritter (1888–1967) war sein 
Bruder –, war das „Erleben“ des Ersten Welt-
kriegs prägend, auch für die Ent  wicklung 
seiner höchst eigentümlichen theologisch-
spiri tuellen Überzeugungen. Man kann die-
se, wie es Fenske plau sibel tut, der Bewegung 
der sog. Konservativen Re vo lution zuord-
nen. Sie gipfelten im Ziel, durch Re for m der 
Liturgie, der Theologie und der Spi ri tu a-
li tät eine vertiefte religiöse Erfahrung von 
Kirche zu er mög lichen und so die Spaltung 
zwischen den Konfes sio nen in Deutschland 
zu überwinden. Im Juni 1943 gelang es dem 
Wehrmachtsoffi zier Ritter gar, diese Intenti-
on Papst Pius XII. in einer Privataudienz in 
Rom vorzutragen.

Fenske zeigt, wie Ritter durch die 
Aus einander setzung mit den Religions-
schriften Kants, Fichtes und Goethes auf 
den Weg des aktuellen, antirationalistischen 
 Neufi chteanismus gekommen ist. Dieser be-
stimmte auch seine theologische Lektüre, 
vor allem Ritters Luther-Re zeption. Zent-
ral für Ritter wurde der Reichsgedanke, der 
Religion und Politik verbindet und die „he-
roische“, doch zugleich „rea    listi sche“ Tat 
forderte. Diese Grund aus rich tung hatte Rit-
ter, der übrigens von 1919 bis 1924 für die 
Deutsch nationalen der verfassungsgeben-
den preußischen Landesversammlung bzw. 
dann dem Landtag angehörte, im Jahr 1933 
dazu verleitet, den „nationalen Aufbruch“ 
zu begrüßen und bei den Kirchenwahlen ei-
ner NS-Mehrheit zuzustimmen. Doch schon 
im Herbst 1933 erkannte Ritter die Notwen-
digkeit, gegen die Gleichschaltung der Kir-
che Wider stand zu leisten. Er wurde ne-
ben dem Marburger Universitätstheologen 
Hans von Soden eine Schlüssel fi gur des kur-
hessischen Kirchen kampfes. Als Repräsen-
tant der Bekennenden Kirche wurde Rit-
ter mehr mals verhaftet und direkt mit der 
Einweisung ins Konzentrationslager be-
droht. Diesen Weg hat zuletzt ausführlicher, 
frei lich ohne eindringende theologische 
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 Analyse beschrieben: Michael HEDERICH: 
Karl Bernhard Rit ter. Reformer, Kämpfer, 
Seel sorger. Ein Lebensbild. Kassel: Evange-
lischer Medienver band, 2010. 105 S., kart., 
Abb. – ISBN 978-3-89477-876-7.

Anschaulich arbeitet Fenske im zentra-
len dritten Teil seiner Arbeit heraus, welch 
wesentliche Bedeutung bei Ritter der sakra-
le Raum einnahm: Mit der eu  charistischen 
Feier, die in diesem zelebriert wird, tritt das 
religiöse „Grundverhältnis“ des Menschen 
nach außen. Meditation und Kon templation 
(die „Innerung“) und die theologisch-ästhe-
tisch geformte Ge stalt wer dung nach au-
ßen (die „Ahmung“) kommen in der Li-
turgie überein. Im Got tes dienst wird „das 
Herein reichen der jenseitigen Welt in die-
se unsere Welt“ (S. 215) an schaulich und er-
fahrbar. Dieses „hermetische“ Konzept Rit-
ters war in spiriert durch die Philosophen 
Leo pold Ziegler (1881–1958) und (später) 
Heinrich Rom bach (1923–2004), den Re-
ligionspsychologen Carl Happich (1878–
1947) und den in fernöstlicher Spirituali-
tät be wan derten Sinologen Erwin Rousselle 
(1890–1949). Ele mente aus der christ lichen 
Frei maurerei (der „Schwe dischen Lehrart“) 
fl ossen ebenso hinein. Vor allem aber öffne-
te sich Ritter der römisch-katho li schen Tra-
dition sowie deren liturgischen Aufbrüchen, 
die mit Namen wie Odo Casel OSB (1886–
1948) oder Romano Guardini (1885–1968) 
ver bunden sind. Fenske versteht es, diesen 
eigentümlichen Eklektizismus aufzuklä-
ren, wobei Ritters Verhältnis zu den tonan-
gebenden evangelischen Theologen seiner 
Zeit seltsam unterbelichtet bleibt. Nur auf 
Paul Tillich (1886–1965) wird eingegangen, 
während detailliertere Auskünf te etwa über 
Beziehungen zu den bedeutenden, ebenfalls 
praktisch-li tur gisch arbeitenden Marbur-
ger Religionswissenschaft lern Rudolf Otto 
(1869–1937) und Friedrich Heiler (1892–
1967) fehlen.

Die am römischen Katholizismus orien-
tierte liturgische Restau ration, die – von der 
Erfahrung des Mysteriums der Kirche her-
kommend – gleichwohl auf eine Überwin-

dung der althergebrachten Konfessionen 
zielte, dokumentiert vor allem in Ritters 
opus summum „Die eucharistische Feier“ 
(1961), hat sich in der evangelischen Kirche 
Deutsch lands in der Brei te nicht durchge-
setzt. Auch die Michaelsbruderschaft ist un-
ter den Theologen eine Gemeinschaft von 
wenigen ge blie ben. Die Ideen Ritters waren 
in den volkskirch lichen Verhältnis sen kaum 
vermittelbar, eben, banal gesprochen, zu 
„her metisch“. Fenskes Untersuchung stellt 
die Rittersche Gedankenwelt, auch mit Hil-
fe tref fender Originalzitate, erklärend in ih-
rem geistesgeschlich-theo logi schen Kontext 
dar. Das macht Ritters Im pul se nicht direk-
ter ver wend bar in der Gegenwart, hält aber 
in ihrem geistlichen und theologischen Ernst 
den aktuellen postmodernen Ver suchen auf 
den Ge bieten der Liturgie und der Spi ri-
tualität einen Spiegel vor. 

Dass in der Neuaufl age dieses verdienst-
vollen Buches weiter jedes Register fehlt – 
ein Manko, das in den Publikationen der 
EVA leider häufi ger zu beanstanden ist – 
und dass überdies der reichhaltige Fußno-
tenapparat verglichen mit der Erst aufl age in 
noch mühevoller zu lesendem Druck gebo-
ten wird, schmälert allerdings die Benutzer-
freundlichkeit erheblich.  [1780]

 Wolfgang Huber

NEDDENS, CHRISTIAN JOHANNES: Politische 
Theologie und Theologie des Kreuzes. 
Werner Elert und Hans Joachim Iwand 
(= FSÖTh 128). Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2010. – 917 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-525-56354-0

„Die vorliegende Arbeit versucht zwi-
schen Abwegen und Wegen des Politischen 
in der Theologie des Kreuzes zu unterschei-
den. Unterscheidungen auf diesem Feld sind 
naturgemäß nicht unumstritten“ (S. 5). Aus-
gangspunkt der vorliegenden Untersuchung 
ist die Frage, inwiefern lutherische Theo-
logie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts sich kritikfähig gegenüber Spielarten 
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 politischer Theologie erwiesen hat und da-
rin wegweisend für aktuelle Verhältnisbe-
stimmungen von Politik und Religion ist“ 
(S. 827). Mit diesen beiden Hinweisen ord-
net sich der Autor der systematischen Theo-
logie zu. Die Arbeit wurde als Dissertati-
on im Fach Systematische Theologie von 
der Theologischen Fakultät der Ernst- 
Moritz-Arndt-Universität Greifswald an-
genommen. Neddens dankt in besonderer 
Weise seinem Doktorvater Prof. Dr. Hein-
rich  Assel, „von dessen Leidenschaft für die 
Theologie“ er schon als Bonner Student an-
gesteckt worden sei. „Ziel der Untersuchung 
ist es, die maßgebliche Rolle herauszuarbei-
ten, die die Wiederentdeckung der Kreuzes-
theologie für die Kritik politischer Theolo-
gien im 20. Jahrhundert gespielt hat“ (S. 25). 
Trotz der systematisch-theologischen Per-
spektive ist aber auch viel historische The-
matik in dieser Untersuchung zu fi nden. 
Der Verfasser betont, seine Studie sei „histo-
risch-genetisch“ angelegt (S. 25). Hier inter-
essiert uns vor allem, was er über den Erlan-
ger Theologen Werner Elert geforscht hat, 
weil wir an dieser Stelle das Buch unter dem 
Aspekt der bayerischen Kirchengeschichte 
ins Auge fassen. 

In einer ausführlichen Einleitung infor-
miert Neddens auch über seine Sicht der bis-
herigen Elert-Forschung. Er selbst will be-
achten, „dass sich Elerts Texte häufi g sowohl 
als konfessionelle als auch politische Trakta-
te lesen und sowohl auf ihre ekklesiologi-
sche als auch auf ihre politische Pragmatik 
abhorchen lassen. Das erklärt ihre eigenar-
tige Umstrittenheit und darin liegt ihre ganz 
besondere politisch-theologische Pointe. Es 
lässt sich aber nachweisen – so meine These 
–, dass inhaltliche Unschärfen und argumen-
tative Brüche in Elerts Theologie sich dann 
erklären und verstehen lassen, wenn die po-
litisch-theologische Intention der Texte be-
rücksichtigt wird“ (S. 93).

In sechs groß angelegten Kapiteln durch-
schreitet Neddens das Werk von Elert in 
chronologischer Reihenfolge von den frühen 
Schriften bis zum Spätwerk, das unvollendet 

geblieben ist. In die Frühphase, die Elert als 
Gemeindepfarrer in Pommern, Feldprediger 
im 1. Weltkrieg (I. Kapitel) und Seminardi-
rektor in Breslau (II. Kapitel) zeigt, kann der 
Verfasser an einigen Stellen mehr Licht brin-
gen als in der bisherigen Forschung vorhan-
den war. Im Kern der ganzen Arbeit steht 
freilich die klare These, dass Elerts politi-
sche Vision von seinen theologischen Aus-
sagen nicht zu trennen sei. Mit Interpreten, 
die letzteres vorgeschlagen haben, geht Ned-
dens kritisch ins Gericht, denn seine These 
ist klar und „bewahrheitet sich insbesondere 
im >Ansbacher Ratschlag<, in dem sich Elert 
bemüht, das lutherische Bekenntnis durch 
eine Klärung des Gesetzesbegriffs und eine 
Kritik der ‚politischen Christologie‘ Barths 
zu konkretisieren und zu präzisieren. Erst 
jetzt im Konfl ikt mit Barth und der Be-
kenntnissynode von Barmen wird ‚Gesetz 
und Evangelium‘ zur Parole, die das poli-
tisch-theologische Gesetzesmodell Elerts 
orientiert“ (S. 323). Eine Trennung der politi-
schen Stellungnahmen von seiner Theologie, 
die von manchen Interpreten vorgenommen 
worden ist, lehnt Neddens strikt ab (S. 332). 

Es ist im Rahmen einer Buchbespre-
chung nicht möglich, auf die Breite des hier 
im Detail dargebotenen Materials wirk-
lich einzugehen. Deshalb beschränke ich 
mich auf Eindrücke und Hinweise, die sich 
mir aus der spannenden, freilich manchmal 
auch langatmigen Lektüre ergeben. Neddens 
setzt sich kritisch ab von falsch begründeten 
Angriffen auf Elert, die in jüngerer Zeit for-
muliert worden sind, aber er distanziert sich 
zugleich sehr deutlich von jeder Elert-Apo-
logetik. Das kann jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass er letzten Endes in sei-
ner Interpretation der Hauptwerke von den 
kritischsten Rezensenten Elerts, Karl Barth 
(er sprach von der „nicht genug zu verdam-
menden Morphologie“ [S. 221]) und Emanu-
el Hirsch („eigentlich kein gelehrtes Buch“ 
[S.212]), seinen Einsatzpunkt nimmt. Auch 
mündliche Überlieferung wird herangezo-
gen. „Hermann Sasse habe Elert einmal ge-
radezu ‚auf Knien gebeten‘ den DC fern zu 
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bleiben“ (S. 310, Anm. 21). Sasse hat Elert be-
kanntlich dann nach 1945 „Unbußfertigkeit“ 
vorgeworfen. Auf Sasse kommt Neddens im 
Zusammenhang mit dem Bericht über die 
Kritik Karl Steinbauers an Elert noch einmal 
zurück (S. 391). Natürlich kann Neddens 
gar nicht anders als dann festzuhalten, dass 
Elert den DC doch nicht beigetreten ist, wie 
er übrigens auch nie Mitglied der  NSDAP 
geworden ist. Aber das scheint doch in der 
Sicht von Neddens irgendwie nur eher Un-
entschlossenheit oder dergleichen gewesen 
zu sein. Auch vom späten Elert und seinen 
theologischen Arbeiten der Nachkriegszeit 
setzt sich der Verfasser sehr kritisch ab. 

Alles ist ganz anders bei Hans Joachim 
Iwand (1899–1960), über den es „profun-
de Aufsätze, etwa von Heinrich Assel“ u.a. 
gibt, aus denen sich jeweils ein „eigenständi-
ger Beitrag zur Iwand-Forschung“ darstel-
len ließe“ (S. 443). Aber die Iwand-Darstel-
lung kann und soll an dieser Stelle auf sich 
beruhen. Iwand lehrte an den Universitäten 
in Göttingen und Bonn. 

Zweifellos ist diese breit angelegte Stu-
die nur unter großem Forschungsaufwand 
möglich gewesen. Dabei ist doch sehr deut-
lich, dass alles, was man hier lesen kann, ei-
nem klaren Ziel dienen soll. Daraus ergibt 
sich als ein gewisses Fazit: Wer immer in 
Zukunft Argumente für die Unbrauchbar-
keit der theologischen Leistung von Werner 
Elert sucht, kann zu diesem Buch greifen. In 
das Detail der historischen Kenntnis kommt 
aber trotz der großen Bemühungen im Kern 
kaum wirklich neues Licht. Mehrere Unter-
suchungen zur Sache aus historischer Per-
spektive (etwa die Aufsätze von Gerhard 
Müller von 2004 zu Elert und von 2006 zu 
Sasse) werden einfach nicht zu Rate gezogen. 
Neben die mündliche Überlieferung zu Sas-
se und Elert, die Neddens zitiert, ließe sich 
viel mündliches Überlieferungsgut stellen, 
das im Kreis von ehemaligen Erlanger Stu-
denten, die Elert gehört haben, gelegent-
lich zur Sprache kam. Auch manche unge-
druckten Briefe geben dazu noch Auskunft. 
Aber welchen Beweiswert hat ungedruck-

tes Material für die Wissenschaft? Und wer 
ist dafür der Gewährsmann, der es ja nur 
aus zweiter oder dritter Hand wissen kann 
(S. 310, Anm. 21)? Da haben die unmittelba-
ren Zeitzeugen schon mehr Gewicht. Karl-
mann Beyschlag hat zwar als Student Elerts 
Vorlesungen noch gehört und war von Elert 
sehr positiv motiviert für seine dogmen-
geschichtliche Forschung, ob man aber für 
ihn den „Schüler“-Begriff verwenden kann, 
wäre doch historisch noch zu klären. Je-
denfalls war er nie abhängig von ihm. Pro-
moviert wurde er bekanntlich unter seinem 
Lehrer Walther von Loewenich, der sei-
nerseits viel Kritik an Elert hatte und vor-
brachte.  Beyschlags Stellung zu Elert wird 
von  Neddens als „vehemente und durch die 
Quellen nicht gedeckte Elert-Apologetik“ 
gebrandmarkt. „Beyschlags Elert- Hommage 
dokumentiert beispielhaft die Mentalität ei-
ner Schultradition, die nach 1945 die poli-
tisch-theologischen Züge in Elerts Theolo-
gie bewusst oder unbewusst verdeckte und 
diese Theologie selbst – aufgrund ihrer Kri-
tik an theokratischen Begehrlichkeiten in 
Calvinismus und Katholizismus – zum Boll-
werk gegen die ‚Politisierung des geistlichen 
Auftrags‘ erklärte“ (S. 91). Beyschlag kann 
dazu nicht mehr – eben so wenig etwa wie 
Wolfgang Trillhaas und andere – Stellung 
nehmen, aber Neddens behält die Verant-
wortung und Beweislast für derartige Be-
notung eines und des anderen beachteten 
Forschers. An solchen Stellen zeigt er, mit 
welcher Vehemenz er für seine Sicht kämpft, 
aber das ist deshalb noch nicht überzeu-
gend. Neddens steht jedenfalls in einer ande-
ren Schultradition, nach der es sich bei Elert 
„um eine komplexe >Metamorphose ‚Erlan-
ger Theologie‘ zur politischen Theologie des 
Gesetzes< (H. Assel)“ (S. 93) handelt. 

Mich macht die Lektüre dieses Buches 
sehr nachdenklich. Ich bin dabei bewusst an 
dieser Stelle nicht auf die Frage eingegangen, 
ob dieser Beitrag zur systematischen Theo-
logie in heutigen Fragestellungen der poli-
tischen Theologie weiterführen kann und 
Gehör fi nden wird. Dazu ist der historisch-
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genetische Aspekt in dem ganzen Buch doch 
zu stark und die Lage heute so ganz anders 
als damals. Auch in dieser Dissertation wer-
den Früchte bestimmter Schultraditionen 
(hier kommen mehr als eine zusammen), 
freilich in einer bisher so noch nicht gekann-
ten Mischung, dargeboten. Darüber kann 
man sich in der Lektüre des Danks am Be-
ginn (S. 5f) ein Bild machen, und das scheint 
an manchen Stellen im Text auf. Man begeg-
net auch verschiedentlich bekannten Ur-
teilen in neuem Gewand und mit ausgiebi-
gem Unterbau. Und man begegnet zu vielen 
angeblich notwendigen Unterstellungen 
und kompliziert angelegten Zugangswei-
sen, ohne die man Elert nach Ansicht von 
 Neddens nicht richtig verstehen kann. 

Ich bin dankbar für manche Details, die 
ich in diesem Buch dazulernen konnte, ge-
rade auch über die weniger bekannte Früh-
zeit Elerts. Zu überzeugen vermag mich 
allerdings vieles in diesem Buch auch über-
haupt nicht. Über vieles wäre doch noch ein-
mal gründlich zu reden. Die Sicherheit der 
Urteile lässt sich an manchen Stellen in Fra-
ge stellen. Da ist Weiterarbeit geboten. Dar-
über kann auch nicht hinwegtäuschen, dass 
sich der Verfasser an handschriftliche Tex-
te aus Elerts Nachlass gesetzt hat, womit er 
die eine oder andere bisher nicht bekann-
te Information einbringen kann. (Übrigens 
liest sich Elerts klare und präzise Hand-
schrift nach meiner Erfahrung vergleichs-
weise gut, aber Neddens bedankt sich für 
Hilfe, die er bei der Transkription brauch-
te und gefunden hat.) Angesichts dieses mo-
numentalen Bandes bleibt zu fragen, ob alles 
so breit hätte dargelegt werden müssen und 
ob so viel Bericht und Bewertung von und 
über andere, die vor ihm Elert bearbeitet ha-
ben, für den Leser auch nötig gewesen wäre. 
Dieser Teil diente dem Autor in der Einar-
beitung zweifellos zur eigenen Information 
und Orientierung, aber ich wage zu bezwei-
feln, ob diese Reproduktionen alle nötig ge-
wesen wären. Das Wesentliche hätte man in 
kürzerer Fassung auch verstehen können. 
Ich spreche hier nicht von einer qualitativen 

Verkürzung, nachdem ich ja gerade auf Män-
gel hingewiesen habe, sondern ich spreche 
von einer quantitativen Verkürzung. Nicht 
wirklich klar ist mir, warum immer wieder 
Passagen kursiv gedruckt werden. Soll damit 
gesagt werden, dass diese Passagen beson-
ders wichtig sind? Sind das Hervorhebungen 
seiner Ergebnisse oder seiner Anliegen? 

Am Ende des Bandes wird eine Zusam-
menfassung gegeben. Sie benötigt gut 40 Sei-
ten, aber man bekommt bei diesem Stück 
keine Hilfe, um zur Verifi zierung und Über-
prüfung schnell in die Detailanalyse zurück-
zufi nden. Hier gibt es nur Thesen und keine 
Verweise. Ich frage mich, ob nicht auch die-
se 40 Seiten entbehrlich gewesen wären? Nur 
derjenige greift zu einem solchen Buch, der 
selber lesen und sich dann ein Bild machen 
kann. Jedenfalls sollte klar sein: Wer nur die 
Zusammenfassung liest, kann dadurch zwar 
leicht in die gewünschte Richtung gelenkt 
werden, aber den Argumentationsprozess, 
der zu diesem Ergebnis führt, kennt er des-
wegen nicht, geschweige denn, dass er ihn so 
überprüfen könnte. Dazu ist das Studium 
des ganzen umfangreichen Texts und man-
ches Nachlesen im Werk Elerts unerlässlich.

 [1781]
 Rudolf Keller

GAILUS, MANFRED: Mir aber zerriss es das 
Herz. Der stille Widerstand der  Elisabeth 
Schmitz. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2010 [2. Aufl age 2011]. – 320 S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-525-
55008-4.

Ohne öffentliche Aufmerksamkeit wur-
de sie 1977 in Hanau zu Grabe getragen, 
ohne jede öffentliche An erkennung verlief 
ihr Leben, das der Berliner Histo ri ker, ein 
Fachmann auf dem Gebiet „Pro testantis-
mus und National sozia lis mus“, mit die-
sem Buch nach zeich net. Dabei gehört die 
im Jahr 1893 in Hanau ge borene Eli sabeth 
Schmitz zu den (viel zu) wenigen evangeli-
schen Christenmenschen, die in den Jahren 
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der Unrechts herrschaft Hitlers die Stimme 
er ho ben, Protest eingelegt und ganz konkre-
te Hilfe für jüdi sche Mitmenschen geleistet 
haben. Die Studienrätin, die an einem Ber-
liner Mädchen-Gymnasium Reli gion, Ge-
schichte und Deutsch lehrte, tat dies vor al-
lem mit ihrer Denkschrift „Zur Lage der 
deutschen Nichtarier“, die sie 1935 erstmals 
innerhalb der Be ken nenden Kirche verbrei-
tete, die aber wohl doch – entgegen früheren 
Mutmaßungen – der Steglitzer Generalsyn-
ode der (Bekennenden) Kirche Alt preußens 
nicht vorgelegt wurde. 

Gailus will dem muti gen „stillen Wider-
stand“ dieser Frau, der über ihren Tod hi-
naus bis ins Jahr 1999 in der Öffentlichkeit 
völlig unerkannt war – vielleicht auch fahr-
lässig oder ab sichtlich ignoriert wurde –, 
endlich auch literarisch ein Denk mal set-
zen. Gailus will beitragen zur „Entdeckung 
einer pro tes tan tischen Ikone“ (S. 7 und 
S. 217), wie er in etwas eigen artiger Rede-
weise kundtut. Was hat Eli sa beth Schmitz 
zu ihrem entschiedenen Urteil befä higt und 
zu ihrer fast einzigartigen Wider stands-
hal tung be wegt? Sie stammte aus einem 
bildungsbürger lichen Haus im hessischen 
Hanau. Nach dem Abitur an der Schiller-
Schule in Frankfurt-Sachsen hausen, damals 
eine qualitativ hervorragende Mäd chen-
Schu le, nahm sie als eine der ersten Frau-
en in Deutschland über haupt das Univer-
sitätsstudium auf. Sie pro mo vierte bei dem 
Historiker Friedrich Mei necke. Noch stär-
ker geprägt wurde Elisabeth Schmitz frei-
lich durch das persönliche Vorbild und den 
theologischen Libe ra lis mus des Kirchen-
historikers Adolf von Har nack. Von ihm 
übernahm sie ein fest in christlich-huma-
nen Wer ten fundiertes Ethos, welt offen und 
kri tisch, nüch tern-rationaler Wissen schaft-
lichkeit und der geistig-literarischen Kom-
munikation ergeben. Sie war im guten alten 
Sinn eine „femme de lettres“ (S. 201), die im 
briefl ichen Austausch mit gleich ge sinn ten 
Freundinnen aufging. Das selbst be wusste, 
auf Eindruck zielende, rhetorisch gewandte 
Auftreten lag ihr nicht. Dieses Manko und 

ihr das Äußere ganz zu rücknehmender, un-
auffälliger Erscheinungsstil trugen offen-
kundig dazu bei, dass Elisabeth Schmitz 
in ihrer historischen Bedeutung übersehen 
oder über gangen und schließlich vergessen 
wurde. Dabei war sie eine bemerkenswerte 
Frau, die für ihre berufl  ichen und geistigen 
Wegziele auch das „Opfer“ des Allein lebens 
brachte. Leidenschaft, ein Partner oder eine 
Partnerin, Familiengründung bedeuteten 
ihr offenbar nicht viel. Neben dem eigenen 
Vater und der Vater fi gur Harnack blieb ihr 
die Welt der Männer fremd, ja verunsicher-
te sie offen bar. 

Zu ihren geistes verwandten Freundin-
nen. gehörte die evangelisch getaufte Frau-
enärztin Dr. Martha Kassel (1880–1952). 
Mit ihr teilte Elisabeth Schmitz von 1933 
bis 1938 ihre Wohnung und ermöglichte ihr 
so das wirtschaftliche Überleben.  Elisabeth 
Schmitz konnte damit den Nationalsozia-
lismus und dessen Un rechts herr schaft aus 
der Per spek ti ve ihrer Mit be woh nerin und 
des durch sie erschlossenen deutsch-jüdi-
schen Freundeskreises besonders sensi-
bel wahr nehmen. Die Studienrätin wur de 
1933 im Raum der Kirche aktiv, schloss sich 
dem Berliner BK-Pfarrer Gerhard  Jacobi an 
und wurde Ge mein de ver ordnete in dessen 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis kirche. Freien 
geistvollen Austausch pfl egte sie im Mitt-
wochs kreis um Anna von Gierke in Char-
lotten burg und theologisch-kirchenpoliti-
sche Orientie rung fand sie an Karl Barth. 
Mit ihm begann sie einen sich gegen seitig 
bestärkenden, aber auch kritisch begleiten-
den Brief wechsel. So forderte sie den pro-
minenten Kirchenlehrer beispielsweise 
dazu auf, noch deut licher gegen die Diskri-
minierung der Juden Stellung zu neh men, 
und widersprach dessen Verunglimpfung 
der  liberalen Theologie. Im Juli 1933 bat 
sie auch Fried rich von Bodelschwingh, den 
Nichtariern zu helfen. Die ihr zur Kennt-
nis gekommenen Unrechts maßnahmen und 
Verbrechen der Nazis „sammelte“ Elisa-
beth Schmitz, was ihr als Materialgrundla-
ge für ihre im wesentlichen 1935 entstande-
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ne „Denkschrift zur Lage der Nichtarier“ 
 diente. Dass gerade das „pro testantische 
Franken“ eine besondere Hochburg des An-
tisemitismus war, nahm sie mit besonderer 
Empörung wahr. Briefl ich forderte sie von 
dem da mals bei der Apologetischen Centrale 
in Spandau tä ti gen Theologen  Walter Kün-
neth, die anti semiti schen Passagen in seiner 
Anti-Rosenberg-Schrift zu tilgen. Sie kri-
tisierte die politische Ergebenheits adresse 
Martin Niemöllers gegenüber  Hitler und 
unter stützte den jungen Dahlemer Pfar-
rer Helmut Goll witzer dar in, nach den Vor-
kommnissen der sog. Kristall nacht eine 
kritische Bußtagspredigt zu halten. Im Leh-
rer kollegium galt sie als aufsässig. Bei ih-
ren Schü le rin nen versuchte sie dem Ungeist 
der Gegen wart entgegen zu treten, als Chris-
tin stand sie be dräng ten jüdischen Mit-
menschen nach ihren Möglichkeiten konkret 
bei. Eli sabeth Schmitz wurde versetzt und 
denunziert. Im Dezember 1938 stellte sie den 
(er folg reichen) Antrag auf vorzeitige Pensi-
onierung, weil sie es nicht mehr er tragen 
konnte, als Beamtin eines Unrechtsstaa-
tes zu arbeiten. Hätte man sie als Ver fas-
serin der Denk schrift identifi ziert, wäre ihr 
Schlim mes widerfahren. So überlebte Elisa-
beth Schmitz im Elternhaus, das wundersa-
merweise als eines der nur sieben Häuser der 
Hanauer Altstadt den Krieg über stand. Un-
auf fäl lig und unbeachtet verlebte Elisabeth 
Schmitz die drei Jahrzehnte bis zu ihrem 
Tod 1977 in Hanau, im „Modus der Vergan-
genheit“ (S. 215), wo bei sie selbst nicht mehr 
auf die eigenen Leistungen verwies.

Drei wichtige Schmitz-Dokumente wer-
den in einem Anhang abgedruckt, versehen 
mit knappen Sachanmerkungen: die (bereits 
verschie dent lich edierte) Denkschrift „Zur 
Lage der deut schen Nicht arier“ von 1935/36 
(S. 223–252), der er schütternde Brief an 
Pfarrer Helmut Gollwitzer vom 24. Novem-
ber 1938 (S. 253–255); (3.) die Rede zum Ge-
denken an die Opfer des Faschismus und 
des Krie ges am 7. September 1950 in Hanau 
(S. 256–262).

Gailus legt die sorgfältig aus den noch 
vor han denen und erreichbaren Quellen er-
arbeitete be ein druckende und berührende 
Biographie dieser hell sich tigen und muti-
gen Christin vor. Er spart dabei – dies bil-
det ein Grundmotiv seines Buches – nicht 
mit Kritik am „Protestantismus“, der sich 
dem Nationa lis mus und dem Rassismus ge-
öffnet, ja diese sogar mit hervorgebracht und 
gefördert habe. Gailus kriti siert auch die seit 
Kriegsende herrschende Er in ne rungs kultur. 
Er rügt vermeintliche Helden und Histo-
riographen des Kirchenkampfes, die wider 
besseres Wissen nie von Elisabeth Schmitz 
als Autorin der Denkschrift sprachen, mög-
licherweise auch, um nichts vom eigenen 
Ruhm abgeben zu müs sen. Gailus schilt 
schließlich den Hanauer Ge schichtsverein, 
der sich achtlos gegenüber dem Mitglied 
und seinem Nach lass verhalten habe. So-
gar der vormaligen Schülerin und späteren 
Freundin, also „Zeitzeugin“ (S. 218), Diet-
gard Meyer macht Gailus Vorwürfe: Sie war 
es zwar, die Elisabeth Schmitz als Verfasse-
rin der Denk schrift identifi zierte und damit 
die von Wilhelm Nie möller verursachte frü-
here Zuweisung an Marga Meu sel korrigier-
te. Meyer habe diese Klärung aber erst all-
zu spät, im Jahr 1999, ge leistet, und zwar auf 
in seinen Augen ungeschickte Weise, näm-
lich in einem Exkurs in Band 1 der Doku-
mentation: Katha ri na Staritz 1903–1953, hg. 
von Hannelore Erhart u.a., Neu kirchen-
Vluyn 1999, S. 185–269 (worin sich neben 
zahlreichen anderen Schmitz-Doku menten 
aus dem Nachlass als Dok. 56, S. 218–261, 
auch bereits eine von Meyer kommentierte 
Edition der Denk schrift fi ndet). Außerdem 
moniert Gailus, Meyer ent halte der Öffent-
lichkeit (und konkurrierenden For schern) 
Informatio nen und Dokumente vor.

So wertvoll das von Gailus vorgelegte 
Buch ist, sein über weite Strecken insinuie-
render Sprach gestus berührt unangenehm. 
Gleichwohl sei diese Bio graphie einer auf-
rechten, tapferen Theologin mit klarer Sicht, 
entschiedener Urteilskraft und warmem 
Herzen nachdrücklich empfohlen. Wer sie 
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liest, stimmt vielleicht zu: Elisabeth Schmitz 
selber hätte über die für sie ins Spiel gebrach-
ten Bezeichnungen „Hei lige“ oder „Ikone“ 
nur souverän und milde gelächelt. [1782]

 Wolfgang Huber

SCHNEIDER, THOMAS MARTIN: Gegen den 
Zeitgeist. Der Weg zur VELKD als luthe-
rischer Bekenntniskirche (= AKZG B 49). 
Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 
2008. – 314 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-525-55749-5. 

Unter einem aktuell klingenden Buchtitel 
stellt der Kob lenzer Professor, ein Schüler 
Wolf-Dieter Hau schilds, die Vorgeschich-
te der im Jahr 1948 kon stitu ierten VELKD 
dar. Der Weg des deutschen „Luther tums“ 
– ein Begriff, der in der Studie anknüpfend 
an die Defi nition Hermann Sasses von 1934 
in der Ein lei tung erläutert wird – war ver-
schlungen und müh selig, ganz und gar kein 
Triumphzug. Dieser Weg war über schattet 
durch die fi nsteren, vom National sozia lis-
mus geprägten Zeitläufte und gekennzeich-
net durch theo logisch-konfessionelle und 
kirchenpolitische Aus ein andersetzungen 
zwischen Gesprächspartnern inner - und 
außerhalb des so vielgestaltig ausprägten, 
an seinen Rändern jedenfalls kaum präzi-
se fassbaren Luther tums. Es gab rein lu-
therische Landeskirchen wie Bayern und 
das stark durch den Neu- Pietismus ge präg-
te Württemberg, die sich wiederum darin 
unter schie den, welchen Stellenwert sie dem 
tradierten Be kennt nis und dem aktuellen 
„biblisch“ motivierten Be ken nen beimaßen. 
Es gab lutherische Einzelchristen und luthe-
rische Gemeinden in „unierten“ Landes kir-
chen, es gab lutherische Freikirchen in den 
preußischen, hessischen und badischen Ge-
bieten, lutherisch aus ge richtete Missions- 
und Diakoniewerke usw. Es gab stren ge und 
moderate Konfessionalisten und auch mil-
de Lutheraner, die etwa eine „großlutheri-
sche“, alle pro testantische Denominationen 
umfassende Reichs kir che anstrebten und auf 

eine faktische Kirchen ge mein schaft mit Re-
formierten und Unierten drängten. Aber ein 
solcher tragfähiger Konsens war noch lange 
nicht erreicht.Alle diese heterogenen Kräf-
te, alle theologischen Individualisten ins 
Boot zu holen, unter den politischen und 
gesellschaftlichen Herausfor de run gen der 
drei Jahrzehnte 1918 bis 1948, das bedeu-
tete wahrlich eine Herkulesarbeit. Hinzu 
kommt, dass die Prot agonisten der Luthera-
ner, ins besondere der bayeri sche Landesbi-
schof Hans Meiser, seit Kirchen kampf zeiten 
pauschal mit dem – auf den ersten Blick 
plau si bel er schei nen den – Vorwurf kon fron-
tiert wurden, die Bekennende Kirche gespal-
ten und ihren Kampf gegen den Natio nal-
sozialismus hin ter trieben zu haben.

Im Bewusstsein dieses verwirrenden Ge-
samt bildes legt Schneider seine Arbeit er-
staunlich un apo loge tisch an. Er orientiert 
sich an der historischen Ent wicklung und 
versteht es, ihren verzwickten Gang in wohl-
tuender Klarheit zu beschreiben. Der Ein lei-
tung, die neben der Begriffl ichkeit auch die 
For schungs lage und die „Vorgeschichte“ vor 
1933 skiz ziert, folgen drei große Haupttei-
le, markiert durch die Jahre 1936, 1945 und 
1948. So werden zuerst die „Eini gungs-
be stre bun gen“ bis zur Gründung des sog. 
Luther rates 1936 nach gezeichnet, dann des-
sen Weg unter den Be din gun gen der Dik-
tatur und des Krieges sowie schließlich die 
schwierigen Verhandlungen bis zur Kon-
stituierung der VELKD. Ein den Ertrag der 
Studie noch einmal prägnant darlegender 
fünfter Teil beschließt das Werk. 

Schneider unternimmt es, die theologisch-
kon fessionellen und kirchenpolitischen Mo-
tive der wich tigsten Akteure und ihr kon-
kretes, individuelles Han deln mit- und 
gegeneinander herauszuarbeiten. Da bei er-
geben sich wertvolle Einblicke, etwa zur 
um strittenen lutherischen Haltung zu 
„Barmen“ 1934, sei ner Geschichte und sei-
ner theologischen Bedeutung oder zum 
Handlungshorizont des Lutherrates bis 
zum Kriegsausbruch 1939. Der resignier-
te Rücktritt des bayerischen Oberkirchen-
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rats  Thomas Breit vom Vor sitz des Lu-
therrates 1938 zeigt, wie schwierig es war, 
einig zu bleiben und Erreichtes fest zu hal ten. 
 Schneider versucht gleichwohl den ver schie-
denen Prot agonisten in seinem „vornehm-
lich in stitutions ge schichtlichen Beitrag“ 
(S. 14) Gerechtig keit wider fah ren zu las-
sen. Natürlich kann er nicht alle kirchen-
poli ti schen und persönlichen Aspekte etwa 
der Hal tung Mei sers, Wurms oder Liljes zu 
den brisanten ethischen Zeit fragen darlegen. 
Aber die sorgfältig aus den Quel len erarbei-
tete, den Stoff bündig darlegende und sogar 
spannend zu lesende Studie lässt aus ihrer 
be son de ren historiographischen Perspektive 
her aus be stimm te Linien bei den einzelnen 
Akteure her vor treten.

Mit dem Buchtitel „Gegen den Zeitgeist“ 
will Schneider, wie er im Vorwort darlegt, 
die Ziel rich tung der „grundsätzlich kon-
servativen Rück besinnung auf die Bekennt-
nisgrundlagen“ auf den Begriff brin gen. 
Anders als etwa zuletzt Karl-Heinz Fix in 
seinem Bei trag in dem Sammelband, hg. von 
Gerhart HE ROLD/Car sten NICO LAI SEN: Hans 
Meiser (1881–1956), Mün chen 2006, S. 120–
137, versteht er dieses An lie gen geistlich-
theo logisch zu wür digen: Den Lutheranern 
ging es um die Resistenz gegen die großen 
Be wegun gen des Unio nis mus, des Libera lis-
mus und des kon fes sio nellen In dif ferentis-
mus, die Ab wehr der aktuellen deutsch-
christ lichen Irr leh ren und der Übergriffe 
des Staates. Der Buchtitel mar kiert frei lich 
auch das bis heute aktu elle Dilemma, es po-
sitiv zu formulieren, warum die „evan ge-
lisch-lutherische“ Kirche eine Exi stenz-
be rech ti gung hat und eben nicht aufgehen 
sollte in einen pau schalen, sich in zwanghaf-
ter Zeit-An pa ssung dauer-re for mie ren den, 
tra di tions feindlichen Pro testan tis mus. Ein 
sol cher muss nicht zuletzt auch dem Kat ho-
lizis mus und der Ortho doxie verständnislos 
gegen über ste hen und kann seiner seits die ei-
genen Po si tionen in der welt wei ten Öku me-
ne nicht mehr ver mit teln. Aber mit diesen 
Be merkungen ist das Feld einer Buch re zen-
sion ver las sen. Bleibt nur noch die Emp-

fehlung: Wer die Struk tur debatten innerhalb 
der evan gelischen Kir chen in Deutschland 
historisch in for miert und kri tisch-theo-
logisch begleiten möchte, der oder die greife 
zu dieser sorgfältigen Untersuchung. [1783]

 Wolfgang Huber

SASSE, HERMANN: In statu confessionis III. 
Texte zu Union, Bekenntnis, Kirchen-
kampf und Ökumene, hg. von Werner 
Klän und Roland Ziegler. Göttingen: 
Edition Ruprecht 2011 (= Oberurseler 
Hefte. Ergänzungsbände, 10). – 310. S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-7675-
7144-0.

Hermann Sasse, der von 1933 bis 1949 an 
der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Erlangen als Professor für Kirchen- und 
Dogmengeschichte gelehrt hat, hat in der 
Geschichte der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern einen unverwechselba-
ren Platz. Als überzeugter Lutheraner hat er 
das Leben der Landeskirche in der schweren 
Zeit des Nationalsozialismus aufmerksam 
begleitet. Er nahm an der Bekenntnissynode 
in Barmen 1934 teil, wenn er auch vorzeitig 
abgereist ist und nicht zu den Unterzeich-
nern gehörte. 1948 trat er jedoch im Pro-
test gegen ihren Beitritt zur die Konfessio-
nen vermischenden Evangelischen Kirche in 
Deutschland aus der Landeskirche aus und 
in die Evangelisch-Lutherische (altlutheri-
sche) Kirche über. Seit 1949 lebte und lehr-
te er in Australien, wo er 1976 gestorben ist.

Seine gesammelten Aufsätze, die in 
Deutschland sein Freund und Weggefährte 
Friedrich Wilhelm Hopf (1910–1982) heraus-
gegeben hat, lagen bisher in zwei Bänden vor. 
Jetzt wird ein dritter Band unter dem glei-
chen Titel vorgelegt, der den Lesern weite-
re Texte aus Sasses Wirksamkeit in die Hand 
gibt. Die Herausgeber stellen der Sammlung 
eine „Historisch-biographische Einleitung“ 
voran. „Es schien uns richtig und für solche, 
die heute, im ökumenischen Zeitalter und in 
weithin postchristlichen Verhältnissen, wie 
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sie etwa in Mitteleuropa inzwischen vor-
herrschen, mit Ernst Lutheraner sein wol-
len, hilfreich, besondere Facetten und zu-
sätzliche Gesichtspunkte des entschiedenen 
Lutheraners und weitherzigen Ökumeni-
kers und in dieser Verbindung Mannes der 
Kirche Hermann Sasse an die Öffentlichkeit 
der Gegenwart zu bringen.“ (S. 7) Die kriti-
schen Bemerkungen von Erlanger Kollegen 
über Sasse werden zwar genau aufgerechnet, 
aber auf neuere doch beachtenswerte Dar-
stellungen und Forschungen über Sasse und 
sein Wirken in Erlangen gehen die Heraus-
geber überhaupt nicht ein. Das vonseiten der 
Kirche gemeinsame Geleitwort des Bischofs 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche und des Präsidenten der Lutheran 
Church – Missouri-Synod betont: „Seine 
scharfsichtigen Analysen, seine für uns in 
der Rückschau geradezu prophetisch anmu-
tenden Konsequenzen machen ihn auch heu-
te noch lesenswert.“ (S. 18) 

In einigen Beiträgen werden dem Text 
neue Anmerkungen hinzugefügt, die ur-
sprünglichen Anmerkungen des Autors 
zwar davon abgehoben, aber nicht wirklich 
auseinandergehalten. Eine Einleitung zu den 
einzelnen Texten gibt es nicht. Eine Notie-
rung der alten Seitenwendungen kommt 
nicht vor. Die Texte sollen eben zu den Le-
sern von heute sprechen, und deshalb ist 
nicht weiter erwähnenswert, in welche Lage 
hinein sie einst konzipiert waren und wie sie 
in dieser Zeit gewirkt haben, oder wie man 
alte Bezugnahmen auf diese Texte historisch 
verifi zieren könnte. 

Sasses kompromissloses Eintreten ge-
gen die Nationalsozialisten ist immer wieder 
erwähnt worden. Davon kann man in die-
sem Band auch Kostproben erhalten. Seine 
enge Arbeitsverbindung mit Landesbischof 
 Meiser und der dann vollzogene Bruch klin-
gen nur entfernt an, machen aber seinen Weg 
verständlicher. Oberkirchenrat Christian 
Stoll, Sasses Freund und Meisers Mitarbei-
ter, der 1946 zusammen mit Oberkirchenrat 
Wilhelm Bogner einem Autounfall zum Op-
fer fi el, wäre hier als Schlüsselfi gur der Kon-

takte zwischen Sasse und Meiser in die Be-
trachtung einzubeziehen. 

In den einzelnen Beiträgen tritt  Sasses 
Stil deutlich vor Augen. Er kann auch bei 
der Lektüre heute noch Leser in seinen Bann 
ziehen und begeistern, wenn auch manche 
Urteile in ihrer Zuspitzung zeitgebunden 
sind und nicht ohne weiteres in die Gegen-
wart hinein zu stellen sind, sondern eigent-
lich der Übersetzung bedürfen. Seine ehe-
maligen Studenten haben immer wieder 
bezeugt, dass sie von seiner Vortragsart und 
Gedankenführung begeistert waren. Seine 
seelsorgerlichen Rundbriefe an Pfarrer zum 
Verständnis und zur Praxis von Taufe und 
Abendmahl (1944) verdienen auch heute Be-
achtung. In dieser Gattung („Briefe an luthe-
rische Pastoren“) hat er sich ja auch von Aus-
tralien aus immer noch an seine deutschen 
Amtsbrüder gewandt.

Die zahlreichen Beiträge dieses Sammel-
bandes sind Texte aus dem Zeitraum 1929 
bis 1944, die 1966 und 1972 von Friedrich 
 Wilhelm Hopf und Sasse selbst noch nicht 
in die damals vorgelegten ersten beiden Auf-
satzbände mit dem Titel „In statu confessi-
onis“ aufgenommen wurden. Hat man sie 
damals für weniger wichtig gehalten? Die 
Texte sind zuerst in verschiedenen damali-
gen Zeitschriften erschienen, teilweise auch 
nur hektographiert zur Verteilung gekom-
men. Unter den Zeitschriften steht neben 
der Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen 
Kirchenzeitung auch die zeitweilig von 
 Sasse herausgegebene Halbmonatsschrift 
des Martin-Luther-Bundes „Lutherische 
Kirche“. Da zeigt sich Sasses Engagement 
auch auf diesem Feld und in diesem Werk. 
So kommt es nicht von ungefähr, dass seine 
„Zeugnisse. Erlanger Predigten und Vorträ-
ge vor Gemeinden 1933–1944“ (posthum hg. 
von Friedrich Wilhelm Hopf) 1979 im Mar-
tin-Luther-Verlag erschienen sind. 

Hermann Sasse wird heute beim Bericht 
über die Theologie der Erlanger Fakultät in 
jenen Jahren oft nur marginal erwähnt oder 
gar ausgelassen. Insofern ist der vorgeleg-
te Quellenband ein wichtiges Stück der Er-



ZBKG 81 (2012) 1.6. 20. Jahrhundert/Zeitgeschichte (Nr. 1776–1786) 429

innerung. Man kann den Editoren dankbar 
sein, dass sie weitere Quellen leichter er-
reichbar gemacht haben. Der Band verdient 
auch unter Historikern Aufmerksamkeit. 
Sasse stand zwischen dem deutschen und 
dem englischsprachigen Luthertum, zwi-
schen dem Luthertum in den Landeskirchen 
und der im Protest gegen die kirchliche Uni-
on entstandenen „konkordienlutherischen“ 
(S. 12, Anm. 28) Konfessionalität derer, die 
sich um des Bekenntnisses willen von den 
Landeskirchen getrennt halten in Deutsch-
land und in Übersee (auch in diesen Krei-
sen war Sasse und sein Schriftverständnis 
nicht unumstritten). Aber er verdient auf al-
len Seiten waches Interesse. Bezeichnend für 
sein theologisches Wirken ist seine Aussage: 
„Bekenntnistreue und echte Ökumenizität 
gehören zusammen.“ (S. 16) 

Mehr editorisch-historische Professio-
nalität hätte dem Band gutgetan. Histori-
sche Einleitungen zum „Sitz im Leben“ der 
Erstpublikationen wären wünschenswert 
gewesen. Das hätte die bleibende Aktuali-
tät seiner Analysen nicht relativiert, sondern 
gerade in ihrer Tiefendimension verständ-
lich gemacht. In den Anmerkungen wäre 
klarer zu trennen gewesen zwischen den ur-
sprünglichen Anmerkungen, die der Autor 
selbst in seiner Zeit setzte, und denen der 
Editoren von heute. Zum Verständnis Sasses 
wäre es doch wichtig, sein Verhältnis zu den 
Kollegen in Erlangen nicht nur zu reduzie-
ren auf die Frage, wie sie zum Nationalso-
zialismus gestanden haben – Sasse war ent-
schiedener Gegner des Nationalsozialismus 
und der „Deutschen Christen“. Das erkennt 
man in den Beiträgen des vorliegenden Ban-
des sehr deutlich (siehe etwa: „Bekenntnis 
und Bekennen“ [1937], S. 90–97). Aber die 
anderen Professoren der Theologischen Fa-
kultät Erlangens waren bekanntlich – mit 
Ausnahme des Reformierten Theologen (der 
nicht Mitglied der Fakultät war) – auch kei-
ne Parteigenossen, wenn sie auch weniger 
offen mit ihrer Kritik am Staat hervorgetre-
ten sind. Sasse wurde immerhin 1933 auf den 
Rat von Werner Elert nach Erlangen beru-

fen, obwohl seine Ablehnung der Rassethe-
orie und die theologische Abrechnung mit 
Artikel 24 des Parteiprogramms der NSDAP 
im Kirchlichen Jahrbuch 1932 bekannt war, 
die bis heute besonders lesenswert ist („Die 
Kirche und die politischen Mächte der Zeit“, 
abgedruckt in: In statu confessionis. Gesam-
melte Aufsätze von Hermann Sasse [Band 
1], hg. von Friedrich Wilhelm Hopf, 1966, 
²1975, S. 252–264). 

Gerhard Müller hat zum Verhältnis Sasses 
zu seinen Kollegen Quellen beleuchtet und 
sprechen lassen: „Hermann Sasse als Mit-
glied und Kritiker der Theologischen Fakul-
tät der Universität Erlangen 1933 bis 1949“, 
in: ZBKG 75 (2006), S. 176–217. Auch dieser 
Beitrag gehört zu denen, die hier übergangen 
werden. Der Hinweis auf die Bibliographie 
von Ronald R. Feuerhahn „Hermann Sasse. 
A Bibliography“ (Lanham & London 1995) 
wäre an hervorgehobener Stelle für den nicht 
mit den Zusammenhängen vertrauten Leser 
wertvoll gewesen. Andere Arbeiten Feuer-
hahns sind erwähnt, aber seine als Buch er-
schienene umfassende Hinführung zu den 
Quellen, die in Deutschland nicht genügend 
bekannt ist, wäre hier wünschenswert und 
gegebenenfalls weiterführend. Anzumerken 
ist noch: Sasse wurde in Sonnewalde in der 
Niederlausitz geboren und nicht in Sonnen-
wald (S. 8). [1784]

 Rudolf Keller

HOPF, FRIEDRICH WILHELM: Kritische Stand-
punkte für die Gegenwart. Ein luthe-
rischer Theologe im Kirchenkampf des 
Dritten Reichs, über seinen Bekenntnis-
kampf nach 1945 und zum Streit um seine 
Haltung zur Apartheid, hg. von Markus 
Büttner und Werner Klän (= Oberurse-
ler Hefte. Ergänzungsbände, 11) . Göt-
tingen: Edition Ruprecht, 2012. – 409 S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-7675-
7157-0. 

Friedrich Wilhelm Hopf (1910–1982) 
stand von 1933 bis 1949 im Dienst der Evan-
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gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, die er 
im Protest gegen den Beitritt zum Dachver-
band der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land schließlich verlassen hat. Er wirkte von 
1933 bis 1936 als Stadtvikar in Aschaffen-
burg und von 1936 bis 1949 in Mühlhausen 
(Dekanat Bamberg). Bekannt geworden ist 
er auch dadurch, dass er ein enger Vertrauter 
des Erlanger Kirchenhistorikers  Hermann 
Sasse gewesen und geblieben ist, der in 
Deutschland Sasses theologische Arbeiten 
nach dessen Auswanderung nach Australien 
herausgegeben und publiziert hat. Hopf hät-
te an den Vorarbeiten zur Barmer Theologi-
schen Erklärung im „Basler Hof“ in Frank-
furt stellvertretend für den erkrankten Sasse 
teilnehmen sollen, traf dort jedoch leider zu 
spät ein. Hopf hat in seiner Pfarrkirche in 
Mühlhausen den eindrucksvollen Flügelal-
ter von dem damals bekannten Maler  Rudolf 
Schäfer arbeiten lassen, an dessen theologi-
schem Konzept die Theologie des Malers 
und des Pfarrers sehr klar zu erkennen sind. 
Rudolf Schäfer zählte zu den engen Freun-
den von Hopf, der sich auch über das Schaf-
fen des Malers in theologischer Perspektive 
geäußert hat, was in der Schäfer-Forschung 
nachweisbar Anerkennung gefunden hat. 
Nach seinem Ausscheiden aus dem bayeri-
schen Kirchendienst – er war in den „Warte-
stand“ versetzt worden – war Hopf Pfarrer 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche (SELK), zunächst für kurze Zeit wei-
terhin für seine treuen Mühlhäuser Gemein-
deglieder und dann als Direktor der „Missi-
on Evangelisch-Lutherischer Freikirchen“ in 
Bleckmar bei Soltau. Sein Dienst führte die 
mit ihm weiterhin verbundene Restgemein-
de in Mühlhausen 1949 zur Konstituierung 
als Gemeinde der SELK neben der Landes-
kirche, die kirchlichen Anschluss fand bei 
der SELK in Hessen und am Ort auch heu-
te noch besteht.

Hopf war in Melsungen (Kurhessen) ge-
boren als Sohn des Vilmar-Biographen, 
Theologen und Politikers Wilhelm Hopf. 
Ihm war Erbe und Auftrag der Tradition des 
hessischen Lutheraners August  Friedrich 

Christian Vilmar lebenslang ein zentrales 
Anliegen, in das er durch seine Familie „hi-
neingeboren“ war. Auch durch Löhe-For-
schungen und überhaupt als Erforscher des 
konfessionellen Luthertums hat er sich ver-
dient gemacht. Das Thema Mission hat ihn 
von seiner Jugend an begleitet. Er war ab 
1942 Vorsitzender der Bayerischen Missi-
onskonferenz und Herausgeber des Lutheri-
schen Missionsjahrbuchs. 

Mit dem nun vorgelegten Band werden 
verstreute Aufsätze aus seiner Feder neu ge-
druckt und der heutigen Leserschaft leich-
ter zugänglich gemacht. Wenige bisher nicht 
gedruckte Beiträge gehören auch zu die-
ser Sammlung. Das ist verdienstvoll und 
soll auch im Rahmen der bayerischen Kir-
chengeschichte nicht unbeachtet bleiben. 
In der Einleitung legen die Herausgeber ei-
nen Überblick über das theologische Anlie-
gen und das Wirken des Autors vor. Hopfs 
Beteiligung am Kirchenkampf des Dritten 
Reichs, sein Widerstand gegen die von der 
Relativierung des Lutherischen Bekennt-
nisses geprägte EKD und sein Kampf gegen 
die Apartheid in Südafrika sind die drei Fel-
der, die hier aufgegriffen werden. Dass das 
nur ein Ausschnitt aus seinem Wirken sein 
kann, versteht sich. Der Kirchenhistoriker 
Hopf hätte auch verdient, deutlicher gewür-
digt zu werden. Wenigstens hätten in den 
Literaturverzeichnissen seine Lutherbrief-
Editionen (noch als Student legte er 1930 das 
Bändchen mit Luthers Coburgbriefen vor, 
das in vier Aufl agen bei Christian Kaiser ge-
druckt wurde und im Kirchenkampf eine 
große Rolle spielte), Arbeiten über Vilmar, 
Löhe, Harms und Bezzel und sein wichti-
ges Buch mit gesammelten Abendmahlspre-
digten hervorgehoben werden sollen, die 
sich von den Aufsätzen doch abheben. Hopf 
war als Erlanger Student Schüler von Hans 
Preuß und er beherrschte die Gattung der 
kirchengeschichtlichen Miniatur, mit der er 
Fachleute und Gemeindeglieder in gleicher 
Weise (!) erreichen und orientieren wollte. 

An dieser Stelle interessieren besonders 
die Arbeiten aus der bayerischen Zeit, die 
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eine weitere Facette zur Erforschung der 
Kirchengeschichte in der Zeit des National-
sozialismus vor dem Leser ausbreiten und 
den weiten Horizont zeigen, in dem Hopf 
dachte und wirkte, weit über sein Dorfpfarr-
amt hinaus. Den Herausgebern ist Hopfs 
Wertung der Barmer Theologischen Erklä-
rung wichtiger als Hopfs nahe Beteiligung 
an deren Entstehungsprozess, die natürlich 
im Zusammenhang mit der Funktion sei-
nes Freundes Hermann Sasse zu sehen ist. 
Die beiden Herausgeber sehen Hopfs Wir-
ken aus der Perspektive der SELK und ge-
ben deshalb dem Kampf gegen die Entschei-
dungen der Landeskirche und ihres Bischofs 
Hans Meiser deutlichen Raum. Markant ist 
Hopfs Erklärung im Kirchenvorstand von 
Mühlhausen am 5. Mai 1949, dem Tag seiner 
Wartestandsversetzung, die Julius Schieder, 
der Nürnberger Kreisdekan, in Vertretung 
für den zuständigen Kreisdekan von Bay-
reuth – zuständiger Dekan war Otto Dietz, 
Bamberg –, überbracht hat. Diese Erklä-
rung ist bisher nicht veröffentlicht gewesen 
(S. 152–156). In unbeugsamer Klarheit argu-
mentiert er hier für seine Linie der Bekennt-
nistreue. Dass natürlich der Vorgang von 
anderer Seite aus auch Beleuchtung gefun-
den hat, wird in diesem Band nicht themati-
siert. Hans Meiser war persönlich in Mühl-
hausen am 13. Dezember 1948 (S. 155; dort 
steht fälschlich die Jahreszahl 1934). Das war 
ein sehr schmerzlicher Bruch und eine gro-
ße Enttäuschung auf beiden Seiten. Hopf hat 
deshalb diese Enttäuschung sachbezogen 
auch klar weiterhin thematisiert (in seinem 
Bericht „Die Generalsynode der VELKD 
und die lutherischen Freikirchen“, S. 201–
205). Er wird nicht müde, „Von den Grenzen 
echter Kirchengemeinschaft“ zu  schreiben 
(S. 162–171). Es ging ihm immer neu um 
das Thema der recht verstandenen und 
praktizierten „Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft in ihrem Zusammenhang“ 
(S. 215–218). Er ließ nur eine exklusive und 
betonte Haltung in dieser Frage gelten, leg-
te aber den Nachdruck auf seine seelsorger-
liche Verantwortung und paukte das nicht 

einfach nur lehrgesetzlich durch. Hier lag 
der Grund für seinen Bruch mit der Landes-
kirche, den sicher viele nicht verstanden ha-
ben und verstehen. 

In seelsorgerlicher Hinsicht verdient 
Aufmerksamkeit, was Hopf 1978 nach 40 
Jahren im Rückblick auf die Reichskristall-
nacht schrieb an: „Meine lieben Mühlhäu-
ser Glaubensgenossen“ (S. 380–383). Er zog 
Verbindungslinien von dem Verhalten ge-
genüber den verfolgten Juden zum Verhal-
ten gegenüber anderen Rassen, wovon in je-
nen Jahren unter dem Stichwort Apartheid 
die Rede war. Hier übrigens erwähnt er sei-
nen Mühlhäuser Amtsvorgänger und per-
sönlichen Freund Hans Kreßel, für den in 
der Fußnote der falsche Wirkungsort Erlan-
gen (dort war er geboren) mit Mühlhausen 
verwechselt wird (S. 382, Anm. 3). Seelsorge 
– das war ein Wort, das bei Hopf oft vorkam 
und eine Sache, der er große Aufmerksam-
keit widmete in Gesprächen und Briefen. 
Und das prägte auch sein Wirken als Predi-
ger. Leider gibt dieser Band keinen Einblick 
in das Predigtschaffen und die Gemeinde-
arbeit des Pfarrers Hopf. Die viel beachtete 
Rogatepredigt vom 6. Mai 1945, die gedruckt 
verbreitet wurde, hätte in diesem Band nicht 
fehlen sollen.

Hopf verband mit seinen grundsätzlichen 
Einsichten als Missionsdirektor in Bleckmar 
ein sehr klares Eintreten gegen die Apart-
heid in Südafrika. Dafür hat er über die 
Grenzen der SELK hinaus Gehör gefunden, 
wenn er die „Lutherische Mitverantwortung 
für christliche Zeugnis im Südlichen Afrika“ 
(S. 326–365) herausstellte. Zu diesem Beitrag 
liefert übrigens der Autor selbst in seinem 
„Vorwort“ das, was man als Einleitung und 
Datierung bei den anderen Beiträgen ver-
misst. Dies war ein Vortrag vor der Lauen-
burgischen Missionskonferenz in Ratzeburg 
1978, also in einer „landeskirchlichen“ Ver-
anstaltung, zu der er als Referent kurz vor 
dem Übergang in den Ruhestand eingeladen 
war. Dieser Text hat als Heft (Erlangen: Ver-
lag der Ev.-Luth. Mission, 1979) Verbreitung 
gefunden. Er fühlte sich in seiner Mitver-
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antwortung auch als einsamer Rufer. Aber 
das kann uns an dieser Stelle nicht näher be-
schäftigen. 

Alles in allem: Ein stattlicher Band, der 
hoffentlich auch in der bayerischen Kirchen-
geschichtsforschung benutzt wird. Neu sind 
diese inzwischen weithin vergessenen Do-
kumente ja an sich nicht (von den wenigen 
Ausnahmen der bisher unveröffentlichten 
Texte abgesehen).

Im Hinblick auf die Editionsarbeit gibt es 
in diesem Band deutliche Mängel. Hier wer-
den einfach die Texte gedruckt. Man hat ein 
„Lesebuch“ vor sich und damit den Zugang 
zu den Texten, aber die Verortung in ihrem 
„Sitz im Leben“ tritt ganz in den Hinter-
grund. Das würde ja aber die Tiefenschärfe 
der Argumentation deutlicher verständlich 
machen. Einleitungen zu den einzelnen Tex-
ten sucht man vergeblich. Eine Verifi zierung 
der alten Seitenwendungen der Originaldru-
cke (für jeden Zitatvergleich aus älterer Li-
teratur sehr wichtig!) fi ndet sich nicht. Bei 
den Anmerkungen erfährt man nicht, was 
der Autor selbst als Fußnote gesetzt hat und 
was die Herausgeber erläuternd anmerken. 
Auch die Sachinformationen sind nicht ein-
heitlich. Wenn Horst Brügmann (geb. 1927), 
Hopfs befreundeter Weggenosse und Propst 
der SELK, gestorben am 15. September 1984, 
ohne Angabe über das Sterbedatum notiert 
wird mit: „Ruhestand in Lüneburg“, dann 
fehlt doch etwas. Ein Hinweis auf die Auf-
lösung verwendeter Abkürzungen bei Quel-
lenangaben in Zeitschriften fehlt – so weit 
ich sehe – völlig. Man fragt sich, für wen der 
Band gemacht ist: für die Fachleute, die das 
alles schon wissen, oder auch für solche, die 
auf solche Informationen angewiesen sind, 
wenn sie tiefer einsteigen wollen. Wenn un-
ter den Werken Friedrich Wilhelm Hopfs 
(geboren 1910!) auch die große zweibändi-
ge Vilmar-Biographie seines Vaters Wilhelm 
Hopf (Marburg 1912/1913! [erst nach 1935 
wurde sie auch in Erlangen durch den Mar-
tin-Luther-Verlag angeboten – da ist die bi-
bliographische Angabe ungenau]) aufgelistet 
wird, dann zeigt das Schwachpunkte der Be-

arbeitung. Das sind nur Beispiele. Dass die 
Literatur über Hopf nicht annähernd voll-
ständig verzeichnet und ausgewertet ist, fällt 
ebenso auf. 

Hopf konnte als alter Mann und aufgrund 
mancher Ernüchterungen auch deutlich fra-
gen: „Haben wir es denn richtig gemacht?“ 
Davon ist in diesem Buch in der Erinnerung 
an die Pogromnacht etwas zu spüren. Das 
wissen die, die ihn kannten und mit ihm im 
Gespräch waren. Hopf war ein klarer Beob-
achter, der auch erkannte, was sich gewan-
delt hatte. Er hielt Kontakte über die engen 
Grenzen seiner Kirche und seiner heimatli-
chen und berufl ichen Bindungen hinaus. Bis 
zuletzt war er unermüdlich literarisch tätig. 
In den letzten Heften der von ihm heraus-
gegebenen „Lutherischen Blätter“ lieferte er 
präzise Studien zur Bekenntnisrezeption bei 
den „Vätern“. Er fand viel Anerkennung und 
Dank, nicht zuletzt noch einmal von den 
Studenten am Hermannsburger Missionsse-
minar, wo er als Ruheständler noch dozierte. 
Und natürlich wurde er auch weiterhin miss-
trauisch beobachtet. Er bewahrte sich dessen 
ungeachtet den Blick auf seinen Auftrag als 
Christ und als lutherischer Theologe, der die 
Bekenntnisschriften kannte, schätzte und 
nicht nur de iure gelten ließ, sondern auch de 
facto anwenden wollte. [1785]

 Rudolf Keller

ALBRECHT, RUTH/KOCH, RUTH (Hg.): Fairy 
von Lilienfeld 1917 – 2009 (= Epiphania 
– Egregia 5). Basel: Friedrich Reinhardt, 
2011. – 142 S., kart. – ISBN 978-3-7245-
1752-8.

Auf der Seite hinter dem Titelblatt blickt 
sie uns an, ganz so wie wir sie in unserer Er-
innerung vor uns sehen: die hochgeschätzte 
Kollegin, die mit ihrem Lebenswerk – bis in 
ihr hohes Alter hinein – zur Erforschung des 
christlichen Ostens wie auch zur lebendi-
gen Begegnung mit ihm Entscheidendes bei-
trug. Fairy von Lilienfeld war indessen die 
gelehrte Wissenschaftlerin, die auch mit ih-
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rer Herzlichkeit für sich zu gewinnen und 
Freundschaften zu pfl egen wusste. So ist aus 
der Schar ihrer Weggefährten und aus ihrem 
Schülerkreis („aus unterschiedlichen Gene-
rationen“, wie die beiden Herausgeberin-
nen in ihrem Vorwort ausdrücklich sagen) 
nun dieser Sammelband hervorgegangen, 
der ganz dem freundschaftlichen Gedenken 
an den Menschen „Fairy“ (wie enge Freunde 
und Kollegen sie nennen durften) gewidmet 
ist, der Erinnerung an „Vera  Georgievna“ 
(wie die russischen Freunde sie nannten). 

Es sind vierzehn Autorinnen und Auto-
ren, die sich an ihre mannigfachen Erfah-
rungen aus den Begegnungen mit ihrer Kol-
legin, ihrer Freundin und Lehrerin erinnern 
und in dieser ganz individuellen Form die 
Stationen ihres Lebens und Wirkens fest-
halten: den nicht leichten Weg der baltischen 
Baronesse und dann jungen Kriegerwit-
we durch Nachkriegszeit, Krieg und wieder 
Nachkriegszeit – ihr Studium der Slawistik 
und dann der Theologie nebst Promotion in 
der DDR – den Wechsel der Naumburger 
Dozentin auf den neu eingerichteten „Lehr-
stuhl für Geschichte und Theologie des 
christlichen Ostens“ in Erlangen, dem sie 
bis zu ihrer Emeritierung treu blieb – ihr Le-
ben und Wirken im nahe gelegenen fränki-
schen Dorf, in dem sie wohnte. Und da tritt 
uns in den einzelnen Beiträgen eine Fairy 
von Lilienfeld entgegen, die ältere und jün-
gere Freunde an sich band, die ihr ökume-
nisches Engagement (zumal im Kontakt zur 
russischen Orthodoxie) auf persönliche Be-
ziehungen stützte und in dem von ihr orga-
nisierten Melan chthon-Arbeitskreis pfl egte, 

die Sympathien für die östliche Spiritualität 
zu wecken verstand und in der klösterlichen 
Gemeinschaft von Niederaltaich eine geist-
liche Heimat fand, die als Predigerin gerne 
gehört und als Begleiterin im Orient („mit 
Fairy auf Reisen“) geschätzt wurde, die 
sich als Professorin angesichts ihrer Emeri-
tierung aber auch ihrer Verantwortung um 
den Fortbestand ihres Faches bewusst war 
(ein gründliches Memorandum zur bisheri-
gen Arbeit und zur bleibenden Bedeutung 
ihres Lehrstuhles fi ndet sich hier in Gänze 
abgedruckt). – Drei Dokumente besonderer 
Art runden diese persönlichen Erinnerun-
gen an die Wissenschaftlerin und den Men-
schen Fairy von Lilienfeld ab: Ein Glück-
wunsch-Schreiben zu ihrem 90. Geburtstag 
(Otto Freiherr von Campenhausen) – die 
Ansprache bei ihrer Beerdigung im fränki-
schen Hemhofen (Manfred Seitz über 1.Kor. 
13,13) – die Laudatio zur posthumen Verlei-
hung der Silbernen Rose des hl. Nikolaus 
( Barbara Hallensleben, Guido Vergauwen 
und Nikolaus Wyrwoll). 

So fügt sich der Strauß aller dieser ein-
zelnen und in ihrer Individualität doch un-
terschiedlichen Erinnerun gen zu dem Bild 
einer Fairy von Lilienfeld/Vera Georgiev-
na, die (wie die drei Herausgeber der Reihe 
„Epiphania – Egregia“ in ihrem Geleitwort 
sagen) „als kompetente Theologin, Pfarrerin 
und herzliche Freun din Gemeinschaft stif-
tet und darin den gemeinsamen Glauben in 
Ost und West als Grundlage für eine tiefere 
Communio in Kirche und Gesellschaft be-
zeugt“. [1786]

 Wolfgang Hage
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2. Außerbayerische Territorialkirchengeschichte (Nr. 1787–1796)

Beyer u.a. (Hg.): Kirche und Regionalbewußtsein in Sachsen im 16. Jahrhundert (Unter bur-
ger) (Nr. 1787) – Koch: Geschichte der Reformation in der Reichsstadt Nordhausen ( Huber) 
(Nr. 1788) – Arnold (Hg.): Johannes Sturm (1507–1589) (Friedrich) (Nr. 1789) – Seidel: 
Die Anfänge des Pietismus in Graubünden (Blaufuß) (Nr. 1790) – Müller: Meines Lebens 
Vor fälle und Neben-Umstände 1 (Blaufuß) (Nr. 1791) – Wegener: Zwischen Mut und De-
mut. Die weibliche Diakonie [Elise Averdieck] (Blessing) (Nr. 1792) – Lächele/Thier felder 
(Hg.): Württembergs Protestantismus in der Weimarer Republik (Unterburger) (Nr. 1793) 
–  Hues mann: Mut zum Bekenntnis. Peter Brunners Widerstand im National sozialismus 
( Huber) (Nr. 1794) – Kaminsky: Kirche in der Öffentlichkeit [Evang. Kirche im Rheinland 
1948–1989] (Theißen) (Nr. 1795) – Knall: Erinnerungen. Transsylvania me genuit – Austria 
me recipit (Keller) (Nr. 1796).

BEYER, MICHAEL/GÖSSNER, ANDREAS/WARTEN-
 BERG, GÜNTHER (Hg.): Kirche und Regi-

onalbewußtsein in Sachsen im 16. Jahr-
hundert. Regionenbezogene Identifi ka-
tionsprozesse im konfessionellen Raum 
(= Leipziger Studien zur Erforschung 
von regionenbezogenen Identifi kations-
prozessen 10). Leipzig: Leipziger Univer-
sitätsverlag, 2003. – 265 S., kart. – ISBN 
3-936522-51-0.

Der Sammelband vereint Beiträge, die im 
Rahmen des SFB 417 den konfessionellen 
Faktor bei der Ausbildung eines regionalen 
sächsischen Identitätsbewusstseins von un-
terschiedlichen Blickwinkeln her zum Ge-
genstand haben. Günther  Wartenberg ana-
lysiert die Leichenpredigten auf Kurfürst 
Moritz danach, inwiefern in diesen eine 
geistliche Elite sich mit dem Haus Sachsen, 
dessen Landen und dessen Verdiensten um 
die Reformation, verbunden weiß. Ergän-
zend hierzu untersucht Christian Winter die 
Bedeutung, die der Rekurs auf das „Haus 
Sachsen“ und seine Interessen in der poli-
tischen Korrespondenz Moritz’ einnimmt. 
In diesem spiegelt sich das Bewusstsein der 
dynastischen Verbundenheit auch nach der 
Landesteilung von 1485; durchgehend dient 
er zur Rechtfertigung der eigenen Ansprü-
che. Andreas Gößner zeigt, wie die süd-
mährische, zu dieser Zeit protestantische 
Bergstadt Iglau auf Sachsen und besonders 

die Universität Wittenberg konfessionell 
ausgerichtet war. Bei einem Lehrkonfl ikt 
zwischen dem dortigen Superintenden-
ten und dem Schulrektor  Ursinus wurden 
die kursächsischen Universitäten Witten-
berg und Leipzig als authentische Interpre-
ten des Konkordienbuchs um Gutachten 
gebeten. Michael Beyer untersucht literari-
sche Formen der Reformationsliteratur wie 
Prophezeiung, Reformationsdialog und pa-
negyrisches Distichon als Elemente der lu-
therischen Memorialkultur auf eine heilsge-
schichtliche Inanspruchnahme der Region, 
also Sachsens. Diese vier Einzelstudien wer-
den ergänzt durch die Edition der humanis-
tischen Lobrede Melanchthons auf die Re-
gion Meißen (1553), die Hans-Peter  Hasse 
fachkundig einleitet; dazu gibt Andreas 
Gößner einen Überblick über die im Leipzi-
ger Universitätsarchiv erhaltenen Gutachten 
(„responsa“, „consilia“) der dortigen theolo-
gischen Fakultät, die zu einem Großteil in 
die Editionen Georg Dedekens (1564–1828) 
und seiner Fortsetzer aus dem 17. Jahrhun-
dert eingegangen sind, mithin eine wichti-
ge Quelle für spezifi sche Konfl iktfälle zwi-
schen konfessioneller Normativität und 
lokaler Lebenswirklichkeit v.a. in Sachsen. 
Alle Beiträge geben Hinweise, wie der Be-
griff Sachsen zunehmend mit einer gewissen 
konfessionellen Identität und damit einer 
providentiellen Rolle Gegenstand identifi -
katorischer Bezugnahmen wird, eröffnen so 
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aber als Mosaiksteine breiten Raum für wei-
tere Forschungen.  [1787]

 Klaus Unterburger

KOCH, ERNST: Geschichte der Reformation 
in der Reichsstadt Nordhausen am Harz 
(= Schriften reihe der Friedrich- Christian-
Lesser-Stiftung 21). Nordhausen: Ateli-
er Veit, 2010. – 424 S., geb., Festeinband. – 
ISBN 978-3-930558-21-1.

Kein Geringerer als Professor Ernst 
Koch (geb. 1930), der renommierte Kenner 
der Geschichte und Theologie des konfes-
sionellen Zeitalters, legt eine aus den erhal-
tenen Quellen und unter Ein be zie hung des 
gegenwärtigen Forschungsstandes neu er-
arbeitete Reformations geschichte der thü-
rin gischen Stadt vor. Er breitet den Stoff in 
14 gro ßen Kapi teln aus, die wieder um in 
Unter abschnitte feiner ge glie dert sind. Koch 
schildert zunächst die ge sell schaft lichen, 
kirchlich-religiö sen, wirtschaft lichen, 
recht lichen und politischen Rah men bedin-
gun gen am Aus gang des Mittelalters. Dann 
wendet er sich den „An fängen der Re forma-
tionsbewegung“ in den Jahren 1521 bis 1524 
zu, wobei er auf das starke „Be zie hungs-
netz“ zwi schen Nordhausen, Wittenberg 
und Erfurt hin weist. Die Ereignisse des „un-
ruhigen Jah res 1525“ bedeuteten freilich für 
die Nord häuser Reformation keine wirkli-
che Zäsur, denn mit dem Oberstadtschrei-
ber und Bürger meister Michael  Meien burg 
(um 1491–1555) verfügte die Stadt über eine 
Persönlichkeit, die trotz der schwierigen re-
li gions poli tischen Entwicklung im Reich 
mit diplo mati schem Geschick die Reforma-
tion entscheidend för derte. Und mit  Johann 
Spangen berg (1484–1550) gab es einen se-
riösen und befähigten Theologen, der das 
Kirchen- und Schulwesen im evangelischen 
Sinn zu reformieren verstand. Getrübt wur-
de der Erfolg, dass es Meienburg nicht ge-
lang, das Reichsstift St. Crucis unter Kont-
rolle der Stadt zu bekommen. Koch schildert 
die prekäre Lage der Stadt im Zu sam men-

hang von Schmalkaldischen Krieg und In-
terim, als dann gewaltsam gegen das luthe-
rische Magde burg vorgegangen wurde und 
Nordhausen durch die in die Öffent lichkeit 
getragene Kritik des Pfarrers Otho an der 
Religions politik der Stadt in Erklärungs-
not geriet. Mit dem Augsburger Religions-
frieden von 1555 endet in Kochs Augen 
die Reformation Nord hausens. Zum Ab-
schluss hebt er noch einmal über zeugend 
die wesent lichen Gesichtspunkte der Re for-
ma tions ge schichte Nord hausens noch ein-
mal be son ders hervor. Der in struktive Ver-
gleich mit dem Ver lauf der Re for ma tion in 
ande ren Reichs städten wird so wesentlich 
ein facher möglich. In einem An hang wer-
den schließlich zwei aufschlussreiche Do ku-
mente ediert. Es handelt sich dabei um das 
Gut ach ten Nordhausens zur päpst lichen 
Konzils ein la dung, geschrieben von der 
Hand Meienburgs, für die Schmalkaldische 
Bundestagung im Februar 1537 (S. 361–366), 
und um die Antwort Nordhausens an Kaiser 
Karl V. zum Interim (S. 366–374).

Ent scheidend für den Erfolg der Reforma-
tion in Nord hausen war die Rücksichtnahme 
auf die Kon stel la tion der regional und über-
regional mäch ti gen po liti schen Kräfte. Nord-
hausen als die „nörd lich des Mains am weites-
ten östlich gelegene freie Reichs stadt im Alten 
Reich“ (S. 10) profi tierte im Blick auf die Re-
formation von dieser „exzentrischen Lage“ 
(S. 352). Anders als in den königsnahen Re-
gio nen Ober deutsch lands griff die Zentral-
macht nicht ein. Viel mehr genügte es für die 
Stadt regie rung, sich mit den beiden regieren-
den Her zö gen von Sachsen und der von ih-
nen ab hän gi gen Gra fen von Schwarz burg 
und zu Stolberg zu ar rangieren. Der Absi-
cherung der Reformation diente auf dem Feld 
der Reichs poli tik auch die diplo ma ti sche An-
leh nung der Stadt an das große Nürn berg, die 
zur traditionellen Ver schwi sterung mit Gos-
lar und Erfurt dazu kam. Die unum strit te ne, 
klare theo logische Aus rich tung Nord hau-
sens an der Wit ten ber ger Re for mation, ge-
festigt außer dem durch die freund schaft liche 
Be ziehung Meien burgs zu Melan chthon, 
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half dazu, innere Kri sen zu bewältigen. Die 
lutheri sche Unter schei dung der beiden „Re-
gimente“, die Ge walt losig keit als Hand-
lungsprinzip einschloss, ver ordnete „den ge-
sell schafts politischen wie religiö sen Zielen 
des Rates Nüchternheit und Maß“ (S. 356).

Reformationsgeschichten wie diese 
wünsch te man sich für alle Städte, auch und 
be son ders des oberdeutschen Raumes. Um-
fassende Kennt nis der Quellen und der For-
schungsliteratur, souverä ne Beherrschung 
der historischen Materie, die Fähig keit zur 
theologischen Ana lyse sowie zur gleicher-
maßen subtilen und fasslichen Dar legung 
machen dieses Buch zu einem exemplarischen 
Werk der Reformations ge schichtsschreibung.

 [1788]
 Wolfgang Huber

ARNOLD, MATTHIEU (Hg.): Johannes Sturm 
(1507–1589). Rhetor, Pädagoge und Di-
plomat (= Spätmittelalter, Humanismus, 
Reformation 46). Tübingen: Mohr Sie-
beck, 2009. – IX + 435 S., geb., Leinen. – 
ISBN 978-3-16-149917-3. 

Der Humanist Johannes Sturm gehört 
zu den wichtigsten Pädagogen des 16. Jahr-
hunderts und des Protestantismus. Sturm 
war Gründer und Rektor der Straßburger 
Hohen Schule. Er verfasste zahlreiche Edi-
tionen und Kommentare über Texte der 
Antike, Traktate über die Rhetorik, Pro-
grammschriften über das Bildungswesen 
sowie Schul- und Lehrbücher. Er war reli-
gionspolitisch engagiert und versuchte als 
Di plomat, zwischen Frankreich und den 
deutschen evangelischen Fürsten zu vermit-
teln, um die Lage der Hugenotten zu ver-
bessern; als Anwalt einer gewissen Toleranz 
geriet er in Konfl ikt mit der zweiten Genera-
tion der Reformatoren in Straßburg.

Zum 500. Geburtstag Johannes Sturms 
veranstaltete die Straßburger Universität im 
Jahr 2007 eine Tagung, die wichtigen As-
pekten der umfangreichen Tätigkeit Sturms 
gewidmet war. Damit machte die Sturm-

Forschung eine gewaltigen Schritt über 
die grundlegende Biographie hinaus, die 
Charles Schmidt 1855 über den bedeutenden 
Straßburger des 16. Jahrhunderts vorgelegt 
hatte. Die Beiträge des Sammelbandes kon-
zentrieren sich auf vier Hauptthemen:

I. Sturm, Straßburg und das Elsass: 
 Francis Rapp betrachtet Straßburg am Vor-
abend der Reformation auf religiöser und 
intellektueller Ebene (S. 11–19), Thomas A. 
Brady vergleicht die religiösen und politi-
schen Ansichten Sturms mit den Vorstel-
lungen des Straßburger Ammeisters Claus 
Kniebis, des Stettmeisters Jakob Sturm und 
des Historikers Johannes Sleidanus (S. 21–
35), Bernhard Vogler untersucht die Bezie-
hungen Sturms zum Straßburger Rat vor 
und nach dem Augsburger Religionsfrieden 
(S. 37–45), Stephen Buckwalter beleuchtet 
an Hand neuer Quellen wenig bekannte As-
pekte der Beziehungen zwischen Sturm und 
Martin Bucer (S. 47–59), die Beiträge von 
Irena Backus (S. 61–76) und James  Hirstein 
(S. 77–105) widmen sich Sturms Biogra-
phie des Schlettstädter Humanisten Beatus 
Rhenanus, die trotz unterschiedlicher Er-
gebnisse einander ergänzen.

II. Sturm und die Rhetorik: Kees Meer-
hoff gibt wichtige Hinweise über Sturms 
Beziehungen zu Guillaume Budé und Bar-
tholomäus Latomus und seine ersten Ver-
öffentlichungen von Ciceros rhetorischen 
Schriften (S. 109–129), Alexandra Trachsel 
untersucht die Methoden Sturms als Über-
setzer aus dem Griechischen ins Lateinische 
(S. 131–145), Sturms Poetik analysiert Oliver 
Millet (S. 147–159), während Philippe Bütt-
gen die politische Tragweite der Sturmschen 
Rhetorik abtastet (S. 161–177).

III. Der Pädagoge und sein Einfl uss: In 
seiner Synthese über die pädagogischen Vor-
stellungen Sturms stützt sich Loïc  Chalmel 
auf programmatische Schriften Sturms 
(S. 181–194). Éduard Mehl untersucht den 
Unterricht der Mathematik am Straßburger 
Gymnasium seit dem Ende der 1530er Jahre 
bis zum Ende der 1570er Jahre (S. 195–213). 
Robert Weeda zeigt, wie Sturms  Pädagogik 
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der Kunst des Liedes mit dem kirchli-
chen Kontext Straßburgs eng verbunden ist 
(S. 215–238). Anja-Silvia Göing beleuchtet 
die Frage der Wissensvermittlung an Hand 
der „Scholia“ Sturms (S. 239–260). Anton 
Schindling geht der Studienanleitung nach, 
die Sturm für das Gymnasium in Lauingen 
an der Donau verfasst hat (S. 261–292), den 
Einfl uß Sturms auf die polnisch-litauische 
Republik durch Studenten arbeitet Zdzislaw 
Pietrzyk heraus (S. 293–302). Den Kontakt 
der böhmischen Länder mit Sturm und der 
Straßburger Hohen Schule erschließt Martin 
Holý (S. 303–319) und Sturms Einfl uss auf 
das altlivländische Bildungswesen erörtert 
Martin Klöker (S. 321–336).

IV. Der Diplomat und die Religionspo-
litik: Die Forschungen Charles Schmidts 
über die Beziehungen Sturms zu Frankreich 
hat Hugues Daussy erweitert und vertieft 
(S. 339–353), dem Briefwechsel zwi-
schen Sturm Jakob Sadolet und  Johannes 
 Cochlaeus widmet sich Anni Noblesse- 
Rocher (S. 355–373), Irene Dingel schildert 
den politischen Kontext, in dem 1578 die 
Kontroverse zwischen Sturm und  Johannes 
Pappus über die Konkordienformel (1577) 
aufbrach (S. 375–390), eine unvollende-
te Schrift Sturms zum Türkenkrieg unter-
sucht Nicole de  Laharpe (S. 391–405), in ei-
nem Rückblick und Ausblick warnt Marc 
Lienhard vor einer Hagiographie Johannes 
Sturms, ohne die Verdienste des großen Pä-
dagogen herabzumindern. Er wirbt für eine 
kritische Edition von Sturms Schriften, da-
runter seines Briefwechsels mit ca. 1.500 
Briefen (S. 407–421).

Den Autoren des Sammelbandes ist es ge-
lungen, das Bild des Humanisten  Johannes 
Sturm anhand neuer Quellen zu erforschen, 
zu vervollständigen und einen äußerst wich-
tigen Markstein für weitere Forschungen zu 
Sturm zu setzen. In diesem Sinn beansprucht 
der Band nicht, das letzte Wort über Sturm 
zu sagen, möchte aber zum Studium seines 
Gedankengutes und seines Wirkens anregen, 
was überzeugend geglückt ist. [1789]

 Reinhold Friedrich

SEIDEL, J. JÜRGEN: Die Anfänge des Pietis-
mus in Grau bünden. Zürich: Chronos, 
2001. – 575 S., geb., 23 s/w Abb., 4 Kar-
ten. – ISBN 3-0340-0513-X.

Es liegt eine Arbeit vor zu dem Schwei-
zer als Separatisten gescholtenen pietisti-
schen Geistlichen Daniel Willi (1696–1755), 
Pfarrer in Maladers 1722, Thusin 1723–1733, 
 Parpan [und Churwalten] 1737, Chur St. 
 Regula 1738 [1743], ebd. Martinskirche 1752. 
So lauten die Angaben in  WIKIPEDIA, im 
wesentlichen wohl dem (wo in der vorliegen-
den Arbeit genannten?) Artikel von Erich 
Wenneker in BBKL 13, 1998, Sp. 1323–
25 entnommen. Schon die in [ ] angedeu-
teten differierenden Angaben bei dürren 
Lebensdaten deuten auf abweichende Über-
lieferungen oder auf weitergeschleppte Feh-
ler hin. Es war offenbar dem Verfasser ein 
Anliegen, diesen Geistlichen näher zu unter-
suchen – dies schon 1992 im Bündner Mo-
natsblatt öffentlich dokumentierend. Und 
so ist (s)eine evang.-theol.  Zürcher Habili-
tationsschrift daraus geworden – in Kon takt 
mit im Vorwort genannten Schweizer Kir-
chen geschichtlern  (Ulrich  Gäbler,  Rudolf 
 Dells per ger, Alfred  Schindler,  Emidio 
 Campi, die beiden letztgenannten als Habili-
tations-Gutachter). Und in diesem Werk bil-
det die Darstellung von Daniel Willi sozu-
sagen das corpus (S. 117–270). Umrankt und 
begleitet wird es von den üblichen Vorbe-
merkungen und Skizzen der „Aus gangs lage“ 
und zur Forschung, u a. mit einem weite ren – 
zum wievielten? – Male hin- und her ge-
wen de ten „Begriff Pietismus“ und Exkur-
sen, wo auch die Verbindung Graubünden – 
Halle, v.a. August Her mann Francke und 
Sohn Gotthilf August Francke, mar kiert 
werden. Ein „twenty only“-Zwang wie wohl 
im  englischsprachigen Bereich  hätte hier gut 
getan: nun muss man sich durch 100 Seiten 
arbei ten, bis man in Abschnitt 5 bei Daniel 
 Willi an kommt.

Daniel Willi ist zweifellos eine gründ-
liche Dar stel lung wert. Der Verfasser hat 
sich hierbei neue Quellen erschlossen und 
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 dieses Pfarrerleben, auch aus vielen Ego-
Dokumenten, rekonstruiert (Briefe, Tage-
buch u. a.). Schwerpunkte sind die Unsicher-
heiten im Amtsverständnis und die Frage 
der Separa tion (Abschn. 5.3, 5.4). Beides en-
det in ‚geordneten‘ Bahnen: Willi im Pfarr-
amt (Abschnitt 5.5) und die Separation in 
Bünden (immerhin: Abschnitt 5.4.2) ohne 
Chance (Abschnitt 5.4.3). Vergleichende 
For schung hätte hier die Begründung für 
letzteres – kein politischer Druck von oben, 
deshalb auch keine Se pa ra tion – m.E. ein we-
nig stützen können. Ein Herrn huter-Kapitel 
schließt sich an, vermag indes nicht auf nach-
haltig prägende Einfl üsse zu verweisen.

In der Zusammenfassung der Studien 
liest man manches bereits Gesagte in gele-
gentlich unnötiger Breite – v.a. entspricht 
der (in Punkt 8, S. 328f) Daniel Willi ge-
währte Raum nicht dem Gewicht, das seiner 
Darstellung in dem Buch zukommt: es hätte 
gut und gern den Titel tragen können: „Da-
niel Willi und die Anfänge des Pietismus in 
Graubünden“.

Mit den üblichen und nötigen Beiga-
ben von 63 Seiten läge ein Werk von knapp 
400 Seiten vor (Quel len, Literatur, Regis-
ter [auch Sachen!], historische Personen mit 
Kurzviten). Dass nun erst bei Seite 575 das 
Ende erreicht ist, rührt her von einem um-
fang reichen Dokumentenanhang: „schrift-
liche Glaubens zeugnisse vom Ende des 
18. Jahrhunderts bis zur der [!] ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts“ enthaltend [ge meint 
natürlich 17. bzw. 18. Jahrhundert]. Zur Text-
ge staltung wie zur Auswahl und Wirkung 
der Doku mente handelt der Verfasser nicht 
durchweg ankündi gungs gemäß (was sollen 
hier Bemerkungen zu Ar beits bedingungen 
in Halle und Herrnhut?). Bei Mehrfachüber-
lieferung eines Textes die „dem heuti gen 
umgangssprachlichen Stil nähere Form“ zu 
wählen müsste diskutiert werden, wie auch 
weitere De tails (Zeilenzähler? Regesten? 
Kommentierung/Er läuterungen? Kürzun-
gen?). Nicht immer wird in der Darstellung 
auf die abgedruckten Texte zurück ge griffen 
(s. S. 280 Anm. 816, S. 310 Anm. 17: nicht ge-

nannt der Druck S. 506–507). Solche Text-
anhänge in Monographien bleiben ambi-
valent, da immer sehr aus schnitthaft. Sie 
können freilich das Eindringen in die Sache 
fördern, sofern sie überhaupt zielgerichtet 
herangezogen werden.

Man glaubt dem Verfasser die Forderung 
„weite rer intensiver Forschungen an Hand 
[…] noch (verborgen[er]) Quellen […] in 
Truhen und Archiven“! – Eines ist dem Re-
zensenten bisher aber noch nicht begegnet: 
dass eine durchaus nicht als Randfi gur ein-
ge führte Gestalt wie die des Sohnes A. H. 
Franckes, Gotthilf August Francke, von A 
bis Z, selbst bei er for der lichen Ergänzungen 
zu „Gotthold“ („Gott [hold]“, „G[ott hold]“) 
verwandelt (übernommen aus J. Kleppers 
„Soldatenkönig …“ 1938: „August Gott-
hold Francke“?), ja in einem Brief (S. 428f) 
mit gleich zwei falschen Namen, Gotthold 
und Gottlob, versehen wird – hier scheiter-
ten offen bar alle Helfer und alle mit Korrek-
turlesen Befaßten.  [1790]

 Dietrich Blaufuß

MÜLLER, JOHANN CHRISTIAN: Meines Lebens 
Vorfälle und Neben-Umstände, 1. Teil: 
Kindheit und Studienjahre (1720–1746). 
Hg. und kommentiert von Katrin Löffl er 
und Nadine Sobirai. Leipzig: Lehm stedt, 
2007. – 416 S., geb., Festeinband, 54 farb. 
Abb. – ISBN 978-3-937146-44-7.
 
Von Johann Christian Müller (1720–

1772) wüssten wir nicht viel, wenn, ja, wenn 
er nicht eine ‚Auto bio graphie‘ von über 1500 
Quartseiten hinter lassen und diese glück-
licher weise schließlich im Stadt archiv Stral-
sund (HS 367–369) alle Widrigkeiten über-
stan den hätten (S. 351). Nun wissen wir 
dadurch sehr viel mehr als nur etwas über 
Johann Christian Müller! Müller, geboren 
in Stral sund, studierte Theo logie in Jena, 
Leipzig und Greifswald, ehe er ab 1755 Pfar-
rer an der Heilig-Geist-Kirche in Stralsund 
wur de. Eine fünf bändige Lebensbeschrei-
bung hätte dieser eigent lich wohl durch 
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nichts  aufgefallene Geist liche in Stral sund 
gewiss nie erhalten. Aber nun scheint doch 
ein solch umfangreiches Werk über sehr viel 
mehr als nur über ihn selbst weiterhin vorge-
legt zu werden – für März 2013 ist der zwei-
te Teil angekündigt, in dem Müller außer-
ordentlich lebhaft seine Zeit als Hof meister 
bei führenden Adels fami lien in Schwe disch-
Vorpommern in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts beschreibt, darunter die Familie von 
Engelbrecht in Wendisch Baggendorf, die 
Familie von Klinkowström in Stralsund und 
die Familie von Lilljeström in Eixen.

In einem sehr umsichtigen Nachwort 
(S. 335–350), auch zum Inhalt gut zusam-
menfassend, weist die an einer zeitgeschicht-
lichen Habilitation arbeitende, 2004 pro-
movierte Historikerin und Ger ma nistin 
(„Anthropologische Konzeptionen in der 
Literatur der Aufklärung“) Katrin Löff-
ler betont auf „(vielfältige[s]) autobiogra-
phisches Schreiben“ hin (S. 347). Man wird 
die Charakteristik des Werkes durch Löff-
ler am besten bei eingehender Lektüre (auch 
der folgenden Teile) natürlich zu überprüfen 
haben: „keine Literarisierungsabsicht, „kei-
ne theo logi sche Perspektive“, „weder apolo-
getische noch selbst darstellerische noch auf-
klärerische Intentionen, sondern […] Bericht 
[…].“ Gibt es einen solchen ‚nicht-intendier-
ten‘ Bericht?

Die Fülle der Informationen, Be-
obachtun gen, Darstellungen zur Jugend- und 
Studentenzeit um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts ist hier schlechthin nicht zu umreißen. 
Was „Nebenumstände“ genannt ist (Titel!), 
kann für den anders Nachfragenden sehr 
schnell zu einer wichtigen Information füh-
ren. Was in der Darstellung von Personen der 
‚ersten Garnitur‘ kaum einer Erwähnung 
würdig ist, kann hier als mit einem Überge-
wicht versehen erscheinen – indes dann doch 
an unerwarteter Stelle einer historischen 
Such bewegung an Gewicht gewinnen.

Die Machart der Edition ist rundum be-
nut zer- und leserfreundlich. Die Textgestalt 
ist nahe am Original gehalten, Änderungen, 
Abkürzungen aufl  ösen de und andere Zu-

sätze sind dezent an ge bracht (z.B.: Magis-
ter; Adjunctus; Professor; musste ich mich 
dazu gewöhnen). Ein paar abzubildende 
Muster seiten des Manu skripts wären für 
die Beurtei lung hilfreich. (Nadine Sobirai
[-Ger hard], nur auf dem Titel genannt, hat 
wohl hier vorgearbeitet.) Die beibehalte-
nen Marginal anmerkungen zum Inhalt sind 
eine große Hilfe bei der thematischen Suche 
(wenn gleich man sich hier nicht unbedingt 
auf Voll ständig keit verlassen darf). Aber ei-
nigermaßen umfang reiche Lektüre sollte die 
wohltuend kon zen trie rend ge fassten, solide 
Recher chen verratenden 771 End noten be-
achten (selten zu sätz liche Einzel nach weise: 
Anm. 593, 770; häufi ger Identifi zierung 
kurz ge nann ter Titel: Anm. 171–175 [173 
= 250], 226, 248–253, 291, 308, 443, 449, 508). 
34 Spalten recherchierte Kurz-Biogramme 
entlasten die End noten (S. 357–421), und die 
54 guten Ab bil dungen (zwischen S. 232/233) 
helfen zu einem ins ge samt plastischen Bild 
von der Jugend- und Studien zeit des Verfas-
sers einschließlich der Reisen. Es ist er staun-
lich, was er noch nach vielen Jahren für er-
inne rungswert (und doch wohl auch der 
Weitergabe würdig!) hielt und – unter Zu-
hilfenahme von Unter lagen (S. 350) – noch 
zu Papier zu bringen ver moch te. Speziell 
aus ge rich te te Nachfragen können aus dem 
Text durchaus be frie di gende Antworten 
erhal ten. Z.B. begegnet zum Pie tis mus nicht 
uninteres san tes Material in der Be schrei-
bung nicht nur einer ein zi gen „Heiligen 
oder Mucke rin“. Nebenbei scheint Johann 
Georg Walchs nicht gleichbleibende Stellung 
zum Pietismus auf (S. 93ff und Anm. 223–
226). Nikolaus Ludwig Graf von Zin zen-
dorf spielt eine be deutende Rolle. (Pietis-
mus/Herrn hutertum s. weiter S. 57, 103f., 
152, 191, 304; S. 319–320 zu Tumulten wegen 
Herrn hutern.)

Eine kurze Rezension kann nicht die 
inhalt liche Vielfalt entfalten. Müllers Selbst-
biographie ist ein „singulärer Text, der ty-
pologisch in kein gängiges Muster paßt und 
unsere Kenntnis der autobiographi schen 
Literatur bereichert“ (S. 350). Er führt wie 
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selbst verständlich in fächervermittelndes 
Forschen und Lesen: zur Volkskunde, Stadt-, 
Universitäts-/Fa kul täts-/Bildungs-/Lektü-
re-/Gesellschafts-/Theo logie-Geschichte, 
Geschichte des Reisens u.a.m. Das ist in ei-
ner buchtechnisch vorbildlichen Weise prä-
sen tiert (Format, Papier, Druckbild, Bin-
dung, zwei Lese bänd chen) – dabei zu einem, 
notabene, er schwing lichen Preis verfügbar. 
Der im Jahr 2013 manifesten Fortsetzung 
des Unternehmens darf man mit großem In-
teresse entgegensehen. [1791]

 Dietrich Blaufuß

WEGENER, INKE: Zwischen Mut und Demut. 
Die weibliche Diakonie am Beispiel  Elise 
Averdiecks (= Studien zur Kirchenge-
schichte Niedersachsens 39), Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. – 640 S., 
kart. – ISBN 3-89971-121-9.

Die Geschichte der Diakonie fi ndet in 
Deutschland seit etwa zwei Jahrzehnten ver-
stärkte Beachtung: ihre In stitutionen, der 
Frömmigkeitsstil, die karitative Leistung. 
Dabei wird zum einen bewusst, welche so-
ziale und religiöse Bedeutung diese im Pro-
testantismus bis in das frühe 19. Jahrhundert 
ver schüt tete Form christlicher ‚Liebestätig-
keit‘ gewann – für die Bevölkerung unter den 
Belastungen des In dustriezeitalters ebenso 
wie für eine Kirche mit nach lassender Re-
sonanz. Dass sich neben der tra ditio nel len 
Pfarrerkirche diese Sozialarbeit etablierte 
und rasch wuchs, während die Kirchlichkeit 
weithin sank, wurde zu der Erfolgsgeschich-
te im Feld kirchlicher Dienste, bis über die 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Zum andern 
führt die Diakonie mit ihrer besonderen Art 
weib licher Existenz in die Frauengeschich-
te – zu Fragen nach Herkunft und Moti-
ven, nach den typi schen Erfahrungen, nach 
den spezifi schen Ein stel lun gen und Selbst-
bildern in der Spannung zwischen dem pa-
triarchalischen Grundzug der Gesellschaft 
und dem evidenten Emanzipationswert ei-
nes qualifi zier ten Berufes. 

In einem solchen Erkenntnishorizont 
nimmt man die Biographie einer ‚erweck-
ten’ Frau, der das erste Diakonissenmutter-
haus in Hamburg gelang, mit Inter esse in die 
Hand. Nachdem sie ihr Thema be gründet, 
Quellen und Literatur vorgestellt hat, wid-
met sich die Verfasserin der Hamburger 
theo logi schen Dissertation ausführlich den 
Voraussetzungen und Bedingungen dieser 
Lebensgeschichte. Zunächst be schreibt sie, 
mit einem weit gespannten Rückblick bis 
in das Neue Testament, die vom Hilfsethos 
vater ländischer Frauenvereine während der 
Befrei ungs kriege sowie vom Vorbild der 
Barmherzigen Schwestern angeregte und aus 
der Erweckungs be we gung entfaltete Entste-
hung der weiblichen Diakonie, vor allem in 
Kaiserswerth, Straßburg, Neuen dettels au. 
Eine Gründung durch eine Frau wie in Han-
nover war selten. Dann werden anhand von 
Befürwortern und Kritikern der Diakonie 
die Probleme dieser Rol le, einer öffentlichen 
Berufsarbeit von Frauen, in der bürgerlichen 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts er örtert. 
Man lernt das Modell der Mutterhausdia-
konie in seinen Möglichkeiten und Grenzen 
kennen. Und man erfährt etwas über ihre 
Stellung in der lutheri schen Kirche, die nicht 
unumstritten war, da Lebens form und Ha-
bitus der Diakonissen nicht wenigen zu ‚ka-
tholisch‘ schienen.

Schließlich wird eingehend das Ham-
burger Um feld vorgestellt: die politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse, die Nöte 
in den unteren Schich ten – also die Sozia-
le Frage – samt den Män geln von Volksbil-
dung und Gesundheitswesen, die kirch liche 
Situation zwischen vorherrschendem Ra-
tiona lismus und einem höchst tätigen Er-
weckungs zirkel. Der Aufbau der Inneren 
Mission in der Stadt durch Pastor Johann 
Wilhelm Rautenberg und die Armen- und 
Krankenpfl ege Amalie Sievekings leiten zu 
Elise Averdiecks Wirken über. 

Diese 1808 geborene Kaufmanntochter 
kam auf grund eines in ihrem  Milieu unge-
wöhnlichen Dran ges nach weiblicher Selbst-
bestimmung und durch tiefe, aus  einer 
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 Bekehrung gespeiste lutherische Fröm-
migkeit zum sozialen Engagement der Ham-
bur ger Erweckungsbewegung. Auch auf 
sie übte deren Mentor, der ‚Heidepastor‘ 
Ludwig Harms, starken Ein fl uss. Die jun-
ge Frau wurde – im Kontakt auch zu Wi-
chern – Lehrerin an einer Sonntagsschule, 
aus der Kinder gottesdienst entstand, sie ar-
beitete für Amalie Sieve kings Verein für Ar-
men- und Krankenpfl ege, sie begann religiö-
se Jugendliteratur zu schreiben. Schließ lich 
wandte sie sich, eine Autodidaktin, der Pfl e-
ge armer Kranker zu. 

Wenige Jahre später, 1860, wagte Eli-
se Averdieck, die seit langem Theodor und 
 Caroline Flied ner in Kaiserswerth verbun-
den war, für solche Krankenpfl ege die Grün-
dung des Diakonissenhauses Bethesda. Es 
war in Deutschland eine der ganz wenigen 
Gründungen durch eine Frau und wurde als 
eines der ganz wenigen auch von ihr allein 
geleitet, über 20 Jahre. Der Hauspastor fun-
gierte nur als Be rater. Man erhält einen um-
fassenden Einblick in den Auf bau der An-
stalt mit allen Mühen, fi nanziellen Nöten 
und dem Mangel an Schwestern, in Statuten 
und Ausbildung, in das Diakonissenleitbild, 
die Lebens form und die Beziehung zwischen 
Kranken pfl ege und lutherischer Frömmig-
keit. Trotz aller Schwierigkeiten wuchs das 
Haus schließlich so, dass es Zweiganstalten 
in Oldenburg, Braunschweig und Ahrens-
burg errichten konnte. 

Nach ihrem Rücktritt als Oberin 1881 
musste Averdieck – sie starb hochbetagt 
1907 – aller dings eine lange „Krisenzeit 
 Bethesdas“ erleben. Nicht nur, dass Oberin 
und Rektor, die nun wie ge wöhnlich in den 
Mutterhäusern zusammen den Hausvor-
stand bildeten, mehrfach wechselten. Vor al-
lem entzweiten sich der bürgerliche Gesamt-
vor stand und die Schwestern in schweren 
Konfl ikten, weil diese ihre Arbeit vor al-
lem karitativ verstanden, jener dagegen auf 
mehr fi nanziellen Ertrag drang. Das war ein 
auch in anderen Mutterhäusern nicht selte-
ner Dissens; in Hamburg eskalierte er je-
doch, da Aver diecks Vermittlungsversuche 

scheiterten, bis zur Spaltung: Die Mehrheit, 
die im Kaiserswerther Ver band blieb, grün-
dete ein neues Mutterhaus in Roten burg an 
der Wümme, die in Hamburg Gebliebenen 
schlossen sich dem Zehlendorfer Verband 
an. Beide Häuser, die mit ihren Kliniken bis 
heute bestehen, gehen auf Elise Averdieck 
zurück – auf eine in ihrer Zeit ungewöhnlich 
eigenständige und sehr fromme Frau. Im Ti-
tel der Arbeit „Zwischen Mut und Demut“ 
kommt das pointiert zum Ausdruck. 

Diese erste gründliche Arbeit über eine 
deutsche Mutterhaus-Gründerin stellt eine 
Aus nah me  biographie unter den Gründerfi -
guren, die sie, besonders aus Briefen, subtil 
zeichnet, in eine nicht nur lokale Frömmig-
keits- und Institutionengeschichte der Dia-
konie des 19. Jahrhunderts. So wird sowohl 
deren typische Entwicklung exemplarisch 
sichtbar als auch das Besondere dieser Frau 
deutlich. Auch der ge sellschaftliche Rah-
men, der Anlass und Formen dia konischen 
Handelns wesentlich miterklärt, wird skiz-
ziert, freilich nicht immer sicher; die fol-
genreiche mentale Bereitschaft im Bürger-
tum für eine neue Fürsorge kommt gar nicht 
zur Sprache. So solide die Dar stellung in ih-
rer Quellennähe ist, sie hätte wie nicht we-
nige detailreiche Dissertationen deutlich 
ge strafft werden können und damit an Aus-
sagekraft ge won nen. Und im Literaturver-
zeichnis vermisst man eini ge Autoren neuer 
Diakonieforschung, voran Jochen-Chris-
toph Kaiser. Register fehlen leider. Doch ins-
gesamt leistet die gründliche Untersuchung 
eine wichtige Erweiterung unseres Bildes 
von der ‚Gründerzeit‘ der Diakonie – mit ei-
nem einfühlsamen Frauen porträt, anschau-
licher Anstaltsgeschichte und ab wägendem 
Urteil.  [1792]

 Werner K. Blessing
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LÄCHELE, RAINER/THIERFELDER, JÖRG (Hg.): 
Württembergs Protestantismus in der 
Weimarer Republik. Stuttgart: Calwer, 
2003. – 256 S., kart. – ISBN 3-7668-3842-5. 

Der Sammelband soll am Beispiel Würt-
tembergs zeigen, „wie tief greifend die Ent-
scheidungen der Jahre 1918 bis 1932 gewe-
sen sind und welche erhebliche Wirkung sie 
für die Zeit des Nationalsozialismus erzeug-
ten“ (S. 7). Dort ermöglichte 1918/1919 ein 
1898 für den Fall, dass ein katholischer Kö-
nig die Regentschaft antreten sollte, erlasse-
nes Gesetz einen eher reibungslosen Über-
gang, auch wenn man sich mit den folgenden 
Regierungen schwer tat. Bewahrende kon-
sistoriale Kräfte verhinderten eine Neuge-
staltung der Kirchenverhältnisse (Siegfried 
Hermle). 

Sören Widmann befasst sich mit den 
„Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemein-
schaften (KTA)“ 1930–1933, in der junge 
Theologen von Karl Barth beeinfl usst ge-
gen die restaurativ-behördlichen Tendenzen 
aufbegehrten und für eine schärfere Abhe-
bung des Evangeliums von allen weltlichen 
Strukturen plädierten. In der Weimarer Zeit 
suchte die Kirche verstärkt und systematisch 
die Öffentlichkeit mittels moderner Medien 
zu mobilisieren, wofür besonders  August 
 Hinderer (1877–1945) als Direktor des Evan-
gelischen Presseverbands für Deutschland 
stand. Dies beschreibt Simone Höckele- 
Häfner. Den die gesamte Weimarer Zeit 
durchziehenden Kampf der Kirche um die 
Schule analysiert Rudolf Kieß. Das Eindrin-
gen völkischen Denkens in die Pfarrerschaft 
untersucht Hermann Ehmer; ein wichtiges 
Vehikel war die als vorbildlich geltende Ber-
liner Stadtmission Adolf Stoeckers. Die ge-
mäßigt völkische Richtung konnte seit 1932 
in der Glaubensbewegung Deutscher Chris-
ten eine Massenbasis in der Kirche erringen. 
Ehmer schildert die recht unterschiedlichen, 
aber alle durch den Krieg 1914–1918 gepräg-
ten, Biographien der völkischen Pfarrer Karl 
Steger, Wilhelm Rehm, Friedrich Ettwein 
und Wilhelm Krauß. 

Den Württemberger Katholizismus der 
Zeit beschreibt Joachim Köhler, wobei er vor 
allem unterschiedliche Seelsorge konzepte 
und unterschiedliche Bewertungen des Laie-
nengagements und des politischen Katholi-
zismus miteinander ringen sieht. Die Dia-
konissenanstalt Schwäbisch Hall wird von 
Heike Krause dargestellt; obwohl die Zahl 
der Diakonissen wuchs, differenzierten und 
vervielfältigten sich die Arbeitsfelder, so 
dass eine steigende Zahl externer Kräfte aus-
gebildet wurde. 

Die beiden Kirchenpräsidenten  Johannes 
Merz (1857–1929) und Theophil Wurm 
(1868–1953) werden durch die beiden Her-
ausgeber in einer Doppelbio graphie gegen-
über gestellt. Der kunstsinnige Merz, in der 
Tradition der Konsistorien des 19. Jahrhun-
derts und der pietistischen Hofprediger ste-
hend, wurde vom volkstümlicheren und 
politischeren Kirchenmann Wurm 1929 aus-
gelöst, einem Anhänger des autoritären Ob-
rigkeitsstaates, der aber in den Kämpfen um 
die Unabhängigkeit der Kirche nach 1933 
Standfestigkeit entwickeln sollte. Reinhold 
Rieger gibt einen Überblick über die Tü-
binger Theologische Fakultät, deren rechtli-
chen Rahmen, deren Professorenschaft (u.a. 
Adolf Schlatter und Karl Heim) und deren 
Arbeits- und Themenfelder. An der Beru-
fung des religionsgeschichtlich arbeitenden 
Neutestamentlers Wilhelm Heitmüller zeigt 
er, wie Versuche des Konsistoriums, in die 
Stellenbesetzung einzugreifen, abgewehrt 
wurden. 

Viola Schrenk stellt Pfarrer Eduard 
 Lamparter (1860–1945) und dessen Eintre-
ten für den „Verein zur Abwehr des Antise-
mitismus“ vor; er war dabei besonders durch 
die Abkehr der Linksliberalen um  Friedrich 
Naumann von Stoecker geprägt, war mit 
seinem Engagement in der Landeskirche 
aber weitgehend isoliert. Im letzten Beitrag 
des Bandes nimmt David J. Diephouse den 
Evangelischen Volksbund für Württemberg 
1919–1933 unter die Lupe, der nach außen 
hin die evangelischen Massen politisch mo-
bilisieren wollte, nach innen aber besonders 
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durch die Schulung von Laien eine volks-
kirchliche Erneuerung anstrebte. In Würt-
temberg blieb der Volksbund, der anfangs 
über 200.000 Mitglieder umfasste, länger als 
andernorts bestehen. 1933 folgte freilich des-
sen Verkirchlichung zum Evangelischen Ge-
meindedienst, nachdem sich die Mitglieder-
zahl in den zehn Jahren zuvor allmählich 
halbiert hatte. Aufs Ganze gesehen bietet der 
Sammelband einen facettenreichen und fun-
dierten Überblick über das Leben der Würt-
temberger Landeskirche zwischen 1918 und 
1933.  [1793]

 Klaus Unterburger

HUESMANN, STEFANIE: Mut zum Bekenntnis. 
Peter Brunners Widerstand im aufkom-
menden National sozia lismus. Neuen-
dettelsau: Freimund, 2012. – 210 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-86540-102-1.

Wenn überhaupt, so kennen heute viele 
den Dog ma tiker Peter Brunner (1900–1981) 
vor allem als Ver fas ser des großen, bereits 
historischen Leiturgia-Ban des „Zur Lehre 
vom Gottesdienst der im Namen Jesu ver-
sammelten Gemeinde“. Manche Ältere wer-
den sich an ihn als einen der letzten großen 
Repräsentanten luthe rischer Theologie erin-
nern, der an der Seite von Ed mund Schlink 
(1903–1984) in Heidelberg lehrte. Da zu liegt 
eine gründliche Untersuchung vor: Tobias 
Eißler: Pro ecclesia. Die dogmatische Theo-
logie Peter Brunners (Neukirchen-Vluyn 
2001). Eben dieser Peter Brunner, geboren 
in Darmstadt-Arheilgen, ge hörte zu den 
wenigen evan ge lischen Pfar rern, die mu-
tig gegen den totalen Anspruch des Natio-
nalsozialismus pro testiert und dafür so-
gar Straf ver fol gung riskiert haben. Brunner 
wurde am 20. März 1935 in „Schutzhaft“ ge-
nommen und vom 1. April bis 4. Juni 1935 
im Kon zen trations lager Dachau in Haft ge-
hal ten.

Die vor lie gen de Arbeit der in Ran stadt 
(bei Nidda), der da ma ligen Pfarrei  Peter 
Brun ners, lebenden Gym na sial  leh re rin 

unter nimmt es, diesen „Wider stand“ dar zu-
stel len. Als Leitfaden diente ihr die 1939 in 
Zürich er schie ne ne, zwar als „etwas proble-
matische, weil nicht wissen schaft liche Quel-
le“ (S. 156) be zeich nete, näm lich in die Form 
einer Ich-Erzählung ge brach te Schil de rung 
eines Zeit genossen: Der seit der Schulzeit 
mit Brun ner be freun dete Christ jü discher 
Herkunft Otto (Salo mon)  Bruder (1889–
1971) hatte den Einsatz Brun ners, frei lich 
unter einem Pseud onym verdeckt und mit 
fi ktiven Ele menten an ge rei chert, in dem 
Büch lein „Das Dorf auf dem Berge“ der 
Öffent lich keit be kannt gemacht. Ge prüft an 
den er hal te nen Quellen und an Zeitzeugen-
Er innerungen (S. 205–208) er wies sich die-
se doch als im Ganzen er staun lich histo risch 
getreu. Das Buch bie tet also eine fundierte 
Fall studie dazu, wel che heftigen Kon fl ik-
te beim „Kirchenkampf“ vor Ort – hier am 
Bei spiel einer oberhessischen Dorf ge mein de 
– auf tre ten konn ten und in welcher pre kä-
ren Lage sich Pfar rer und Ge meinde glieder 
beweg ten, die „Beken nende Kir che“ sein 
woll ten.

Peter Brun ner, der vor 1933 meh re re Jah-
re als jun ger Wis sen schaftler in  Boston, in 
Har vard und in Paris ver bracht hatte und 
be reits eine Be rufung zum Lehr stuhl in-
haber an der Universität Gießen erhalten 
hatte, war gewiss ein außer gewöhn lich be-
fähigter Theo loge in einer solchen Situation. 
Schon 1931 hatte er von der Un vereinbarkeit 
des Na tio nalsozialismus mit dem christ-
lichen Glauben ge spro chen, die Diktatur 
Hit lers heraufziehen sehen und so gar die 
Notwendig keit des Tyrannenmords in Be-
tracht gezogen (vgl. S. 63).

Im Blick auf Nicht-Fachleute gut ge-
meint, aber ge prägt von der schon in ihrer 
Ter mino logie pro ble ma ti schen Darstellung 
von Ulrich Schneider: Bekennende Kirche 
zwischen „freudigem Ja“ und antifaschisti-
schem Widerstand (Kassel 1986), sind die 
beiden lan gen allgemeinen historischen Ein-
füh rungskapitel (S. 9–60). Die Informati-
onen, die dort ge boten werden, kann man 
andernorts präg nan ter und auch besser 
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nachlesen. Dagegen hätte man ger ne mehr 
erfahren über die Theo logie des jungen Peter 
Brunner, mehr als die schlich te Aus kunft, 
dass er „sich im Laufe der Zeit zu einem 
,eisenharter Luthera ner‘ entwickelt“ habe 
(S. 63 mit Anm. 192). Das Vor wort von Pro-
fes sor Friedrich Beißer (Mainz), der von 
1962 bis 1970 Assistent Brun ners war, deu-
tet hier mehr an. 

Als führendes Mitglied der Be kennenden 
Kirche in der hessischen Landeskirche wur-
de Brunner von Maß rege lungen der deutsch-
christlichen Kir  chenleitung unter dem radi-
kalen Landesbischof Diet rich betroffen. An 
einem be sonders ein drucks vollen Bei spiel 
zeigt dieses Buch erneut, dass die Pfarrer eine 
ent scheiden de Rolle für die Haltung ihrer 
Ge mein den im sog. Kir chen kampf spielten. 
Ob man tat sächlich von einer eige nen „geist-
lichen Substanz der Gemein de“ als „maß-
gebend dafür, dass keine kirchen fremden Ele-
men te in ihr Fuß fassen konnten“, sprechen 
kann (S. 145 mit Anm. 408), ist dagegen zu 
be zwei feln. Viel mehr waren die Ge meinden 
ganz offensichtlich auf die Ur teilskraft und 
den Mut ihrer Pfar rer an ge wiesen. Diese 
hat ten, so sie sich für die Be ken nen de Kir-
che engagierten, über all ähnliche Konfl ikte 
aus zu tragen. Peter  Brun ner, der 1936 an die 
(illegale) Theo logische Hoch schule Elber-
feld wechselte, bezog frei lich dabei auf be-
sonders be ein druckende Weise Posi tion. 
Die Autorin versucht, die sen schwierigen 
und ge fähr lichen Einsatz in ihrem Resümee 
(S. 142–149) kri tisch zu betrachten – be-
dauerlicherweise wieder mit Hilfe des von 
Schneider (siehe oben) unrefl ektiert über-
nom me nen Vokabulars.

Das Buch, das auch Nicht-Fachleuten die 
Person Brun ners nahebringen will, beein-
druckt vor allem durch die Gewissenhaftig-
keit, mit der auch lokale Quel len, vor allem 
das Ranstädter Pfarrarchiv und Zeit zeugen-
ge spräche (S. 205–208), sowie die Litera-
tur auf ge nom men wurden. Die Veröffentli-
chung bie tet am Ende „Bil der aus dem Leben 
von Peter Brunner“ so wie ein Quel len- und 
ein Li  te raturverzeichnis. In einem An hang 

(S. 166–213) werden Dokumente aus den 
Jahren 1927 bis 1936 in Ablichtung wieder-
gegeben (S. 166–193), Brunners Predigt vom 
30. Januar 1934, seine Ab schiedspredigt vom 
19. Juli 1936 sowie die Trauer pre digt von 
 Edmund Schlink vom 24. Mai 1981. Un er-
klär lich ist, dass erneut bei einem ambiti-
onierten Buch des Frei mund-Verlags – so 
be reits etwa bei Matthias Eckert: Julius 
Schieder, Neuen dettels au 2004 (vgl. ZBKG 
74 [2005], S. 302–304, Nr. 1475) – kein Wert 
zumindest auf ein Per so nen verzeichnis ge-
legt wurde. Wer sich für die lutherische 
Theologie im 20. Jahrhundert und ihre Aus-
einander set zung mit dem Totalitarismus 
inter essiert, dem sei dieses Buch empfohlen.

 [1794]
 Wolfgang Huber

KAMINSKY, UWE: Kirche in der Öffentlich-
keit. Die Transformation der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (1948–1989) 
(= Evangelische Kirchengeschichte im 
Rheinland 5; = Schriftenreihe des Vereins 
für Rheinische Kirchengeschichte 173). 
Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 2008. – 437 S., 
geb., Abb. – ISBN 978-3-7749-3472-6.

Dieser bislang einzige der geplanten fünf 
Bände einer von der Kirchenleitung her-
ausgegebenen „Evangelischen Kirchenge-
schichte im Rheinland“ stellt die kirchliche 
Entwicklung zwischen dem Ende der preußi-
schen Rheinprovinz und der friedlichen Re-
volution in Deutschland als oft konfl ikthaf-
ten, aber letztlich doch bewusst gewählten 
Weg der rheinischen Kirche in die gesell-
schaftliche Öffentlichkeit dar. Die fraglose 
Einbettung der Darstellung in die allgemei-
ne Zeitgeschichte (vgl. die Einleitung: „Kir-
chengeschichte als Zeitgeschichte“) mit ih-
ren Eckdaten wie Westintegration, ’68er, 
Ostpolitik, Friedens- und Umweltbewe-
gung erlaubt eine einleuchtende Gliederung 
in fünf chronologische Kapitel, deren Unter-
abschnitte die wiederkehrenden Themenfel-
der eher vertiefen als repetieren.  Besondere 
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Bedeutung bekommen die „langen“ 60er 
Jahre (Kap. 3), deren „Mentalitätswandel“ 
(Kap. 4) am meisten Kaminskys Globalthese 
einer regelrechten kirchlichen „Transforma-
tion“ zu tragen hat. M.E. vermag  Kaminsky 
besonders für die z.T. von ihm schon frü-
her bearbeiteten Themenbereiche Diakonie 
und kirchliche Presse arbeit darzulegen, wie 
die theologisch und konfessionskulturell ge-
wachsenen Strömungen und Flügel des rhei-
nischen Protestantismus aufgebrochen und 
überkreuzt werden, wenn man sie konse-
quent im Licht der Öffentlichkeit betrach-
tet. Ab den 70er Jahren ist auch verstärkt 
das umgekehrte Einwandern gesellschafts-
politischer Richtungsbildungen in die rhei-
nische Kirche zu beobachten. Ob man dieses 
Ge samtbild als „Transformation“ im Sinne 
des von Ka minsky (4) zitierten Forschungs-
ansatzes bei Lucian Hölscher u.a. beschrei-
ben sollte, halte ich für eine nach geordnete 
Frage. Wichtiger scheint mir die durch den 
Öffentlichkeitsansatz erreichte thematische 
Weite, ohne dass theologische Gesichts-
punkte der Territorialkirchengeschichte wie 
im Rheinland z.B. die presbyterial-synoda-
le Ordnung oder die Israeltheologie ausge-
blendet würden. Gerade die gewählte zeit-
liche Abgrenzung (= Kalter Krieg) hätte 
allerdings nahe gelegt, als spezifi schen Öf-
fentlichkeitshorizont die kirchlichen Kon-
takte vom Rheinland in die DDR stärker zu 
berücksichtigen, was mit der blockübergrei-
fenden Zusammenarbeit der westlichen und 
östlichen Landeskirchen der EKU auch dezi-
diert theologische Anknüpfungspunkte z.B. 
zur Frage der Barmen-Auslegung geboten 
hätte. Im Ganzen kann man den rezensier-
ten Band jedoch als Auftakt zu einem Sam-
melwerk begrüßen, das den älteren Darstel-
lungen von E. Mülhaupt und A.  Rosenkranz, 
mit denen sich Generationen rheinischer Vi-
kare auf ihr Zweites Examen vorbereitet ha-
ben, ein würdiger Nachfolger sein wird. 

 [1795]
 Henning Theißen

KNALL, DIETER: Erinnerungen. Transsilvania 
me genuit – Austria me recepit. Biografi -
sche Notizen. Wien: Evangelischer Pres-
severband, 2008. – 319 S., kart., Abb. – 
ISBN 978-3-85073-309-0. 

Der ehemalige Bischof der Evangeli-
schen Kirche Augsburgischen Bekenntnis-
ses in Österreich blickt zurück auf seinen 
Weg. Er wendet sich eigentlich an seine En-
kel. Was persönlich gedacht war, ist doch zu 
einem Stück Kulturgeschichte geworden. In 
Siebenbürgen geboren (1930 in Kronstadt) 
und aufgewachsen, ausgewiesen nach Öster-
reich (Vorarlberg), Studium in Wien und 
Heidelberg, tätig als Pfarrer, dann in inter-
nationalen Beziehungen als Generalsekre-
tär des Gustav-Adolf-Werks in Kassel, dann 
als Superintendent in der Steiermark und 
schließlich als Bischof in Wien. Seinen Ru-
hestand verlebt er wieder in Graz und dort 
am Werk an seinem Schreibtisch (vgl. mei-
ne Besprechung in ZBKG 72 [2003], S. 237–
239). Auch über diese Tätigkeit berichtet 
er detailliert. Es ist zu begrüßen, dass die-
ses Buch nicht nur den Enkeln geblieben ist, 
sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt wurde. Der Leser geht einen Weg mit 
durch ganz verschiedene Milieus und durch 
den internationalen Protestantismus Euro-
pas, den Knall in seinem Leben und Wir-
ken kennengelernt hat. Die Bilder geben an-
schaulichen Unterricht zum Verständnis der 
Regionen, in die er gekommen ist. Das Re-
gister am Ende des Bandes hilft, die einzel-
nen ihm begegneten Personen und die vielen 
Orte schnell aufzufi nden und zu entdecken. 
Hier wird Geschichte erzählt, aber in die-
ser persönlichen Schilderung fi ndet man ei-
nen Zeitzeugen, der wach registriert, was 
ihm begegnet ist. So fängt er Impressionen 
aus vielen Bereichen ein, die wertvoll sind 
zum Verstehen der Orte, an die er kam. Von 
Papst Johannes Paul II. bis zu den Brüdern 
in Russland, die dort lutherische Gemein-
den leiteten, von Rom bis Warschau und 
 Sagorsk ist eine breite Reihe von Gesprächs-
partnern in Wort und Bild vorgestellt. Knall 
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war  immer ein bescheidener Mann, ganz bei 
seiner Sache und bei den Menschen, mit de-
nen er zu tun hatte. Das ist wohltuend zu 
spüren, auch bei der Lektüre dieser interes-
santen Erinnerungen. Er scheut auch nicht 
vor Wertungen zurück, die aufhorchen las-
sen. Die Verwurzelung in der siebenbürgi-
schen Tradition mit einem gewissen Wohl-
stand im Land des Segens (Kronstadt), und 
die Tätigkeit für die österreichische Diaspo-
rakirche mit einer beachtlichen Geschichte – 

all das gibt dem Buch eine große Weite, die 
verbunden mit den Begegnungen im ostmit-
teleuropäischen Ausland Facetten des Pro-
testantismus zeigt, die nicht viele kennen. 
Deshalb verdient dies Buch Beachtung über 
Österreich und das Gustav-Adolf-Werk hin-
aus. Auch über die Sichtung von Stasi-Akten 
wird ausführlich berichtet. Das Buch kann 
Historiker auf Spuren führen, die man nur 
noch selten vorgestellt bekommt.  [1796]

 Rudolf Keller
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3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 1797–1823)

3.1. Übergreifend (Nr. 1797–1807)

Jahrbuch für fränkische Landesforschung 2010 (Herz) (Nr. 1797) – Greif (Hg.): Der Hessel-
berg – Eine Kulturgeschichte (Huber) (Nr. 1798) – Rusam: Geschichte der Pfarrei Sachsen 
(von Campenhausen) (Nr. 1799) – Kolb: Die unterfränkischen Stiftungen (Blessing) (Nr. 
1800) – Rechter: Die Seckendorff IV: Linien Abenberg, Obersteinbach und Gutend  (Blaufuß) 
(Nr. 1801) – Mayer: Jüdische Friedhöfe in Mittel- und Oberfranken (Herz) (Nr. 1802) – Hirn: 
Jüdisches Leben in Neumarkt und Sulzbürg (Fuchshuber-Weiß) (Nr. 1803) – Haberlah-
Pohl: Münchberg – Der Altlandkreis [= Hist. Atlas von Bayern] (Süß) (Nr. 1804) – Schauerte: 
 Matthäus von Pappenheim (Gößner) (Nr. 1805) – Aas (Hg.): Adel, Bürger, Arme Leute [Or-
dens kirche Bayreuth-St. Georgen] (von Campenhausen) (Nr. 1806) – Bauer: Rothen burger 
Prä zeptorenbuch (Herz) (Nr. 1807).

JAHRBUCH FÜR FRÄNKISCHE LANDESFOR-
SCHUNG, Band 70 (2010). Hg. vom Zent-
ralinstitut für Regional for schung an der 
Universität Erlangen-Nürnberg – Sektion 
Franken: Friedrich-Alexan der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg, 2009. – XIII + 
231 S., geb., Abb., Karten in Einband-
tasche. – ISBN 978-3-940049-12-4.

In diesem Band fi nden sich neben den Be-
richten über Arbeiten (Dissertationen, Ma-
gister- und Zulassungsarbeiten) zur fränki-
schen Landesforschung an der Universität 
Erlangen-Nürnberg (Seiten V–XIII) folgen-
de Abhandlungen: Martin Held, Lehrer 
i.R. in Markt Erlbach, referiert über „Mit-
telalterliche Wegereste auf der Frankenhö-
he. Vom menschenleeren Durchgangsgebiet 
zur dünnbesiedelten Landwirtschaftsregion“ 
(S. 1–32). „,Ein jeglicher guter Baum bringt 
gute Früchte‘. Zur Werkstatt des spätgoti-
schen Annenretabels aus Sachsbach und ei-
nige Bemerkungen zum Schwabacher Hoch-
altar des Michael Wolgemut“ (S. 33–64) hat 
sich Susanne Klemm, Leiterin des Fränki-
schen Museums Feuchtwangen zum The-
ma gemacht. Anschließend widmet sich 
 Johannes Kraus, ein Student aus Konstanz, 
dem „Verteidigungswesen der Reichsstadt 
Nürnberg in der Frühneuzeit“ (S. 65–86). 
Ute Feuerbach, Stadtarchivarin in Volkach, 
beleuchtet einen Aspekt der Lokalgeschichte 

des 19. Jahrhunderts: „Vom Hospitium zum 
Kloster. Die Ansiedlung von Frauenkongre-
gationen in Franken zwischen Re vo lution 
und Kulturkampf am Beispiel Volkachs“ 
(S. 87–124). Einblicke in die Entwicklung 
des Brauwesens bietet der Aufsatz „Von 
der Kupferschmiedewerkstatt zum moder-
nen Industriebetrieb. 333 Jahre Braumaschi-
nenfabrik und Apparatebauanstalt Kaspar 
Schulz“ (S. 125–150) des Wirtschaftshis-
torikers Christian M. Kestel. Hans-Walter 
Schmuhl, Professor an der Universität Bie-
lefeld, beschäftigt sich mit der „Ankunft im 
,Zeitalter des Lichts‘. Die Einführung und 
Kommunalisierung der Gasbeleuchtung in 
Nürnberg (1835–1871)“ (S. 151–190). An-
schließend informiert der Historiker Daniel 
Bauer über „Formen nationalsozialistischer 
Herrschaft in Stadt und Bezirk Rothenburg 
ob der Tauber“ (S. 191–212). Einblicke in die 
„Dialektforschung an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg“ (S. 213–222) vermittelt der 
dort lehrende Universitätsprofessor Horst 
Haider Munske. Abgerundet wird der Band 
durch den Beitrag „Das Lexikon fränkischer 
Ortsnamen. Eine Buchvorstellung“ (S. 223–
231) des Münchener Onomatologen Wolf-
Armin Frhr. von Reitzenstein.

Wie der Aufl istung der Titel zu entneh-
men ist, werden nach dem Prinzip „Variatio 
delectat“ schlaglichtartige Einblicke in völ-
lig unterschiedliche Themenfelder,  Regionen 
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und Zeitepochen geboten. Alle Artikel sind 
sorgfältig recherchiert, oft bieten Unterglie-
derungspunkte eine weitere Strukturierung 
und erleichtern damit die Lektüre. Die Ver-
anschaulichung einiger Beiträge wird fer-
ner unterstützt durch äußerst reichhaltiges, 
teilweise farbiges Bildmaterial (dies gilt z.B. 
für den Beitrag von Ute Feuerbach, in des-
sen Anhang sich auf 16 (!) Seiten qualitativ 
durchwegs hochwertige Fotografi en fi nden) 
bzw. durch sehr detailliertes, aufwendig er-
stelltes Kartenmaterial (Insgesamt 7, in einer 
Einbandtasche beigelegte Karten visualisie-
ren die Forschungsergebnisse von Martin 
Held). Daraus ist schon zu ersehen, dass die 
handwerkliche Qualität des Jahrbuches kei-
ne Wünsche offen lässt: Bindung, verwen-
detes Papier, Art des Einbandes etc. sind 
durchwegs hochwertig. Als einziges inhalt-
liches Desiderat erscheint dem Rezensenten 
das Fehlen eines Registers am Ende des Ban-
des, das dem Leser schnell erkennen lässt, 
wo „seine“ Region (Ortsregister) oder „sein“ 
Thema (Personen- bzw. Sachregister) in dem 
Band auftauchen. Hier besteht noch Hand-
lungsbedarf!

Nach dieser allgemeinen Begutachtung 
soll im Folgenden der Aufsatz von Daniel 
Bauer näher in den Blick genommen und re-
zensiert werden. Bauer bietet als Extrakt sei-
ner im Entstehen begriffenen Doktorarbeit 
einen Einblick in die Strukturen nationalso-
zialistischer Herrschaft in der Region Ro-
thenburg (S. 191–212). In seiner Einleitung 
(S. 191) charakterisiert er Stadt und Bezirk 
Rothenburg als eine „NSDAP-Kerngemein-
de […] , die sich früh dem Nationalsozialis-
mus zugewandt hatte […]“. Verantwortlich 
dafür sei der im protestantischen Westmit-
telfranken vorherrschende Nationalprotes-
tantismus gewesen. So hätten die National-
sozialisten nach der sog. „Machtergreifung“ 
sehr schnell die Kontrolle über alle Bereiche 
des sozialen Lebens übernommen, eine fein 
verästelte Struktur nationalsozialistischer 
Organisationen und Verbände sei entstan-
den. Anschließend beschreibt Bauer in sei-
nem ersten Gliederungspunkt „ Instrumente 

der NS-Herrschaft“ (S. 192–203) deren 
 Hierarchie, beginnend mit der Kreisleitung 
über die Ortsgruppen einschließlich der an-
deren NSDAP-Organisationen, angeschlos-
senen Gliederungen und Verbände. Dabei 
zeigt der Autor nicht nur das enge, viel-
schichtige Netz, das über dem Bezirk Ro-
thenburg „ausgelegt“ wurde, er nennt auch 
die jeweiligen NS-Protagonisten vor Ort 
und beschreibt deren Wirken. Wie intensiv 
das gesamte öffentliche Leben dadurch be-
einfl usst, ja teilweise umgekrempelt wurde, 
zeigt Bauer z.B. anhand des Erziehungswe-
sens (NSV, HJ, Schule, …) oder der Fürsor-
ge- und Wohlfahrtspolitik (WHW, NSV, 
Hilfswerk „Mutter und Kind“, …). Einen 
zweiten Schwerpunkt setzt Bauer auf „Pro-
paganda, Kultur und die Regie des öffentli-
chen Lebens“ (S. 204–212). Willig ließ sich 
die Tauberstadt instrumentalisieren zu ei-
nem immer beliebter werdenden Reise-
ziel für Touristen und KDF-Reisende, de-
nen sich ganz im Sinne der NS-Ideologie 
eine „deutsche“, an die kulturgeschichtli-
che Tradition des Mittelalters anknüpfende 
Stadt präsentierte. Die Partei führte Regie 
und vermittelte dieses Bild durch ausgeklü-
gelte Aufmärsche und Kundgebungen, the-
atralische Inszenierungen, ja selbst durch 
seine Festspiele, den „Historischen Schä-
fertanz“ und den „Meistertrunk“, worüber 
dann die gleichgeschaltete Presse entspre-
chend berichtete. Bauer kommt zu dem Fa-
zit (S. 212), dass sich die Mechanismen der 
NS-Herrschaft „in ähnlich strukturierten 
fränkischen Gebieten nicht viel anders ge-
zeigt“ hätten, regionale Besonderheiten sei-
en „in die NS-Ideologie integriert“ worden, 
„um die nationalsozialistische Diktatur zu 
festigen, was im Ergebnis zur „Zerstörung 
des Rechtsstaates“ geführt habe.

Seine Ergebnisse präsentiert der Verfas-
ser auf einer breiten und gründlich recher-
chierten Quellenbasis. Dabei lässt Bauer die-
se Quellen oft zu Wort kommen, wodurch er 
dem Leser auch einen deutlichen Eindruck 
des damals herrschenden Zeitgeistes vermit-
telt. Seine akribische Arbeitsweise schlägt 
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sich z.B. in der Auswertung aller Entnazi-
fi zierungsakten der Spruchkammer Rothen-
burg (Buchstaben A bis J) nieder (vgl. S. 195, 
Anm. 31), die ihn zu statistischen Werten des 
Grades der Mitgliedschaft in der NSDAP, 
ihren Gliederungen und angeschlossenen 
Verbänden kommen lässt (S. 194f). Neben 
grundsätzlichen, vom Autor erkannten me-
thodischen Problemen (S. 195, Anm. 31) blei-
ben allerdings auch die gewonnenen Zahlen, 
z.B. dass 64 Prozent der Personen, deren 
Akten ausgewertet worden waren, NSDAP-
Mit glie der waren, wenig aussagekräftig, weil 
entsprechende Vergleichswerte aus anderen 
ähnlich strukturierten fränkischen Regio-
nen fehlen. Hier wären, um zu wirklich fun-
dierten Aussagen hinsichtlich der Einmalig-
keit oder Repräsentanz der Rothenburger 
Geschehnisse zu gelangen, weitere Blicke 
über den lokalen Tellerrand durchaus wün-
schenswert. Ein Problem bei der Wertung 
könnte auch der von Bauer intensiv ausge-
schöpfte „Fränkische Anzeiger“ darstel-
len. Er ist Bauers Hauptquelle, gemessen an 
der Anzahl der Quellennachweise. Der Au-
tor schreibt zwar, dass „die Provinzpresse 
[…] eine wichtige Rolle für die nationalso-
zialistische Indoktrination“ gespielt und die 
Partei den „Fränkischen Anzeiger“ „zu dem 
Propagandainstrument für ihre Herrschaft“ 
(S. 206f) gemacht habe, stellt die Inhalte ent-
sprechender Artikel aber trotzdem meist als 
Tatsachen hin! Hier wäre eine nochmali-
ge kritische Überprüfung wünschenswert, 
vor allem dort, wo in der Presse Wertungen, 
Meinungen und Ansichten geäußert werden.

Trotz dieser Vorbehalte fördert die Ar-
beit Bauers viel aussagekräftiges Material zu 
Tage und bietet es dem Leser in gut struk-
turierter Form. Sie leistet somit einen ge-
wichtigen Beitrag zur noch längst nicht ab-
geschlossenen Aufarbeitung der Historie der 
Tauberstadt in nationalsozialistischer Zeit. 

 [1797]
 Ulrich Herz 

GREIF, THOMAS (Hg.): Der Hesselberg – Eine 
Kulturgeschichte (= Reihe Fränkische 
Geschichte 17). Gunzenhausen: Schrenk, 
2011. – 319 S., geb., Festeinband, Abb. – 
ISBN 978-3-924270-77-3.

Nach seiner gründlichen historischen 
Untersuchung des Missbrauchs des Hessel-
bergs als „braune Wallfahrt“ durch die Na-
tionalsozialisten (vgl. die Besprechung in 
ZBKG 77/2008, S. 411, Nr. 1618) gibt der 
Mittelfranken-Redakteur des Münchner 
Sonntagsblattes mit diesem ansprechenden 
und reich bebilderten Buch nun eine Kul-
turgeschichte des markanten Berges in der 
fränkisch-schwäbischen  Übergangsregion 
heraus. Die insgesamt 20 Beiträge von 15 
Autoren führen ein farbiges Panorama vor 
Augen, das von der „Vorgeschichte des Hes-
selberges“ (S. 22–33;  Martin Nadler) bis in 
die Gegenwart der Region reicht. Unter die 
historischen sind auch Beiträge etwa zur 
„Entstehung und Geologie“ (S. 6–21; Gert 
 Rehding) oder zur „Tier- und Pfl anzenwelt“ 
(S. 165–186; Gert Rehding) gemischt, außer-
dem zur „Hesselberg-Lyrik“ (S. 200–224; 
Thomas Greif), zur „Sagenwelt“ (S. 187–
199; Gerfried Arnold), zum „Hesselberg-
denkmal“ (S. 225–233; Gerfried  Arnold), 
zur „Geschichte des Segelfl ugs“ (S. 234–
260; Hans Ritter) sowie zum „Hesselberg 
und seine fränkischen Geschwisterberge“ 
(S. 261–268; Thomas Greif). Ein Anhang 
bietet schließlich einen „Hesselberger Bil-
derbogen“ (S. 306–311) und eine „Gesamtbi-
bliographie“ (S. 312–319).

Die historischen Beiträge werfen ein-
drucksvolle Schlaglichter auf die Geschich-
te der Menschen, die mit dem Berg lebten. 
Historisch konkreter greifbar wird sie erst-
mals in der „Römerzeit“ (S. 34–45; Matthias 
Pausch) mit dem Limes und den zwei Kastel-
len Ruffenhofen (südwestlich) und Dambach 
(nordöstlich des Berges). Nach der Betrach-
tung der Zeit der Völkerwanderung durch 
Edgar Weinlich (S. 47–57; bei S. 54, Abb. 6 
sind die Gemarkungsbezeichnungen wohl 
nicht korrekt) gelangt recht ausführlich die 
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„mittelalterliche Siedlungslandschaft rings 
um den Hesselberg durch Friedrich Eigler 
zur Darstellung (S. 58–92), die im Grunde 
bis ins 20. Jahrhundert unverändert erhal-
ten blieb. In den Ereignissen des sog. Bau-
ernkriegs 1525 wird der „Gemeine Mann“ 
erstmals in der Geschichte zu einer politisch 
handelnden Größe auch im Hesselberg-
Raum und fi ndet eine eigene Würdigung 
durch Hermann Kaußler (S. 93–115). In ei-
nem eigenen Beitrag über den „Hesselberg in 
der Neuzeit“ (S. 116–131) macht der Heraus-
geber Thomas Greif selber deutlich, dass der 
Berg bis zum Besuch des preußischen Kö-
nigs Friedrich Wilhelm III. im Jahr 1803, der 
die „Bergmesse“ stiftete, historisch keine 
Rolle spielte. Der angebliche, durch das Hes-
selberg-Denkmal als sicher ausgegebene Be-
such des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf 
1632 ist dagegen unwahrscheinlich. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Berg 
neben seiner tagestouristischen Bedeutung 
zunehmend zum Schauplatz sportlicher und 
vaterländischer Veranstaltungen der Region. 
Im „Dritten Reich“ (S. 132–151) avancier-
te der Hesselberg dann gar zum „heiligen 
Berg“ der fränkischen Nationalsozialisten 
unter ihrem berüchtigten Gauleiter  Julius 
Streicher. In diesen Beiträgen liefert der He-
rausgeber selbst so etwas wie die Essenz sei-
ner wissenschaftlichen Arbeit zum Thema. 
Die Gründung der Evangelisch-Lutheri-
schen Volkshochschule setzt Thomas Greif 
bei seiner Darstellung der Nachkriegszeit 
(S. 152–164) dazu in eine enge Beziehung. 
Die Schule sollte der Anfälligkeit der frän-
kischen Landbevölkerung für antihumane 
Ideologien entgegenwirken und die brau-
ne Vergangenheit des Berges in den Hin-
tergrund rücken. Dies gelang weitgehend, 
auch damit, dass der Hesselberg als Veran-
staltungsort des jährlichen „Bayerischen 
Evangelischen Kirchentages“ fungierte. Den 
Wandel „Von der Ev.-Luth. Volkshochschule 
zum Evangelischen Bildungszentrum: „Der 
Hesselberg als Bildungsstätte im und für 
den ländlichen Raum“ beschreibt Marcus 
Döbert (S. 269–274). Er wurde nötig, weil 

auch auf dem Land Traditionen abbrechen, 
Lebens- und Glaubensbedingungen sich än-
dern und „Der Hesselberg“ sich unter der 
Konkurrenz an Bildungsangeboten behaup-
ten muss. Christine Marx beschreibt das 
neue Konzept „Lernen im Grünen“ (S. 274–
281), bevor Doris Danner die Geschichte des 
Hesselberg-Tourismus (S. 282–289) skizziert 
und Carolin Tischner gemeinsam mit Ute 
Vieting die „Region Hesselberg“ vorstellt 
(S. 290–305). Das Buch empfi ehlt sich damit 
auch als ganz aktuelle Handreichung zum 
gegenwärtigen Hesselberg, für seine Liebha-
ber, die ihm verbunden sind und ihre Kennt-
nisse vertiefen wollen, und für Menschen, 
die ihn nicht kennen. 

Das Buch zeigt – und auch das ist schon 
verdienstvoll –, dass große Teile der Ge-
schichte der Region wissenschaftliche terra 
incognita sind. So ist etwa die Wiederbesie-
delung der durch den Dreißigjährigen Krieg 
furchtbar verheerten und entvölkerten Ge-
gend mit lutherischen Glaubensvertriebe-
nen aus Österreich im Grunde nicht wissen-
schaftlich erforscht, ebenso wie die bis in die 
1980er Jahre eigentümlich stark ausgepräg-
te (vielleicht auch aus dieser Vergangenheit 
herrührende) evangelische Kirchlichkeit der 
Dörfer Westmittelfrankens und des benach-
barten schwäbischen Rieses. Auch einen Ar-
tikel zum konfessionellen Zeitalter in der 
hauptsächlich von den Machtzentren Ans-
bach und Oettingen sowie der Bischofsresi-
denz Augsburg-Dillingen her dominierten 
Region hätte man sich gewünscht. Hof-
fentlich weckt dieser Band, dessen Beiträge 
sämtlich Nachweise in den Anmerkungen 
bieten, weiteres Interesse an dieser in Süd-
deutschland zentral und doch merkwürdig 
abseits liegenden Landschaft und gibt An-
stoß zu künftiger Forschungsarbeit. [1798]

 Wolfgang Huber
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RUSAM, GEORG: Geschichte der Pfarrei Sach-
sen bei Ansbach und der zugehörigen 
Orte. Nachdruck der Ausgabe von 1940, 
umgesetzt in die heutige Schrift (= Rothen-
burg-Franken-Edition 3). Insingen: Dege-
ner & Co., 2009. – 422 [VII + 456 ?] S., geb., 
Abb. im Anhang, 3 Karten. – ISBN 978-3-
7686-9316-5.

Das Buch stellt die Neuaufl age des Erst-
drucks einer exemplarischen Pfarreige-
schichte aus dem Jahr 1940 dar, verfasst von 
ihrem damaligen Pfarrer, Kirchenrat  Georg 
Rusam (1867–1946). Gegenstand sind die 
Ort schaften der alten Pfarrei Sachsen, die 
sich etwa zwi schen Ans bach, Windsbach 
und Heilsbronn er streck te. Das Buch ist da-
bei weder nur eine Pfarr beschrei bung noch 
ein fach nur eine Geschichte der von ihr er-
fassten Ortschaften, sondern in beiderlei 
Hin sicht mehr. Rusam hat diese „Geschich-
te“ in der Zeit der national sozialistischen 
Herrschaft ge schrie ben, was an wenigen 
Stellen zu merken ist. Das Vor wort von Prof. 
Dr. Hermann Rusam erwähnt, dass der 
Text seines Großvaters in manchen Formu-
lierungen leicht überarbeitet wurde, um An-
stößigkeit lindern. Dass der Verfasser 1940 
nicht in allem frei schreiben konn te, verrät 
z.B. der knappe Hinweis: „… über den ent-
standenen Kirchenkampf zu reden ist hier 
nicht der richtige Ort“ (S. 155).

Rusam hat bewusst auf Anmerkungen 
in Fuß- oder Endnoten verzichtet, um ei-
ner breiten Leser schaft entgegenzukommen. 
Tat sächlich schreibt Rusam sehr verständ-
lich, bietet aber solch eine Fülle von Infor-
matio nen, dass auch der wissen schaftlich 
Inter essierte fündig wird. Ein besonderer 
Charme des Buches ist, dass der große his-
torische Rahmen ge schil dert, immer wie-
der aber durch die örtlichen Ge gebenheiten, 
Namen, Anek doten und Details il lu striert 
wird. So erfährt man zur luthe rischen 
Refor ma tion das allgemein Notwendige, 
eben so aber die speziellen Aus wirkun gen 
auf die Ortschaften der Pfar rei. Rusam teilt 
die Geschichte in „Die alte Zeit“ und „Die 

neue Zeit“. Die Zeitenwende dazwischen 
wird erwartungsgemäß von der Reformati-
on mar kiert. In beiden Hälften gibt es im-
mer wieder den Blick auf das Ganze und die 
Illustration im Detail. Ein gutes Beispiel da-
für sind die komplizierten recht lichen Ver-
fl echtungen des Mittelalters im Blick auf die 
geistliche und weltliche Jurisdiktion (S. 37ff 
und S. 129ff). Das Gebiet der Pfarrei Sach-
sen gehörte teils zu Ansbach, also den Ho-
henzollern, teils zu Nürn berg. Das brachte 
dem Ort Sachsen auch nach der Reformati-
on Jahrhunderte lang schwelende, „lächerli-
che“ (so Rusam) Konfl ikte hervor, etwa wel-
che Obrig keit das Recht habe, in der Kirche 
Mandate verlesen zu lassen (S. 160).

Ein guter Teil des Buches (S. 324–409 
u.ö.) ist der Aufzählung der Besitzer der ein-
zelnen Gehöfte in den Ortschaften gewid-
met, von großem Interesse für die jeweilige 
Ortsgeschichte. Am Ende des Buches fi n-
den sich, als Ersatz für einen fehlenden An -
merkungsapparat, auf fünf Seiten die Aufl is-
tung der ver wendeten Quellen, danach ein 
Namens- und Sach register sowie eine Rei-
he von Ortsplänen von 1826, die den Ge-
brauch des Buches erleichtern. Im Vor wort 
zur Neuaufl age kommt der Stolz der Fami-
lie Rusam auf dieses Buch zum Ausdruck, 
und das völ lig zu Recht. Eine solche Fülle 
von Fakten, in eine der art gut lesbare Form 
gebracht, stellt eine hervor ragende, beispiel-
hafte Leistung dar und rechtfertigt ihren er-
neuten Druck nach fast 70 Jahren. [1799]

Lorenz von Campenhausen

KOLB, PETER: Die unterfränkischen Stif-
tungen (= Mainfränkische Studien 66). 
Würzburg: Freunde Mainfränkischer 
Kunst und Geschichte e.V., 2000. – 256 S., 
geb., Festeinband [ohne ISBN].

Stiftungen lassen auf vielfältige Weise in 
eine Gesell schaft blicken. Sie spiegeln soziale 
Zustände und wirt schaftliche Lagen, kultu-
relle Entwicklungen und politische Kräfte – 
die Wirklichkeit wie deren Wahr nehmung 
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und das Verhalten zu ihr, also Muster je zeit-
typischer Mentalität. Dies zeigt am regiona-
len Bei spiel die Zusammenstellung der ge-
genwärtigen „rechtsfähigen Stiftungen des 
öffentlichen Rechts“ – d. h. ohne die orts-
kirchlichen und die Pfründe stiftun gen der 
Kirchen sowie die wenigen Familien stiftun-
gen –, die der langjährige Stiftungsrefe-
rent der Re gie rung von Unterfranken aus 
den amtlichen Akten, weiteren Quellen und 
ortsgeschichtlicher Literatur erstmals voll-
ständig erfasst und beschrieben hat. 

Eine Einleitung informiert konzent-
riert über Stiftungsrecht und -organisati-
on, über Stiftungsarten sowie über wichtige 
Stiftermotive. Und sie umreißt die Entwick-
lung von den Spitälern des Spät mittel alters 
bis zur Vielfalt der Zwecke in der Gegen-
wart und betont den steten Wandel. Denn 
die meisten der früher errichteten Stiftungen 
sind wieder unter ge gang en, besonders ge-
häuft durch Kriege, zumal den Dreißigjäh-
rigen, und durch die Geldentwertun gen des 
20. Jahrhunderts. Schließlich macht der Ver-
fasser auf zwei Haupttendenzen aufmerk-
sam: Die einst vorherr schenden religiösen 
Motive sind im Lauf der Neuzeit zurückge-
treten. Und seit dem 19. Jahrhundert haben 
die Städte in der Stiftungslandschaft wesent-
lich an Ge wicht gewonnen. So schlagen sich 
Säkularisierung und Urbanisierung, Haupt-
züge der Moderne, un mittel bar nieder. 

Die 229 Stiftungen werden alsdann für 
die drei Städte Aschaffenburg, Schwein-
furt, Würzburg und für die neun Landkrei-
se  Unterfrankens nach einem einheitlichen 
Muster – Gründer, Zweck, Ver änderungen, 
Verwaltung – vorgestellt, jeweils in alpha-
betischer Folge. Statt dieser schematischen 
Reihung würde man allerdings eine sach-
liche nach Stiftungszwecken vorziehen, so 
schwierig sie im Einzelfall sein mag. 

Die Städte unterscheiden sich. Unter den 
Aschaffenburger Stiftungen reichen nur we-
nige von Mainzer Erzbischöfen begründe-
te in die Frühe Neu zeit zurück. Die meisten 
sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entstanden, aber wurden nach dem 

 Kapitalverlust in der Infl ation 1923 und 
durch die Währungsreform 1948 großen-
teils wieder auf gehoben oder, da zur Erfül-
lung ihres Stiftungs zweckes zu schwach ge-
worden, zusammengelegt. So überwiegen 
Wohlfahrts- und Kulturstiftungen des spä-
ten 20. Jahrhunderts. Auch in Schweinfurt 
trifft man, trotz der Hospitalstiftung aus 
der Zeit um 1500, insgesamt auf „eine sehr 
junge Stiftungslandschaft“: Dutzende Stif-
tungen der prosperierenden Industrie stadt 
des 19. Jahrhunderts gingen im 20. in zwei 
„Ver einigten“ auf, weil sie einzeln ihre ver-
brieften Leistungen nicht mehr aufbringen 
konnten. Im Vordergrund stehen nun vor al-
lem Sozial- und Kultur stiftungen der letzten 
Jahrzehnte. 

In Würzburg hingegen behielten, auch 
wenn Kriege und Währungsverfall gleich-
falls einen „Schrumpfungs prozeß“ auslös-
ten, mehrere alte Stiftungen – wie die mit-
telalterliche „Siechenhaus pfl ege“, die ein 
Seniorenheim betreibt, – ihre Be deu tung, 
voran die Bürgerstiftung zum Hl. Geist aus 
dem 14. und die bischöfl iche Stiftung Julius-
spital aus dem 16. Jahrhundert. Beide waren 
besonders durch ihre ein träglichen Wein-
berge krisenfester. Hauptsächlich aber hat 
sich das breite Stiftungswesen, das weit-
aus stärkste in der Region, von rund 70 Ein-
richtungen für Wohlfahrt, Wissenschaft 
und Bildung, für Kultur und Sport so-
wie für fromme Zwecke im späten 19. und 
im 20. Jahrhundert entfaltet. Es reicht von 
der „Offe nen Behindertenhilfe“ über die 
 „Ignaz Kolb’sche Meß weinstiftung“ bis zum 
„Wilhelm-Conrad-Rönt gen-Fonds“ und 
zur potenten „Unterfränkischen Kultur-
stiftung“.

Aber auch kleinere Städte – Kitzingen, 
Bad Kissingen, Miltenberg, Neustadt/ Saale, 
Hammelburg oder Lohr – bieten im We-
sentlichen wohltätige Stif tun gen für Arme, 
Alte, Kranke und andere Bedürftige ebenso 
wie Kulturförderung und Beihilfen zu Er-
zie hung und Ausbildung. Ja, selbst in noch 
kleineren Orten, von Alzenau, Kleinost-
heim und Hösbach am Unter main bis Ebern, 
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Haßfurt und Maroldsweisach in den Haß-
bergen, von Mellrichstadt und Bad Königs-
hofen im Grabfeld bis Ochsenfurt und 
Iphofen fi ndet man ein, zwei, manchmal 
drei Stiftungen, die häufi g für die kommu-
nale Daseinsvorsorge und –fürsorge durch-
aus eine Rolle spielen: hier eine „Pfründner-
spital stiftung“, dort eine „Schulstiftung“, 
woanders eine „Kultur-, Sport- und Sozial-
stiftung“. Einzelne gehen bis in das Spätmit-
telalter zurück, einige weite re entstanden in 
der Frühen Neuzeit, mehr im 19., doch die 
meisten erst im 20. Jahrhundert. 

Überblickt man die Vielzahl, lehren zum 
einen die Stiftungszwecke, wie neben den 
zeitlosen gesellschaftlichen Grundbedarf 
an Hilfe für Schwa che aller Art je zeittypi-
sche neue Bedürfnisse treten: im 18. Jahr-
hundert vor allem die Förderung von Bil-
dung und Ausbildung, im 19. dann die von 
Wissen schaft, Technik und Kultur, im 20. 
die Mitwirkung beim Heimat-, Natur- und 
Denkmal schutz und schließ lich bei der Ver-
mittlung von Demokratie be wusstsein und 
interkulturellem Verstehen wie durch die 
1991 errichtete „Bediüzza man Said Nur-
si Kultur stiftung“ in Aschaffenburg. Frü-
here Leitmotive blei ben oft in alten Stif-
tungen sichtbar, so besonders das re ligiöse, 
wenn Leistungen nach wie vor nicht nur auf 
„würdige“ Empfänger begrenzt, sondern 
auch kon fes sio nell gebunden sind – bei der 
Bekenntnis vertei lung in Unterfranken vor-
wiegend für Katholiken. Und räumlich le-
ben ältere Zustände dort weiter, wo Stiftun-
gen für Gemeinden vor der Gebietsreform 
oder etwa für das „Großherzogtum Würz-
burg“ – das nur von 1805 bis 1814 bestand – 
gelten. 

Zweitens spricht aus der Abfolge der 
Haupt stiftergruppen ein Wandel der ‚Herr-
schenden‘. Auf die geistlichen Fürsten, 
bis herauf zum Mainzer Kur erz kanzler 
 Dalberg, und die reichen Stadtbürger in 
Spät mittelalter und Früher Neuzeit folgt 
im 19. und 20. Jahrhundert, abgesehen von 
ein paar Stiftungen des bayerischen Kö-
nigshauses und einigen aus dem Adel, ein 

breit gefächertes bürgerliches Spektrum 
von Unternehmern, Beamten, Freiberuf-
lern, Wissen schaftlern und von deren Wit-
wen. An den vielen nach Personen benann-
ten Stiftungen wird deutlich, wie häu fi g das 
gemeinnützige Werk auch der Erinnerung 
an Männer oder Frauen, Ehepaare, ja ganze 
Familien dient. Die Wohltaten sichern zu-
gleich Nachruhm. Beide Motive nähren die 
Bereitschaft zu Stiftungen auch heute, in ei-
ner Gesellschaft mit zahlreichen Ver mögen, 
unvermindert. 

So bietet der Verfasser, der ein scheinbar 
sprödes Material vollständig zusammenge-
tragen hat, am regionalen Exempel tief in die 
Geschichte reichen de Einblicke in die Ge-
sinnungs- und Um gangs kultur des Gemein-
wesens.  [1800]

 Werner K. Blessing

RECHTER, GERHARD: Die Seckendorff. Quel-
len und Studien zur Genealogie und Be-
sitzgeschichte, Band IV: Die Linien 
Abenberg, Obersteinbach und Gutend, 
3 Teilbände (VGFG IX,36, IV). Würz-
burg: Gesellschaft für Fränkische Ge-
schichte e.V., 2008. – XIII + 143* + 503 S. 
bzw. XI + S. 505–1313 mit Beilagen bzw. 
XI + S. 1315–1914 mit Beilagen, 1 Titel-
abb. farb. und 46 s/w-Abb./Skizzen, geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-86652-902-1 
[Auslieferung: WIKOMM Wissenschaft-
licher Kommissionsverlag, Alter Fest-
platz 14, 96135 Stegaurach].

Mit diesem Werk wird man als Rezensent 
nicht „fertig“ – ein Grund für die späte, aber 
nie zu späte Anzeige. Von Seckendorff – 
Forschung war mit dem Namen Gerhard 
Rechter verbunden und wird mit diesem Na-
men verbunden bleiben: 22 chronologisch 
mit 1978 beginnende Titel aus seiner Feder 
sind angeführt (S. 1570–73). Aber das Ge-
samt werk, die vier großen Bände, zwei da-
von in insgesamt sechs Teilbänden, seiner 
„Quellen und Studien zur Genealogie und 
Besitzgeschichte“ der Seckendorff sind eine 
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Hinterlassenschaft des Forschers Gerhard 
Rechter, der auch auf den Gebieten der Be-
hör den leitung und Vereinsführung Wegwei-
sendes geleistet hat.

Das vorliegende Werk zeigt in exem pla-
ri scher Weise, worum es einem forschenden 
Archivar gehen muss: Quellen, Quellen und 
nochmals: Quellen! Was so schrecklich tro-
cken scheint, was an den Charme eines Te-
lefonbuchs erinnern könnte, das wird bei 
Rechter nie tote Wissenschaft, nie die Er-
rich tung eines Totengebeinhauses. Schon in 
ZBKG 65, 1996, S. 294f, ist darauf ver wie sen 
worden: es geht dem Verfasser schlicht dar-
um, zu ermitteln, erforschen, erfassen, ‚was 
(da) ist‘. Und das nahm für Secken dorff (wie 
in vielen Fällen) in dem vor bild lich geord-
neten und erschlossenen Archiv in Obern-
zenn Gestalt an, wo die Be stände vor bild lich 
zugänglich gemacht und der For schung be-
reitgehalten sind (vgl. S. 1546f). 2008 nun ist 
in der von der „Ge sell schaft für Fränkische 
Geschichte“ ver öffent lichten 9. Reihe „Dar-
stellungen aus der fränkischen Geschichte“ 
der Band 36 [in acht (Teil-)Bän den] vollen-
det (VGFG Reihe 9, Band 36: IV. 1, 2. 3/1–3, 
4/1–3). Die Er scheinungs zeit räume ab Band 
I vergrößerten sich von ehe dem drei über 
sieben auf schließlich 11 Jah re (1987, 1990, 
1997, 2008). Kein Wunder bei dem fl utartig 
ansteigenden Material und den all ge meinen 
Bedingungen dieser For schungen im ‚Ne-
benamt‘. 5325 Seiten (wenn richtig gezählt) 
umfasst der genannte 36. Band. Und an die 
Stelle von Projekt stel len, Dienst be freiung 
und anderen wün schens werten und sol-
chem Projekt durchaus an ge messenen Sub-
stituierungen trat auch noch die beson de-
re Art der ‚Selbst be teili gung‘: „Wie bei allen 
bisherigen [(Teil-)Bän den] hat der Ver fasser 
die Herstellung des Typoskripts sowie der 
Skizzen [s. S. 1538f] und Bei lagen selbst be-
sorgt.“ (1, S. VII) Das braucht man nicht zu 
kom men tieren. Dem muss man sich bei die-
sem mit Tabellen, Planskizzen, Stammta-
feln, Karten skizzen und Über sichts tafeln 
versehe nen Werk aussetzen samt einem 
Satz, der Setz erfahrung voraussetzt und in 

der Tat am besten beim Autor auf ge ho ben 
ist –  Sigrid Strauß-Morawitzky hat „bei der 
Druck vor be reitung“ geholfen.

Was bietet Band IV in drei Teilen? Die 
‚familiäre‘ und ökonomische (beides im wei-
ten Sinn) Geschichte der Seckendorff in den 
drei im Titel genannten, zum Zenn grun der 
Familienzweig gehörenden Linien – quel-
lenmäßig in atemberaubendem Umfang, 
Dichte und Tiefe erschlossen. Das schließt 
‚Sachen‘ und Personen ein – Vögte, Amts-
leute, und Bedienstete, in durchaus ver schie-
de nen Graden und Würden (S. 132*). Eine 
„Einleitung“ umreißt Geschichte und Zen-
tren des Besitzes. Rechter hält die Secken-
dorff „in vielerlei Hinsicht modellhaft für 
die fränkische Adelsgesellschaft“ (S. 143*). 
Dieser Darstellung folgt der sehr bescheiden 
(eigentlich mehr verschweigend als be schrei-
bend) „Materialien“ genannte Ab schnitt 
(wenn das nur nicht zu sehr unter trie ben 
wäre!) (S. 1–1313). Dominant natürlich die 
Stammliste der Gutend (S. 56–349). Bei der 
Erschließung der Besitzungen nach Orten 
bildet die Herrschaft O b e r n z e n n  mit 
satten 613 Seiten (S. 505–1117) natür lich 
die Hauptmasse. Langenfeld, Ullstadt, da-
neben Buch/Hallerndorf mit zwei Mal 40 
und dann fünf Seiten sind von ganz ande-
rer Quantität. Wichtig für den in Herzogen-
aurach ge bore nen Veit Ludwig von Secken-
dorff ist natür lich das zu Meuselwitz 
Nach ge wiesene (S. 126*–131*, 426ff., 1302–
05) – wo jüngst Aus grabungen letzte Reste 
der ehemaligen ortsprägenden Schlossanlage 
identifi ziert haben (Archäologie in Deutsch-
land 5/2012). [Des Rezensenten erste Ver-
öffent lichung überhaupt war diesem Ver-
treter der Familie gewidmet, von dem das 
17. Jahrhundert „überstrahlt wird“ (S. 141*; 
s. ZBKG 39 (1970), S. 138–164, 269–276, 
1 Abb.]. – Der ge samte dritte Teil des Ban-
des enthält Nach träge zu den früheren Mit-
teilungen (S. 1315–1535; s. dazu S. 132*ff.). 
Sie mögen dem ernsthaften Nutzer, der auch 
dafür die Regi ster nutzen kann, nicht ver-
bor gen bleiben! Der „Anhang“ bietet die 
un ver zichtbaren Erschließungshilfen in 
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Form von Ver zeich nissen, Registern und 
Beilagen (Kar ten, Stammtafeln) – selbst dies 
mit 377 Seiten den Umfang einer mittleren 
Mono gra phie umfassend. Einen Eindruck 
von der Masse der Daten gewinnt man auch, 
wenn man allein im Personenregister die gut 
70 Spalten der Seckendorff, ~“ überblickt 
(S. 1764–1801). Die Fülle der ausgewerteten 
Archi va lien ist horrend, das Literatur ver-
zeich nis be ein druckend (schwie rig nur, die 
in der lin ken Spalte abgekürzt stehenden Ti-
tel zu fi n den: „HONB Scheinfeld“ in S. 107* 
Anm. 20 suche S. 1569 unter Ort mann). Das 
Ortsregister konsultiere man zu sammen 
mit dem „Sachregister und Glossar [!]“ 
(S. 1584–1618): hier begegnende Ein träge 
(z.B. „Zehnten“, S. 1617) begegnen als Ne-
beneinträge dort wieder (z.B. bei „Gatten-
hofen, S. 1850). Oder: die zahl reichen Flur-
namen, im Ortsregister gelistet, sind im 
Sachregister (S. 1591f.) kumuliert. 

Es ist klar, dass bei diesem Riesenwerk 
der Schwerpunkt viel mehr auf den „Quel-
len“ als auf den „Studien“ liegt. Im Grund 
ist der vorliegende Band (wie die insgesamt 
acht (Teil-)Bände!) primär ein hoch kom-
fortables Nachschlagewerk bei dem Weg in 
die Quellen zur Geschichte der Seckendorff. 
Die Fokussierung auf „Genealogie und Be-
sitz geschichte“ wird in erster Linie die hier 
einschlägigen Forschungen wie etwa solche 
in der Wirtschaftsgeschichte er mög lichen. 
Aber die (Territorial-)Kirchen ge schich te 
lasse sich diesen Fundus an Quellenhinwei-
sen nicht entgehen. Das ge nannte Register 
der Sachen enthält ge nügend hier einschlä-
gige Einträge im Zu sam menhang von Mo-
ralverhalten, Ein wan de rung, Gottesdienst, 
nichtchristliche Reli gion, Kirchenbauten, 
Schule usw. (s. unter Exulant, Blutschande, 
Frühmesse, Juden~ (auch Hofjude), Kapelle, 
Kirche, Lehrer, Pfarr~). Patronatsrechte und 
–pfl ichten reichen selbstverständlich auch in 
die welt lich-wirtschaftlichen Bereiche hin-
ein. Andere Sachbetreffe mag man verges-
sen wie „Gesangbuch“ zwischen „Gerste“ 
und „Gesindelohn“; das Staatsarchiv Al-
tenburg enthält dazu einschlägiges Material 

für Obernzenn. Gelegentliche auf schei nen-
de notanda wie der Zug einer ganzen Fa-
milie in die Türkenkriege oder ein von vä-
terlicher Brutalität begleitetes Liebes drama 
(S. 289, 295) lassen auch kultur ge schichtlich 
einiges erwarten. Insgesamt wird vorliegen-
der Band zu einem schlicht unent behr lichen 
Werk gehören, wenn man der Ge schichte der 
Seckendorff nachgeht.

Zum zusammenhängenden Studium die-
ne die gen. „Einleitung“. Aber man ver-
säume keinesfalls von hier aus den Weg in 
die be legenden und mehr als illustrieren-
den „Mate  ria lien“ zu suchen und zu gehen! 
Dort werden, um drei Beispiele zu nennen, 
die zusammenfassenden Erläuterungen samt 
Schaubildern zu den Einnahmen und Aus-
gaben in Obernzenn (S. 54*–84*) sehr de-
tailliert aufgeschlossen (z.B. in S. 1061–
1117), werden die kleinen Karten in den 
Beilagen auf Übersichtskarten in das gro-
ße Ganze gestellt (s. S. 20* mit Beil. Karten-
skizze Besitzungen Gutend, zusammen mit 
– wich tig! – S. 1906–14, Nummern der Orte), 
kommen zu den kleinen Ortsplänen mit den 
numerierten Häusern/Kirchen die nötigen 
Detail-Nachweise (zu S. 46*, 48*ff. s. S.  833f. 
[Kirche]; zu S. 108* s. S. 1228 [Kir che]; zu 
S. 112*, 115* s. S. 1289 [Kir che] – die Kir-
chen-Nachweise knapp gehalten). 

Gerhard Rechter hat in seinem Vorwort 
die lange Liste der Helfer genannt und ge-
würdigt. Auffallend und bemerkenswert ist 
die Nennung der Namen von zwei „histori-
schen Laien“: der Familien- und Heimat-
forscher Edmund Ries (†) sowie der in 
Meusel witz lebende Dieter Stasiak. Erste-
rem verdankt Rechter den eigentlichen An-
stoß dazu, „mal was über Seckendorff zu 
machen“ – Respekt vor dem sicheren ‚Ge-
spür‘ eines An gehöri gen der im allgemeinen 
ge ringgeachteten Zunft der Heimatforscher! 
Mit der unver gessenen Vernissage für die 
vor liegenden drei Teilbände, zugleich Finis-
sa ge zum Gesamtwerk war man im Jahr 2008 
Gast von Rainer Graf Seckendorff, an pas-
sendem Ort, im Blauen Schloss Obern zenn – 
in Anwesenheit von Seckendorff-For schern, 
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u. a. Solveig Strauch, der Ver fas serin einer 
Arbeit zu Veit Ludwig von Seckendorffs 
wichtigem „Commentarius […] de Luther-
anismo“. Niemand ahnte da mals etwas von 
der ganz anderen Finissage: es schmerzt, den 
von einer tückischen Krank heit dann schnell 
dahingerafften Ver fasser nicht mehr unter 
uns zu haben (auch, dass ihn diese hof fent-
lich würdigen den Zei len nicht erreichen): 
sein wissen schaftliches Charisma ebenso 
wie seine an steckende mensch liche Großzü-
gigkeit fehlen uns. Möge für sein opus maxi-
mum in zu über tragendem Sinn der Secken-
dorffsche Wappenspruch gelten (S. 143*): 
„Folia eius non depluent“.  [1801]

 Dietrich Blaufuß

MAYER, LOTHAR: Jüdische Friedhöfe in Mittel- 
und Oberfranken. [Petersberg]  Michael 
Imhof, 2012. – 239 S., geb., Festeinband, 
Abb. – ISBN 978-3-86568-572-8.
 
Nach dem Band „Jüdische Friedhöfe in 

Unterfranken“ (2010) stellt Lothar Mayer 
nun in bewährter Weise insgesamt 44 Fried-
höfe in Mit tel- und Oberfranken vor. In al-
phabetischer Fol ge, von Ansbach bis Ze-
ckern, werden jedem Fried hof vier oder 
sechs Sei ten ge wid met. Nur der Alte Fried-
hof in Fürth ist mit acht Seiten bedacht. Die-
se ziemlich einheitliche Ge wic htung durch 
den Umfang der Beschreibung, die nicht im-
mer mit der tat säch lichen Be deutung des je-
weiligen „guten Ortes“ kor re spon diert, 
erklärt sich durch das starre Glie derungs-
prin zip, nach dem jeder Artikel auf ge baut ist 
und das eine rasche Ori en tierung er mög licht. 
Jeder Artikel beginnt auf einer linken (ge-
radzahligen) Seite. Als Überschrift dient nur 
der Name des Ortes. Le dig lich bei Nürn berg 
und Fürth wird in Alten und Neuen Fried-
hof dif feren ziert. Auf der Einstiegsseite fi n-
det sich dann links unten ein an schau licher 
Lage plan, der dem Orts unkundigen zum 
Auffi nden der versteckt lie gen den Friedhö-
fe ver hilft. Alle Artikel sind zwei spaltig an-
geordnet und mit reichem, oft groß for ma-

ti gem Bildmaterial versehen, dem der Text 
vom Umfang her deutlich untergeordnet ist. 
Dass diesem Buch 15-jährige Re cherchen des 
Autors und wie der holte Besuche des selben 
Fried hofes voraus ge gan gen sind, belegt ein-
drucks voll das gebotene Bild material: Es 
fängt wechselnde Stim mun gen der Jahres-
zeiten ein, gibt unterschiedliche Perspekti-
ven wieder und kor re spon diert über zeu gend 
mit dem Text. 

Zur ausgezeichneten Bebilderung, die 
das photographische Können des Autors 
demonstriert, kommen die an sprechen-
den Texte hinzu. Der Ver fas ser be nennt die 
Gräuel, die als Aus fl uss des Anti  judaismus 
und Antisemitismus den Juden wi der fahren 
sind, for muliert aber so, dass die Bilder der 
in friedlicher Land schaft ruhen den „guten 
Orte“ dazu keinen Wider spruch bilden. Die 
Ge schich te der jüdischen Ge meinde und des 
„guten Ortes“ wird skizziert, ohne dass eine 
Überfülle von Fakten und Zah len den Über-
blick verloren gehen lässt. Manche Be schrei-
bun gen sind sehr per sönlich ge hal ten, auch 
werden Ge schich ten rund um den Friedhof 
herum präsentiert. 

Immer wieder erfolgen aktuelle Be zug -
nahmen, wenn der Autor etwa bei der Vor-
stel lung des Neuen Friedhofs in Fürth be-
merkt, es gebe kei ne jüdisch-christliche 
Kultur, wohl aber über Jahr hunderte hin-
weg „eine Koexistenz, die mit ver söhn ter 
Verschiedenheit […] ansatzweise beschrie-
ben wer den kann“ (S. 96). Die an sich 
lobens werten ak tu ellen Bezüge laufen frei-
lich in Ge fahr, schnell zu veralten. Manch-
mal wirken sie auch ge zwun gen, wenn der 
Autor etwa Parallelen zwi schen den Rint-
fl eisch-Pogromen von 1298 und dem Vor ge-
hen von US-Präsident Bush gegen den Irak 
und al-Quaida her stellt (S. 121) oder wenn 
er vom Aufruf des ge gen wärtigen ira ni schen 
Präsi den ten zur Ver nich tung Israels auf den 
Anti semitis mus des Wiener Bür germeisters 
Karl Lueger (1844–1910) zu spre chen kommt 
(S. 171).

Der Anhang des Buches umfasst ein eben-
falls mit Bildmaterial versehenes  Verzeichnis 
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jüdi scher Symbole und ihrer Bedeutung 
(S. 222–225), eine Liste weiterführender Li-
teratur (S. 226–228), ein Glos sar (S. 229–
234) sowie ein Nachwort „Vom guten Glau-
ben und rechten Wissen“ (S. 234–236), in 
welchem der Verfasser seine eigene Stel lung 
zur Religion, zur Bibel und zur Gottesfra-
ge darlegt. Den Band schließen drei Über-
sichts karten ab, die die Lage der beschrie-
benen Fried höfe in den drei (!) fränkischen 
Regierungsbezirken anzeigen. Das sorg-
fältig redigierte Werk weist kaum Fehler auf. 
(S. 107 muss es in der Bild unter schrift kor-
rekt heißen: „… des aus gehen den 19. Jahr-
hun derts“.)

Fazit: Ein ästhetisches Buch mit den 
Grund informationen zum Thema und zu 
4000 Jah ren jüdischen Lebens über haupt, 
das zudem nach den kenswerte Fragen auf-
wirft. Es sei jedem Inter es sier ten (auch als 
Geschenk) empfohlen! [1802]

 Ulrich Herz

HIRN, HANS GEORG: Jüdisches Leben in 
Neumarkt und Sulzbürg (= Neumark-
ter Historische Beiträge 12). Neumarkt: 
Historischer Verein für Neumarkt i. d. 
Opf. und Umgebung e.V., 2011. – 656 S., 
brosch., Abb. – ISBN 978-3-9811330-4-2.

In dem Buch geht es um 600 Jahre jüdi-
schen Lebens in Neumarkt und im nahegele-
genen Dorf Sulzbürg. Es wurde verfasst von 
dem Oberpfälzer Hans Georg Hirn, Studi-
endirektor im Ruhestand und zwischen 1969 
und 2005 Gymnasiallehrer in Neumarkt. 
Die Schilderung des sozialen, wirtschaftli-
chen und religiösen jüdischen Lebens und 
seiner Einbindung in die Verhältnisse bei-
der Orte bilden den narrativen Kern der Un-
tersuchung. Deren umfangreichster Teil ist 
den Geschehnissen in der NS-Zeit bis 1942 
gewidmet. Hier fungiert die Pogromnacht 
von 1938 als Schnittstelle. Am Ende steht 
die Geschichte des Neumarkter jüdischen 
Friedhofs. Nachrichten über Besuchspro-
gramme und Begegnungen mit Neumarkter 

Überlebenden der Judenverfolgung seit den 
1960er Jahren gehören ebenfalls zum Text-
teil. Hierauf folgen ein Anhang sowie diver-
se  Anlagen.

An dem Buch überzeugt die knappe, be-
wusst sachliche Berichterstattung, die durch 
Lagepläne, Tabellen und Statistiken ergänzt 
wird. Dokumente, etwa Zeitungsausschnit-
te zu Sulzbürger und Neumarkter Ereig-
nissen oder Vertragstexte zu Arisierungen 
und Zwangsverkäufen, sowie Namenlis-
ten, alles vom Autor mit den nötigen An-
merkungen versehen, sprechen unmittelbar 
für sich. Die Brutalität des NS-Machtap-
parats entlarvt sich durch abgedruckte Ver-
lautbarungen. Eines dieser Beispiele ist das 
in bürokratische Formeln verpackte, perfi -
de Schreiben der Gestapo Nürnberg-Fürth, 
worin die „Organisationsanweisungen zur 
Durchführung der Juden-Evakuierung am 
29.11.1941“ erteilt werden. Der Transport 
ging von Nürnberg-Langwasser ins Lager 
Jungfernhof bei Riga, mit Juden auch aus 
Neumarkt. Alle wurden Opfer der Shoah. 
Gegen das Vergessen sind die Namen derer, 
denen vor oder nach 1938 die Auswanderung 
gelang, wie die Namen derer, die ab 1941 de-
portiert und ermordet wurden, aufgeschrie-
ben. Der Weg einiger Neumarkter Familien 
in die Emigration bzw. in die Todeslager ist 
detailliert nachgezeichnet.

Gleichzeitig verleihen dem Buch per-
sönliche Zeugnisse – Fotos einzelner Perso-
nen sowie Gruppenaufnahmen, Brief- und 
Passfaksimiles, Zeitzeugenberichte und die 
Schilderung bisweilen anekdotisch anmu-
tender Begebenheiten eine besondere Un-
mittelbarkeit und Anschaulichkeit. Das ver-
zerrte Kollektivbild „die Juden“, wie es die 
Nazis zeichneten, gab es in Neumarkt und 
Sulzbürg nicht. Menschlichkeit und das Be-
mühen um einvernehmliches Zusammenle-
ben bestimmten das Handeln. Vieles davon 
wird erstmals veröffentlicht. Doch es gibt 
kein einseitiges Erinnern. Auch die – in der 
Oberpfälzer Provinz wie andernorts übli-
che – völkische und antisemitische Durch-
dringung und Brutalisierung des Alltags 
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wird offenkundig: Jüdische Bürger wurden 
geschmäht, verdrängt und schließlich in die 
Todeslager verschoben. Ebenso bezeugt der 
Kult um den aus Neumarkt stammenden 
Dietrich Eckart, als Literat, Journalist und 
Lehrmeister Hitlers einer der Brandstifter 
des Holocaust, die im Ort herrschende, hohe 
Zustimmung zum NS-System. Eckart wur-
de 1868 in Neumarkt geboren und besuch-
te dort die Realschule. Seit 1913 in München 
und Umgebung lebend, wurde er dort bald 
im völkischen Milieu heimisch und stieg in 
dessen militant rechtsradikal und antisemi-
tisch agierenden Führungszirkel auf. Als 
Schriftsteller erfolglos, betätigte er sich pu-
blizistisch und lenkte ab 1919 als einfl ussrei-
ches Vorbild Hitlers dessen politische An-
fänge. Von 1921 bis zu seinem Tod 1923 war 
er erster Hauptschriftleiter des „Völkischen 
Beobachters“. Hitler widmete ihm den zwei-
ten Band seines Buches „Mein Kampf“.

Nach der sog. Machtergreifung suchten 
die Neumarkter ihren Ort Hitler gegenüber 
in begünstigte Stellung zu bringen. Im Au-
gust 1933 legte sich die Stadt die Bezeich-
nung „Geburtsstadt des deutschen Freiheits-
dichters und Kämpfers Dietrich Eckart“ zu. 
Eine Gelegenheit, Hitler besonders für Neu-
markt einzunehmen, ergab sich anlässlich 
des zehnjährigen Todestages von Eckart im 
Oktober 1933. Die Stadt errichtete ihm ein 
Denkmal. Zur Einweihungsfeier kam  Hitler 
als „Protektor“ und hielt eine Rede. Neben 
ihm und Himmler erschienen zahlreiche 
weitere bayerische und fränkische NS-Grö-
ßen, die SA-Kapelle Neumarkt spielte den 
Dietrich-Eckart-Marsch. Festprogramm 
und lokale Berichterstattung spiegeln die 
allseits herrschende, pathetische Hochstim-
mung. Dazu gab es weitere Eckart-Ehrun-
gen. Willig ergab sich die Stadt dem Kult 
um den „Kämpfer“. Die Ausführungen des 
Verfassers samt beigefügten Dokumen-
ten ergänzen den Erkenntnisstand um neue 
Aspekte. Gleichzeitig belegen sie die Anfäl-
ligkeit der Provinz für das hohle Pathos, mit 
dem die Nazis ihre Gedenkfeiern zelebrier-
ten, und entlarven einmal mehr die NS-Er-

innerungsästhetik als vordergründig, klein-
bürgerlich und banal.

Als Gegenfi gur zu Eckart gibt es eine 
andere gebürtige Neumarkterin mit her-
ausgehobener Biographie, die Schauspiele-
rin  Käthe Dorsch (1890–1957). Sie gehörte 
vor und während der NS-Zeit zur deutschen 
Bühnen- und Filmprominenz. Auch wenn 
über sie nur kurz berichtet wird: Sie ließ sich 
erkennbar nicht von der NS-Ideologie an-
stecken und trat mit Zivilcourage und Ent-
schlossenheit für politisch und rassisch Ver-
folgte ein. Sie konnte vielen Bedrängten 
helfen.

Auf den Textteil folgt nach dem Anhang 
(Quellen-, Literatur-, Abbildungsverzeich-
nis) eine Sammlung von wertvollen Anla-
gen für die Sulzbürger und Neumarkter jü-
dische Geschichte. Der Anstellungsvertrag 
von 1895 für den Rabbiner und die Auszü-
ge aus der Synagogen-Ordnung von 1896 
dokumentieren das religiöse Leben. Die Lis-
te sämtlicher zwischen 1883 und 1950 an-
gelegter Gräber des jüdischen Friedhofs 
von Neumarkt vervollständigt die Ausfüh-
rungen im vorangehenden Textteil. Am ge-
wichtigsten ist die Erstveröffentlichung des 
Matrikelbuchs der israelitischen Gemein-
de zu Sulzbürg mit den Einträgen aller Ge-
burten, Trauungen und Sterbefälle ab 1750. 
Die Matrikeln erfassen die Geburtsjahrgän-
ge zwischen 1750 und 1930, die Trauungen 
zwischen 1811 und 1926 (samt zwei weite-
ren von 1929 und 1941) und die Sterbefäl-
le zwischen 1817 bzw. 1826 und 1942. Die 
nahezu 200 Jahre umfassenden Aufschrei-
bungen geben neben den Namen der Ju-
den weitere persönliche Daten sowie Beru-
fe und Verwandtschaftsverhältnisse wieder. 
Bei den Sterbefällen sind Todesursache und 
behandelnder Arzt mit aufgenommen. Die 
Matrikeln bieten viele Anhaltspunkte für 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche wie 
onomastische Studien und sind eine Fund-
grube für genealogische Forschungen. Ihre 
Wiedergabe ergänzt sehr gut die vorlie-
genden Publikationen zum bayerischen Ju-
denedikt von 1813, u.a. die Matrikel für 
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 Mittelfranken (online-Version) und Unter-
franken (Buchform).

Dem Verfasser ist dank eingehender Zeit-
zeugenbefragungen, akribischer Quellen-
forschung und historischer Detailtreue ein 
für die Lokal- und Regionalgeschichte sub-
stanzielles Werk gelungen. Leider fehlt ein 
Personenverzeichnis, das den Zugriff auf 
einzelne Personen sowie die Herstellung von 
Querbezügen wesentlich erleichtert hätte. 
Doch durchgehend spürt man das hohe En-
gagement für die Thematik. Das Buch rich-
tet sich an eine breite Leserschaft, vor allem 
an Personen, die nach individuellen Spuren 
suchen, und an Lehrer und Landeshistori-
ker, die auf eine fundierte Lokalstudie zu-
rückgreifen möchten. [1803]

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß

HABERLAH-POHL, ANNETT: Münchberg – 
Der Altlandkreis (= Historischer Atlas 
von Bayern: Teil Franken, Reihe I/Heft 
39). München: Kommission für bayeri-
sche Landesgeschichte, 2011. – 534 S., 
geb., 2 Kartenbeilagen. – ISBN 978-3-
7696-65567 

Bei dem vorliegenden Werk handelt es 
sich um die erweiterte Fassung der von der 
Verfasserin 2008 bei der Universität Erlan-
gen-Nürnberg eingereichten  Dissertation 
„Die Herrschaftsexpansion der Hohen-
zollern und regionale Selbstbehauptung im 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit“. Ziel 
der Arbeit ist, im Detail nachzuverfolgen, 
wie es den Markgrafen von Bayreuth-Kulm-
bach im Lauf des genannten Zeitraums ge-
lang, ihren Herrschaftsbereich gegenüber 
einer Vielzahl anderer Territorialherren aus-
zuweiten. Die Verfasserin hat dazu ein au-
ßerordentlich gründliches Quellenstudium 
in allen einschlägigen Archiven betrieben, 
vom Staatsarchiv Bamberg über Familien-
archive der Adelsgeschlechter bis hin zum 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, und so 
kann sie Belege aus erster Hand liefern für 
eine große Zahl territorialer Auseinander-

setzungen, Verwaltungsakte und Gerichts-
entscheidungen und deren Auswirkungen 
auf die wirtschaftlichen und religiös-kirch-
lichen Entwicklungen.

Nach einer kurzen Einführung in die 
Thematik beschreibt der erste Teil des Wer-
kes (S. 1–371) die räumliche Gliederung und 
die Siedlungsgeschichte des Münchberger 
Raumes, die für dieses Gebiet seit dem Spät-
mittelalter maßgeblichen geistlichen und 
weltlichen Herrschaftsträger, d.h. die Bis-
tümer Würzburg und Bamberg, die Klöster 
Sparneck, Himmelkron, Langheim, Wald-
sassen, Hof und Speinshart, den Hochadel – 
von den Markgrafen von Schweinfurt über 
die Andechs-Meranier bis zu den Burggra-
fen von Nürnberg – und schließlich die Ge-
schlechter der Ritter und Ministerialen. 

Im Anschluss daran verfolgt die Auto-
rin detailliert die Entwicklung der einzel-
nen Herrschafts- und Verwaltungsstruktu-
ren und zeigt auf, wie sich die territorialen 
Einfl usssphären herausbilden, abgrenzen, 
überlappen und verschieben. Über die aus 
den Quellen erschlossenen Einzelnachwei-
se hinaus sind dabei die zusammenfassen-
den Analysen von besonderem Interes-
se, in denen die Verfasserin die Grundzüge 
des Herrrschaftsverständnisses und der je-
weils angewandten Herrschaftsinstrumen-
te herausarbeitet, eine Typisierung der Ver-
waltungs- und Kommunikationsstrukturen 
vornimmt, die Auswirkungen der Kleinräu-
migkeit auf die Untertanen untersucht und 
der Herrschaftsexpansion der Hohenzollern 
in der Frühen Neuzeit nachgeht. Die Arbeit 
belegt umfassend und überzeugend, wie die 
Hohenzollern bereits seit dem Mittelalter er-
folgreich bestrebt waren, sich Hoheitsrechte 
der konkurrierenden Territorialherren und 
der Ritterschaft anzueignen; dies gilt insbe-
sondere für das Jagd-, Zoll-, Geleits- Berg- 
und Marktrecht, d.h. die wirtschaftlich be-
deutsamen Regalien. Als Instrument dazu 
diente die Ausübung der Hochgerichts-
barkeit. Den Untertanen wurde der Herr-
schaftsanspruch in Form der Huldigung 
symbolisch vor Augen geführt. Da jedoch 
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trotz der Ausweitung des hohenzollerischen 
Herrschaftsanspruchs und Herrschaftsbe-
reichs die bambergischen Ämter, die Frän-
kische Reichsritterschaft und die Vogtländi-
sche Ritterschaft weiterhin präsent blieben, 
bestanden in vielen Dörfern gemischtherr-
schaftliche Verhältnisse. Für die Unterta-
nen bedeuteten diese unklaren Verhältnisse 
neben geringfügigen Vorteilen – so konnte 
man sich ggf. durch Flucht in konkurrieren-
des Herrschaftsgebiet der Strafverfolgung 
entziehen – vor allem Rechtsunsicherheit, 
die ebenfalls nicht selten von der hohenzol-
lerischen Gerichtsbarkeit genutzt wurde, 
um ihren Anspruch durch Repressalien zu 
untermauern und durchzusetzen. 

In ihrer Querschnittsanalyse befasst sich 
die Verfasserin auch mit der administrativen 
Kommunikation in den bambergischen und 
markgräfl ichen Gebieten und mit der Orga-
nisation der hohenzollerischen Außenäm-
ter, deren hohe Zahl und unterschiedliche 
Bezeichnungen auf den Umstand zurück-
zuführen sind, dass die historisch gewach-
senen Verwaltungsbezirke nicht den be-
stehenden Ämtern zugeschlagen wurden 
sondern als selbstständige Sprengel erhal-
ten blieben. So ergaben sich selbst innerhalb 
der hohenzollerischen Ämter Kompetenz-
überschneidungen und die Beamtenorgani-
sation entwickelte sich uneinheitlich. Den 
kirchengeschichtlich Interessierten sei be-
sonders das informative Kapitel VI („Kirch-
liche Organisation“/S. 26–41) zur Lektü-
re empfohlen. Demnach ergibt sich, dass im 
15. Jahrhundert die Sparnecker Adelsfami-
lie großen Einfl uss auf die kirchliche Struk-
turierung in Münchberg, Weißdorf, Hal-
lerstein, Zell, Sparneck und Stein hatten. 
Dagegen gestaltete sich die kirchliche Orga-
nisation in Gefrees, Stammbach und Helm-
brechts in der Perspektive der „von den Ho-
henzollern geförderten Herausbildung zur 
Stadt beziehungsweise zum Markt“ (S. 40f.).

Sowohl dem Umfang nach wie auch auf-
grund der Menge der herangezogenen und 
erforschten Quellen sowie ihrer detaillier-
ten Auswertung stellt dieser erste Teil der 

Arbeit auch deren Hauptteil dar. Ergänzt 
und abgerundet wird er im zweiten Teil 
(S. 373–445) durch eine Bestandsaufnahme 
der Herrschaftsstruktur am Ende des Al-
ten Reiches aufgrund statistischer Daten aus 
dem Stichjahr 1792, dem Jahr in dem Mark-
graf Christian Friedrich Carl  Alexander 
seine Herrschaft über die Fürstentümer 
Ansbach und Bayreuth an die brandenburg-
preußische Hohenzollernlinie abtritt. Diese 
Übersicht gibt Aufschluss über die zu die-
sem Zeitpunkt herrschenden Verhältnis-
se hinsichtlich der Hochgerichtsbarkeit, der 
Vogtei-, Dorf- und Gemeindeherrschaft, der 
Steuerhoheit, der Pfarreizugehörigkeit und 
der Lehengrundherrschaft.

Im dritten Teil schließlich wird die Ent-
wicklung der Verwaltungsstrukturen von 
1792 bis heute nachgezeichnet. Hier be-
schreibt die Verfasserin schließlich noch die 
weitere Entwicklung der Herrschaftsver-
hältnisse bis in die Jetztzeit, d.h. nach dem 
napoleonischen Interludium die Eingliede-
rung des Münchberger Gebiets in den bay-
erischen Staat im Jahre 1810 und die Verän-
derungen in der Verwaltungsgliederung bis 
hin zur Gebiets- und Gemeindereform der 
neunzehnhundertsiebziger Jahre.

Ergänzt wird das Werk durch eine Reihe 
von Skizzen, Abbildungen und Kartenbei-
lagen, anhand derer die beschriebenen Ver-
hältnisse und Entwicklungen anschaulich 
werden. Ein detailliertes Quellen- und Lite-
raturverzeichnis am Beginn der Arbeit und 
Begriffsklärungen als Einführung in einzel-
ne Kapitel belegen, mit welcher Akribie und 
Systematik die Verfasserin bei ihrer Arbeit 
vorgegangen ist. Zwei Kartenbeilagen zur 
Situation im Jahr 1792 sowie mehrere Ab-
bildungen und Kartenskizzen veranschauli-
chen die geographische Verteilung der Dör-
fer, Burgen, Ämter, Gerichte und Pfarreien. 
So fügt sich der vorliegende Band des His-
torischen Atlas von Bayern als wertvoller 
Mosaikstein in die Reihe der Einzeldarstel-
lungen der verschiedenen Herrschaftsräu-
me ein. Er bildet eine außerordentlich so-
lide und verdienstvolle  Grundlage für 
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weitere Forschungen zu einzelnen Aspek-
ten der Geschichte des Münchberger Rau-
mes. Das äußerst umfangreiche und detail-
lierte Quellen- und Literaturverzeichnis 
(S. XIII–LXVII) und das sorgfältige Na-
mens-, Orts- und Sachregister ermöglichen 
es Heimatforschern, auch Einzelaspekten der 
Lokalhistorie weiter nachzugehen. Gleich-
zeitig aber bieten die Querschnittsanalysen 
der Verfasserin im zentralen Teil eine Fül-
le von Ansätzen und Denkanstößen für die 
Erforschung der weltlichen und kirchlichen 
Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen in 
anderen Gebieten sowie deren Entwicklung 
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
Die Arbeit liefert somit einen hervorragen-
den Beitrag zum Verständnis jener Entwick-
lung, die nach und nach zur Überwindung 
der ursprünglich extremen Kleinräumigkeit 
der Herrschaftsverhältnisse führte.  [1804]

 Kurt Süß

SCHAUERTE, THOMAS: Matthäus von Pappen-
heim (1458–1541). Leben und Werk ei-
nes Augsburger Humanisten. Mit einer 
Transkription der Wolfenbütteler Habs-
burger-Genealogie von 1526 (= Beiträge 
zur Kultur und Geschichte von Haus und 
ehemaliger Herrschaft Pappenheim IX). 
Treuchtlingen-Berlin: wek-Verlag Walter 
E. Keller, 2009. – 260 S., kart., Abb. (Ta-
felteil). – ISBN 978-3-934145-66-5.

Der Kunsthistoriker Thomas Schauerte, 
Lei ter des Dürerhauses und der Graphischen 
Sammlung der Stadt Nürnberg, hat sich aus-
gehend von kultur- und kunst ge schicht-
lichen Fragestellungen in der vorliegenden 
kleinen Monografi e mit dem Augsburger 
Domherrn und Humanisten Matthäus von 
Pappenheim beschäftigt. Mit dieser Per-
sönlichkeit rückt einmal mehr ein huma-
nistisch gebildeter Stifts- bzw. Domkleriker 
der vor tridentini schen Zeit in den Mittel-
punkt, der mit ande ren Humanisten ver-
netzt war und sich aus giebigen historiogra-
fi schen Arbeiten widmete.

Die Studie wendet sich zunächst der Her-
kunft und der Ausbildung des  Matthäus 
Marschall von Pappenheim-Biberbach zu: 
Als vierzehnjähriger Jugendlicher bezog er 
1472 die Universität Heidelberg. Da er als 
einziger Sohn das Erwachsenenalter erreich-
te, sollte ihn das Studium ursprüng lich wahr-
scheinlich nicht auf die Kleriker laufbahn, 
sondern vielmehr auf eine juristi sche Kar-
riere vorbereiten. Heidelberger Universi-
tät und Residenz konnten damals bereits als 
frühe Zentren des nordalpinen Humanismus 
gelten. Auf diese Studienzeit gehen bereits 
die persönlichen Kontakte mit den späteren 
Augsburger Domherren und Humanisten 
Bernhard und Konrad Adel mann von Adel-
mannsfelden zurück.

Nachweislich setzte Pappenheim sein 
Studium in Ingolstadt fort und promovier-
te dann in Paris. Ab Mitte der 1480er Jah-
re trat er auf unterschiedlicher Ebene – u.a. 
als Jurist – in Verbindung mit dem Augsbur-
ger Domkapitel. Am Beginn seiner geistli-
chen Laufbahn stand die Übertragung der 
Prop stei des Chorherrenstiftes St. Gertraud 
in Augsburg im Jahr 1492 (bis 1498). Dem 
folgte ein mehrjähriges Aufnahmeverfahren 
in das Domkapitel, das nach dem Absolvie-
ren des Residenzjahres 1496 zur voll gülti gen 
Zugehörigkeit führte. Kurzzeitig kam dazu 
noch ein Kanonikat an der Fürst prop stei 
Ellwangen (bis ca. 1499). Die im Jahr 1503 
an Pappenheim übertragene Pfl eg schaft Zu-
sameck wurde für ihn allerdings zur uner-
freulichen Last. Viele Informationen über 
die Kanonikate und weitere Details zu sei-
nem Leben, etwa das Jahr des Emp fangs der 
Priesterweihe oder der Bestand von Pappen-
heims Büchersammlung konnten aufgrund 
der teils mageren Quellenlage nur ansatz-
weise rekonstruiert werden.

Besondere Aufmerksamkeit dürfen Pap-
penheims Kontakte zu Humanisten krei-
sen beanspruchen. So ist diesem Thema auch 
ein längeres Kapitel gewidmet. Der Verfasser 
zeigt die Beziehungen des Augsburger Dom-
herrn zu dem Gelehrten Konrad  Celtis, dem 
Augsburger Stadtschreiber  Konrad  Peutinger, 
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dem bayerischen Geschichts schrei ber Johan-
nes Aventin oder auch zu Pappenheims eins-
tigem Famulus Sixtus Birck, der später erster 
Rektor des Anna-Gymnasiums wurde.

Mit Peutinger und anderen Huma-
nisten teilte Pappenheim auch seine litera-
risch-historischen Interessen (vgl. seine Mit- 
herausgeberschaft des „Ligurinus“). Neben – 
wohl zahlreichen – verschollenen Briefen 
sind als literarische Werke Pappenheims be-
sonders seine historiografi schen und genea-
logi schen Arbeiten interessant. Vieles davon 
zeugt vom immensen Sammeleifer des Dom-
herrn, als herausragend gelten seine Chro-
niken der Adelsgeschlechter Pappen heim, 
Waldburg und Geroldseck sowie die Habs-
burger-Genealogie. Der Verfasser geht den 
Ent stehungsumständen und der Über liefe-
rung (Handschriften und Drucke) dieser 
Werke detailliert nach. Beeindruckend wird 
dabei deutlich, wie auf der einen Seite Pap-
pen heims Arbeiten originelle Leistungen 
adliger Hausgeschichtsschreibung darstel-
len und wie sie auf der anderen Seite gelehrte 
Propaganda der maximilianeischen Epoche 
sind. Nach humanistischen Maßstäben – der 
Verfasser zeichnet die Entstehungsumstände 
und Abfassungsintentionen genau nach – ge-
lang Pappenheim vor allem in seiner Habs-
burger-Genealogie ein überzeugender Bei-
trag zur Überhöhung und Legitimation des 
Kaisers. Eine Edition der Habsburger-Ge-
nealogie von 1526 nach einer Handschrift 
Pappenheims (HAB Wolfenbüttel) und ein 
ausführlich kommentiertes Werkverzeichnis 
schließen die Studie ab.

Das Buch von Schauerte hat auf der Basis 
sehr verstreuter Quellen die Biografi e und 
das historiografi sche Schaffen des Matthä-
us von Pappenheim zu einem an sprechenden 
Gesamtbild vereinigt. Beson ders die Einbin-
dung in das Netz humani stischer Kontakte 
im Augsburg der maxi milianeischen Epoche 
und der frühen Re formationszeit stellen das 
Verdienst dieser Einzelbiografi e für die Kul-
tur des Huma nismus in Süddeutschland dar.

 [1805]
 Andreas Gößner

AAS, NORBERT: Adel, Bürger, Arme Leu-
te. 300 Jahre Ordenskirche Bayreuth-
St. Georgen. Eine Kirche führt zusam-
men. Bayreuth: Bumerang, 2011. – 179 S., 
brosch., Abb. – ISBN 978-3-929268-23-2.

Kirchenjubiläen gibt es öfter, und des-
halb auch die Notwendigkeit, den Anlass 
auch mit einem Druck erzeugnis zu feiern. 
Kirchen wie die Ordens kirche in Bayreuth-
St. Georgen aber sind selten, und ein ge-
drucktes Werk zum Fest wie der vorliegende 
Band ebenso. Der freiberufl iche Histori-
ker Norbert Aas hat im Auftrag der Evang.-
Luth. Kirchengemeinde St. Georgen eine 
herausragende, gediegene Samm lung von 
Artikeln zum Bau und zur Geschichte der 
Or dens kirche und ihrer Gemeinde heraus-
gegeben. Darin fi nden sich sehr gut und teil-
weise aufwendig re cher chierte Artikel zur 
Baugeschichte des 1711 fertig ge stellten Neu-
baus, aber auch zur Geschichte und so zia len 
Entwicklung der Stadt, später des Stadt teiles 
St.Georgen bis in die Gegenwart. Dadurch 
ge hört dieses Buch in die Hand eines jeden 
an seiner Stadt interessierten Bayreuther 
Bürgers. Der durch gehend farbigen Bebil-
derung kommt die Ver wen dung von Hoch-
glanzpapier entgegen, und auch sonst ist die 
graphische Gestaltung und der zweispalti-
ge Druck ansprechend. Dem Leser fehlt al-
lenfalls eine Fuß- oder Kopfzeile zur Ori-
entierung in den teilweise um fänglichen 
Artikeln, und der bibliophile Leser hät-
te sich wohl noch einen festen Einband ge-
wünscht – aber das ist auch schon alles, was 
man bei dem sonst per fekten Werk vermisst.

Die Baugeschichte ist gut belegt und wird 
von Sylvia Habermann mit offensichtlichem 
Inter esse auch an den sozialen Umstän-
den der Bauzeit dar gelegt. Erbprinz Georg 
 Wilhelm hatte den Bau mit persönlichem In-
teresse angeordnet und begleitet. Das Ergeb-
nis wirft auch Licht auf den Bauherrn, der 
da mals lange auf den Thron warten musste. 
Der leben digen und umfassenden Schilde-
rung fehlt allenfalls der Vergleich mit gleich-
zeitigen Bauprojekten des evangelischen 
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Barock, z.B. mit der Kirche Neustadt am 
Kulm, wo teilweise sogar dieselben Künstler 
tätig waren, etwa der Stuckateur Bernardo 
Quadri. Der Re zensent wüsste gerne, war-
um Georg Wilhelm sich in der Ordenskirche 
die Gestaltung mit Putti aus drück lich ver-
bat, in Neustadt aber offenbar zuließ.

Die gegenwärtigen Pfarrer der Ordens-
kirche, Martin Bachmann und Friedrich 
 Jehnes, haben viel zu dem Buch beigetra-
gen. Der gut bebilderten Schil de rung und 
Ausdeutung des reichen Bildprogrammes 
der Kirchendecke hat sich Friedrich Jeh-
nes gewid met, und gerät bei der Ausdeu-
tung fast ins Predigen. Nachfolgende Pfar-
rer dieser Kirche werden es ihm danken. 
Die Schilderung der Entwicklung des Ortes 
St.Georgen bis zur Schwelle zum 20. Jahr-
hundert lag in den Händen des Psycholo-
gen und Historikers Günter Kruse. Span-
nend schildert er das Ineinander von so zia ler 
Entwicklung des Ortes und Gemeindele-
ben, meist aus Sicht der Gemeindepfarrer, zu 
deren Ob liegenheiten die Anfertigung von 
Pfarrbeschrei bun gen gehörte. Zusammen 
mit der Beschreibung des Bildprogramms 
nimmt sein Beitrag den größten Teil des Bu-
ches ein. 

Die Zeit des 20. Jahrhunderts, vor allem 
die Zeit des Kirchenkampfes und 2.Weltkrie-
ges, wird mit vielen Einzelbeiträgen, vor al-
lem in Form von Erfah rungs berichten, dar-
gestellt. Der Herausgeber be han delt die Zeit 
des Dritten Reiches aus schriftlichen Quel-
len heraus. Danach kommen vor allem da-
malige Pfarrerskinder wie die Theolo-
gen Theodor und Albert Strohm, aber auch 
Pfarrer dieser Zeit bis hin zum gegenwär-
tigen Pfarrer Martin Bachmann zu Wort. 
St. Georgen ist seit der Gründung Ende des 
17. Jahrhunderts enorm gewachsen, aus dem 
Re si denz städtchen wurde ein Industrie-
standort, der mit der Stadt Bayreuth zusam-
menwuchs. So wurde die Kir chen gemeinde 
immer wieder geteilt. Zeitzeugen berich ten 
vom Leben in St. Georgen nach dem Krieg, 
von neuen Gemeindeausgründungen, weite-
ren Kir chen- und Gemeindehausbauten. Das 

Buch schließt mit einer Schilderung der Kir-
chenmusik in der Ordens  kirche bis in unse-
re Gegenwart.  [1806]

 Lorenz von Campenhausen

BAUER, WALTER: Rothenburger Präzeptoren-
buch. Die Lehrerschaft der nachreforma-
torischen Lateinschule in der Reichsstadt 
Rothenburg ob der Tauber 1544–1802 
(= Arbeiten zur Kirchen geschichte Bay-
erns 92). Nürnberg: Verein für bayerische 
Kirchengeschichte, 2012. – 370 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-940803-08-5. 

Als versierter Kenner der Rothenburger 
Schul ge schichte erwies sich der Verfasser 
schon im Jahr 1979, als er seine Dissertation 
über „Die Reichsstadt Rothenburg und ihre 
Lateinschule“ vorlegte. Bereits damals legte 
er, zusammen mit seinem Vater Hanns Bau-
er, eine Präzeptorenkartei an. In den folgen-
den Jah ren veröffentlichte Bauer regelmäßig 
Aufsätze, die sich im weitesten Sinne mit der 
Rothenburger Lateinschule beschäftigten. 
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand im 
Jahr 2006 nahm er die Arbeit an der Präzep-
torenkartei wieder auf, die sich schließlich 
nach intensiver Forschung in diesem Buch 
nieder schlug. In ihm erwarten den Leser kei-
ne Einzel bio graphien von Lehrkräften. Das 
Ziel ist vielmehr, den Berufsstand der Leh-
rer vorzustellen, deren „Lebens ver  hältnisse 
[…] an der Lateinschule der Reichsstadt Ro-
thenburg in nachreformatorischer Zeit […] 
mög lichst umfassend nachzuzeichnen“ und 
„die Position der Lehrerschaft als ganzer 
in der Gesamtgesellschaft zu beschreiben“ 
(S. 9). Bewusst verzichtet der Ver fas ser da-
rauf, „die pädagogisch-didaktischen Ideen, 
ihre Entwicklung und ihren Wandel über 
zweieinhalb Jahrhunderte hinweg, weiter 
dann ihre Verarbeitung und ihre […] Re-
fl exion und Rezeption durch die ein zelnen 
Lehrer in Rothenburg zu beschreiben“ 
(S. 9f), würde dies doch den Rahmen der Ar-
beit sprengen. Der Gliederung liegen dem-
nach folgende inhaltliche, sinn voll aufeinan-
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der aufbauende und das Thema er schöpfend 
behandelnde Gesichtspunkte zu Grunde: 
Zielsetzung der Arbeit und ihre Grenzen 
(Kap. 1), Rahmenbedingungen (Kap. 2), Re-
gionale Herkunft der Präzeptoren (Kap. 3), 
Soziale Herkunft – Lauf bahnen (Kap. 4), 
Schule und Studium (Kap. 5), An stellung 
und Übernahme in städtische Dienste (Kap. 
6), Bedienstete der Stadt – Bürger (Kap. 7), 
Dienst pfl ichten, Dienstaufsicht und Dienst-
auffassung (Kap. 8), Besoldung und wirt-
schaftliche Lage – Folgen für den Schulbe-
trieb (Kap. 9), Gesellschaftliche Stellung 
– öffentliches Ansehen (Kap. 10), Teilha-
be am gei stig-literarischen Leben der Stadt 
(Kap. 11), Zusammenfassung/Schwerpunkt: 
„Pro fessionali sierung“ des Lehrerstandes 
(Kap. 12), Exkurs: Aspekte rothen bur gi-
scher Personalpolitik im Bildungsbereich 
(Kap. 13) und Übersichten Prä zeptoren 1544 
bis 1802 (Kap. 14). 

Vertieft man sich in die Lektüre, stellt 
man schnell fest, dass der Verfasser zu allen 
Punkten akri bische Recherchen vorgenom-
men hat. Eng an den zahl reich herangezoge-
nen Quellen, die geschickt in die fortlaufende 
Darstellung integriert werden, bietet er eine 
Fülle von immer belegten Fakten, darunter 
viele Jahreszahlen, die seine für den Leser je-
derzeit nachvollziehbaren Schlussfolgerun-
gen bekräftigen. Ein äußerst umfangreicher 
Tabellen-, Register-, Quellen- und Literat-
urteil – er umfasst ca. 100 (!) Seiten, zu de-
nen auch Kap. 14 gehört – lässt keine Wün-
sche offen und ermöglicht dem Leser einen 
schnel len Zugang zu detaillierten personen-, 
orts- oder sachbezogenen Informationen. 
Auch der Fuß notenapparat fällt sehr üppig 
aus (auf 275 Textseiten insgesamt 1354 teil-
weise sehr lange Anmerkungen); er dürfte 
im Umfang etwa dem eigentlichen Fließtext 
entsprechen. Einem mit dem Thema nicht 
so be wan der ten Leser sei deshalb an die-
ser Stelle empfohlen, in einem ersten Lese-

durchgang die Fußnoten beiseite zu lassen. 
Sie bieten interes san te  Informa tionen zu ein-
zelnen Präzeptoren, hemmen jedoch den Le-
sefl uss nicht unerheblich. 

In Bauers von ihm selbst als „sehr 
umfäng liche und sogar detailversessene 
Darstellung einiger Sach verhalte“ (S. 9) cha-
rakterisierter Arbeitsweise liegt allerdings 
eine Schwierigkeit bei der Lektüre: Wer mit 
dem Thema nicht so vertraut ist, läuft Ge-
fahr, sich im Detail zu verzetteln und die 
vom Autor üblicherweise prägnant for-
mulierten, all gemeinen Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen nicht in dem eigentlich 
erforderlichen Maße wahr zuneh  men. Ver-
ständnisschwierigkeiten können darüber 
hin aus für einen im Lateinischen nicht sehr 
be wan derten Leser entstehen, werden doch 
regel mäßig, vor allem in den Fußnoten, nicht 
immer paraphrasierte lateinische Quel len 
integriert und enthalten die deut schen Text-
quellen der damaligen Zeit zahlreiche, oft 
auf das Lateinische zurückgehende Wör-
ter und Be griffe, die heute nicht mehr un-
bedingt verstanden wer  den. Diese Quellen, 
das sei an dieser Stelle noch mals bekräftigt, 
sind allesamt an passender Stelle sprachlich 
korrekt in den Verfassertext eingefügt und 
vermitteln durch aus interessante, weiter-
führende Aspekte. Die sorg fäl tige Arbeits-
weise Bauers zeigt sich auch darin, dass das 
gesamte Werk sehr ge wis sen haft redigiert ist 
und kaum Druck- oder Flüch tig keitsfehler 
aufweist (Ausnahmen: Winds heim taucht, 
anders als im Orts register angegeben, auf 
S. 154 auf. In Fußnote 590 müsste richtig 
„Studierenden“ stehen). Summa summarum, 
ein anspruchsvolles und sehr verdienstvol-
les Opus, das, wie vom Autor be ab sich tigt 
(S. 10f), einen wich tigen Beitrag zur Sozi-
al- und Geistes ge schichte der Reichsstadt 
Rothen burg leistet. [1807]

 Ulrich Herz



ZBKG 81 (2012) 3.2. Bis 1500 (Nr. 1808–1810) 465

3.2. Bis 1500 (Nr. 1808–1810)

Siewert: Das Bamberger Kollegiatstift St. Stephan (Neumann) (Nr. 1808) – Northemann: 
Zwischen Vergessen und Erinnern. Die Nürnberger Klöster (Eberl) (Nr. 1809) – Steinke: 
Paradiesgarten oder Gefängnis? [Nürnberger Katharinenkloster] (Hohenberger) (Nr. 1810).

SIEWERT, ULRIKE: Das Bamberger Kollegi-
atstift St. Stephan. Säkularkanoniker 
in einer mittelalterlichen Bischofsstadt 
(= Schriftenreihe des Historischen Ver-
eins Bamberg 42). Bamberg: Selbstverlag 
Historischer Verein Bamberg, 2007. – 498 
S., kart., 9 Abb., 5 Karten. – ISBN 978-3-
87735-194-9.

Die Autorin hat sich vorgenommen, das 
Bamberger Kollegiatstift St. Stephan für die 
Zeit des Mittelalters zu untersuchen (S. 13). 
Dies kommt einem Desiderat entgegen, denn 
„meist wird das Hauptaugenmerk auf die 
Bistumsgeschichte gelegt“ (S. 8f). Hier hat 
sich eine Forschungslücke aufgetan, denn 
laut Siewert gibt es eine aktuelle Gesamt-
darstellung zu St. Stephan wie im übrigen 
auch zu den beiden anderen Bamberger Kol-
legiatstiften St. Jakob und St. Gangolf nicht 
(S. 9). Vor allem aber war das Kollegiatstift 
„gerade im Mittelalter eine weit verbreitete 
kirchliche Institution“ (S. 16). Am Ende der 
Beschreibung des Forschungsumfeldes prä-
zisiert die Verfasserin das Ziel der Arbeit: 
„Die vorliegende Arbeit über St. Stephan 
will so weit als möglich sowohl den Entste-
hungszusammenhang, die innere Struktur 
und Organisation als auch die Einbindung 
in das – lokale und reichsweite – kirchliche 
und politische Umfeld behandeln“ (S. 9). Die 
Quellenlage dazu ist zwar nicht gerade kom-
fortabel, aber doch – trotz erheblicher Ver-
luste durch die Geschichte und nicht zuletzt 
hinsichtlich der Gründungszeit des Kolle-
giatstiftes – passabel: „Für die ersten zwei 
Jahrhunderte des Stiftes war der gesam-
te Bestand des Stiftsarchivs schon vor Mit-
te des 14. Jahrhunderts verloren gegangen, 
denn auch das tradierte Kopialbuch enthält 
erst Urkunden ab 1224 und selbst für das 

gesamte 13. Jahrhundert lediglich einzelne. 
(…) Für das Spätmittelalter ist das Quellen-
material reicher“ (S. 11). Deshalb wurden – 
in einer geringen Spannung zum Unterti-
tel der als Dissertation entstandenen Arbeit 
stehend – „einige Quellen aus der frühen 
Neuzeit in die Untersuchung einbezogen“ 
(S. 11). Bereits unter dem Punkt „For-
schungsprogramm“ erscheint der Hinweis 
der Verfasserin, der Gedanke der Einglie-
derung des Stiftes in die sakrale Landschaft 
werde die gesamte Arbeit durchziehen, da 
„die Entstehung St. Stephans in den großen 
Zusammenhang der Bamberger Bistums-
gründung und der Ausgestaltung der neu-
en Diözese gehört“ (S. 13). Das trifft dann 
auch völlig zu. St. Stephan ist das ältes-
te Bamberger Kollegiatstift gewesen, „das 
kurz nach der Bistumserrichtung gegründet 
wurde und zwar in Kooperation von Bischof 
Eberhard I. mit König Heinrich II. und sei-
ner Gemahlin Kunigunde“ (S. 243). Den Hö-
hepunkt der Gründung habe die Weihe der 
Stiftskirche am 24. April des Jahres 1020 
durch Papst Benedikt VIII. gebildet (S. 243).

Die Bedeutung des Sujets St. Stephan für 
eine wissenschaftliche Arbeit ist rasch er-
kannt und herausgearbeitet: „Er [Heinrich 
II., d.V.] errichtete im südlichen Teil der Stadt 
eine Kirche (monasterium) zu Ehren des hei-
ligen Erzmärtyrers Stephan, die er der Ka-
nonikerregel (ordo canonicus) unterstellte; 
im nördlichen Teil gründete er eine weitere 
Kirche (monasterium) zu Ehren des heiligen 
Erzengels Michael und des heiligen Abtes 
Benedikt, die der Mönchsregel unterwor-
fen wurde. Durch diese Kirchengründungen 
wurde die Basis für das Bamberger Kirchen-
bild gelegt. Dabei entstand das häufi g (…) 
anzutreffende Ensemble von Bischofskir-
che, Benediktinerkloster und Kollegiatstift 
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in Bamberg. Jeder sollte so Zugang zu einer 
Kirche haben“ (S. 25). In der von geschicht-
licher Methode, ja von geschichtlichem Den-
ken durch und durch durchdrungenen und 
von der Fakultät für Geschichts- und Geo-
wissenschaften der Otto-Friedrichs-Uni-
versität Bamberg angenommenen Arbeit un-
ternimmt die Verfasserin die Untersuchung 
des Stiftes anhand der Innen- wie auch, an-
schließend, der Außenperspektive. Zum 
„Innenbereich“ der Untersuchung gehört 
nach der Beschreibung von Stiftsgeschichte, 
Patron, Stiftskirche, Stiftsgebäude und Im-
munität vor allem die Darstellung der Sta-
tuten, der Kanoniker, des Kapitels, diverser 
Dignitäten sowie insgesamt des religiösen 
und geistigen Lebens. 

Eine erhebliche Perspektivierung erfolgt 
in der Vorstellung der „Außenbeziehungen“, 
welche das Verhältnis zu den weltlichen 
Herrschern, zum Papst, zum Bamberger Bi-
schof und zum Domkapitel, zu den ande-
ren Bamberger Kirchen, zu den Bamberger 
Spitälern, zur Stadt und zu den Juden um-
fasst. Ein eigenes Kapitel ist gegen das Ende 
der Arbeit hin der „Grundherrschaft“ ge-
widmet, die in der Form von Gut und Besitz 
eruiert wird. Ist das nun Innen- oder Au-
ßenperspektive? Beides ist möglich und bei-
des geht zusammen, sodass auch diese Stelle 
im Aufbau denkbar zu sein scheint.

Wohl allgemeinstes Resümee im Resü-
mee bilden die Aussagen: „Es ist deutlich 
geworden, dass das mittelalterliche Kolle-
giatstift ein ,Netzwerk‘ darstellte. Die Ka-
noniker hatten eine Vielzahl an Aufgaben zu 
erfüllen. Einerseits waren sie für das religiö-
se Leben im Stift verantwortlich und ande-
rerseits wurden ihnen weltliche Aufgaben 
übertragen. In der Institution Kollegiatstift 
vereinigten sich im Mittelalter Kirche und 
Welt“ (S. 246). Es folgen umfangreiche Per-
sonallisten – der Pröpste wie auch der Deka-
ne des Stiftes.

Ihren Wert zieht die Arbeit für den histo-
risch-wissenschaftlichen Bereich ohne Zwei-
fel aus der Schließung der zuerst beschriebe-
nen Forschungs lücke. Der Gegenstand des 

Stiftes St. Stephan ist glücklich gewählt – in 
seiner exemplarischen Stellung im Rahmen 
einer geschichtlich gut greifbaren Diözesan-
gründung, aber auch in seinen Besonderhei-
ten und Verwebungen ins Gefl echt der mit-
telalterlich-sakralen Weltsicht. Ein Detail: 
Der Inhalt des Kapitels, das das Verhältnis zu 
den Juden beschreibt (S. 200f), ist allerdings 
recht wenig greifbar und kann sich mangels 
Quellen im Grund auf kaum mehr als Vermu-
tungen stützen, so dass zu überlegen gewesen 
wäre, ob nicht besser ganz davon abzusehen 
wäre. Offenbar aus Gründen der Einhaltung 
der Systematik verblieb man dabei. Noch-
mals ein Detail, das der bemerkenswerten 
Arbeit letztlich nicht Abbruch tut: Wenn das 
berühmte und niemals säkularisierte Kolle-
giatstift der Alten Kapelle zu Regensburg er-
freulicherweise Erwähnung fi ndet, dann soll-
te dies ebenso für das genauso wenig jemals 
säkularisierte Kollegiatstift zu den Heiligen 
Johann Baptist und  Johann Evangelist am 
Fuße des Hohen Doms St.  Peter zu Regens-
burg gelten (S. 7), das ja ebenfalls „bis in un-
sere Zeit bestehen geblieben“ ist. 

In wissenschaftlicher Hinsicht ist das 
Werk wünschenswert klar gearbeitet; und: 
für den interessierten Forscher jenseits des 
eigentlich akademischen Betriebs tut sich 
eine Vielzahl an Bezügen und Hintergrün-
den auf, die, bei aller angemessen wissen-
schaftlich-nüchternen Dar stellung, einen 
gewinnreichen Blick ins nicht immer so 
fi nstere Mittelalter ermöglichen. Ein span-
nender Beitrag zur religiös-geschichtlichen 
Vielfalt (Ober)Frankens.  [1808]

 Veit Neumann

NORTHEMANN, YVONNE: Zwischen Verges-
sen und Erinnern. Die Nürnberger Klös-
ter im medialen Gefl echt. Petersberg: Im-
hof, 2011. – 376 S., geb., Festeinband, 228 
Abb. – ISBN 978-3-86568-417-2.

Die vorliegende Arbeit wurde 2007 an 
der Universität Bonn als Dissertation un-
ter dem Thema „Die Erinnerungskultur in 
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den Nürnberger Klöstern im Spätmittelal-
ter“ abgeschlossen. Die Arbeit will die Klös-
ter als Schnittstelle und Konglomerat städti-
scher und monastischer Identitätsbilder vom 
13. bis zum frühen 16. Jahrhundert unter-
suchen. Dabei stehen Bildwerke im Vorder-
grund, die in ihrer kultischen Einbindung 
und historiographischen Instrumentalisie-
rung für die Binnendifferenzierung städti-
scher Eliten bedeutsam waren. Die Verfas-
serin geht im Folgenden auf das Problem 
des Erhaltungszustandes ein. Sie zeigt die 
Entwicklung des Augustinereremitenklos-
ter, des Frauenbrüderklosters, des Kartäu-
serklosters, der Deutschordenskirche, des 
Benediktinerklosters St. Egidien, des Bar-
füßer- und Predigerklosters und der Frauen-
klöster nach der Einführung der Reformati-
on in der Stadt (1525).

In insgesamt vier Kapiteln geht die Ver-
fasserin anschließend ihrer Thematik nach. 
Das erste ist der „Klostergründung zur Zeit 
der Urbanisierung“ gewidmet. Es erörtert 
die Ansiedlung der irischen Benediktiner 
und des Deutschen Ordens im 12. und 13. 
Jahrhundert und wendet sich dann der An-
siedlung der Bettelorden und ihrer Bedeu-
tung als coemeterii subteglati mit dem Pre-
digerkloster, dem Dominikanerinnenkloster 
St. Katharina, dem Barfüßerkloster und der 
Ansiedlung der Magdalenerinnen, dem Au-
gustinereremitenkloster und dem Frauen-
brüderkloster zu. Dabei zeigt sie eine Rei-
he von Grabdenkmälern auf und weist in 
der Zusammenfassung nach, dass in Nürn-
berg die wachsende Wirtschaftskraft und 
Bevölkerungszahl die Ansiedlung der vier 
großen Mendikantenorden mit sich brachte, 
was nur in wenigen Städten im Reich der Fall 
war. Die Wohltäter dieser Klöster kamen aus 
dem Kreis der kaiserlichen und burggräfl i-
chen Beamten, kamen aber im Unterschied 
zu den italienischen Städten auch aus dem 
Adel der städtischen Umgebung. Die Ver-
fasserin kann in den Klöstern Memorialorte 
dieser Wohltäterfamilie nachweisen, die vor 
allem in Grabmälern und Memorialkapellen 
greifbar werden. In der Gründungszeit hat 

sich die Ausbildung monastischer Tradition 
und ebensom die Memoria der Stifterfamili-
en in relativ engen Grenzen gehalten. Erst im 
15. Jahrhundert begann der Ausbau der Me-
moria auf dem Gebiet der Historiographie 
ebenso wie bei den Memorialdenkmalen. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit der 
„Ausstattung zum Memorialorden und Fa-
milienkapellen durch das Bürgertum“. In 
einem ersten Teil wird die Reliquienvereh-
rung und Memorialkultur der politischen 
und wirtschaftlichen Elite unter den Lu-
xemburgern dargestellt. Neben dem Memo-
rialort der Behaim wird die Schopperkapelle 
im Predigerkloster, die Kapellen im Egidien-
kloster, die Memorialorte der Familie Koler 
und die Familienkapelle der Kress abgehan-
delt und dazu Wanddenkmale aufgezeigt. 
Der zweite Teil befasst sich mit der monasti-
schen Identitätsbildung mit der Bildproduk-
tion zur Zeit der Observanzbewegung.

Das dritte Kapitel widmet sich der Bin-
nendifferenzierung städtischer Gruppen in 
ihrer Gedächtnisstiftung. „Dabei werden 
den Normen und Büchern in der Abgren-
zung des Stadtadels“ die bürgerlichen Fa-
miliengedächtnisse gegenüber gestellt. Zu-
letzt wird die monastische Historiographie 
in Wort und Bild gezeigt.

In der „Abschlussbetrachtung“, dem 
vierten Kapitel, fasst die Verfasserin die Er-
gebnisse ihrer Untersuchung zusammen, 
die die Bedeutung der Nürnberger Klöster 
im Rahmen der Stadt, aber auch der einzel-
nen Familien verdeutlicht. Der Anhang gibt 
die Grundrisse dieser Klöster und das Ver-
zeichnis der Gedächtnisstiftung, das Quel-
len- und Literaturverzeichnis und ein Sach-, 
Personen- und Ortsregister.

Die Arbeit zeigt am Beispiel der Nürn-
berger Klöster als Schnittstelle städtischer 
und monastischer Erinnerungskultur vom 
13. bis zum frühen 16. Jahrhundert die re-
konstruierte visuelle Erinnerungskultur 
und bringt diese „zum Sprechen“. Damit 
wird die Bedeutung nichtsprachlicher Zei-
chen innerhalb des Erinnerungsgefl ech-
tes für die vor 1500 mächtige Handels- und 
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 Kunstmetropole Nürnberg vorgelegt und 
für die Forschung erschlossen. Die Arbeit 
ist eine überaus wertvolle Untersuchung, die 
auf der Grenze zwischen historischer und 
kunsthistorischer Arbeit liegt und für beide 
Seiten wertvolle und weiterführende Ergeb-
nisse bringt.  [1809]

 Immo Eberl

STEINKE, BARBARA: Paradiesgarten oder 
Gefäng nis? Das Nürnberger Katha-
rinenkloster zwi schen Klosterreform 
und Reformation (= Spät mittelalter und 
Reformation. NR 30; = Spätmittelal-
ter, Huma nismus und Reformation 30). 
 Tübingen: Mohr Sie beck, 2006. – XIII + 
427 S., geb., Leinen, 7 Abb. – ISBN 978-
3-16-148883-2. 

Das Klosterleben als besonders verdienst-
liche christ liche Lebensgestaltung und die 
vorge schrie be nen Gelübde beim Eintritt ins 
Kloster als von Men schen erdachte Aufl agen 
ohne wörtlich in der Heili gen Schrift ausge-
sprochene Handlungsanweisungen standen 
mit Anbruch der Reformation sehr schnell 
im Fokus der theologischen Kritik. Im Spät-
mittel alter hatte sich das Klosterwesen zu 
einem Ex klu siv christentum entwickelt, das 
allein durch die Zu ge hörig keit zu einem Or-
den die Seligkeit garan tierte. Mönch und 
Nonne hatten die einmalige Chan ce, durch 
ihre Verpfl ichtung zu Keuschheit, Ar mut 
und Gehorsam und kraft ihrer im täglichen 
Leben vollzogenen Exerzitien in den Him-
mel zu gelangen. Die Veräußerlichung des 
ur sprünglich spi rituellen Klostergedankens 
ging sogar soweit, dass man meinte, ein Be-
gräbnis in Mönchskutte oder Nonnentracht 
würde vor dem Fegefeuer be wah ren.

Die von Martin Luther wieder entdeck-
te biblische Lehre von der Rechtfertigung 
des Sünders ohne Werke der Frömmigkeit, 
sondern allein aus Gottes Gnade durch den 
Glauben an Jesus Christus stand diesem 
Verständnis diametral gegenüber. Als gott-
lose Menschensatzung waren die Kloster-

ge lüb de bald verpönt und überall im Land 
begannen Pö be leien gegen Ordensleute. Ge-
walttätige Über griffe auf die in den Städten 
oft sehr zahlreichen Klöster unterschiedli-
cher Ordensgemeinschaften gehörten zum 
Fanal der Reformationsgeschichte. Im Zuge 
der Refor mation kam das Klosterwesen in 
eine tie fe Krise und das kommunitäre Leben 
erlosch schließlich ganz in den Anfängen der 
evangelischen Kirche.

Dabei war die Reformation aus dem 
Kloster heraus entstanden. Martin Luther 
war selbst Mönch und gehörte dem Orden 
der Augustiner ere miten an. Bewusst hatte er 
den Weg im Kloster ge wählt, um Sicherheit 
für sein Seelenheil zu er lan gen. Seine refor-
matorischen Ent deckungen wären ohne die 
geistlichen Erfahrungen im Kloster und sein 
Scheitern am Ver dienstgedanken der guten 
Wer ke des monastischen Lebens gar nicht 
denkbar und erklärbar. Immer wieder hörte 
Martin Luther im Stundengebet die Psalmen, 
die in den frühen Witten berger Vorlesungen 
die wissenschaftliche Pro pädeutik des refor-
matorischen Durchbruchs be deuteten. Sätze 
wie „In te Domine speravi non con fundar in 
aeternum/in iustitia tua libera me“ (Ps 30,2 
LXX) hinterließen durch den Wechsel ge-
sang im Chorgestühl ihre Wirkung und ha-
ben den theo logischen Tiefgang des Refor-
mators mitbestimmt.

Seiner persönlichen mönchischen Tradi-
tion blieb Martin Luther daher auch recht 
lange ver pfl ich tet, sehr viel länger als dies 
in der frühen evangelischen Bewegung der 
Fall war. In sei ner re for matorischen Haupt-
schrift „An den deutschen Adel von des 
christlichen Standes Bes serung“ (1520) hat-
te Luther zwar den Zölibatszwang für Pries-
ter abgelehnt, aber die Mönche von dieser 
Libe ralisierung ausdrücklich ausgenom-
men. Erst wäh rend des Wartburgaufenthalts 
1521/22 kam es bei Luther in dieser Frage 
zu weiteren Klärungen, denn als erster An-
hänger der Reformation hatte sein früherer 
Schüler Bartholomäus Bernhardi aus Feld-
kirchen gehei ratet. Andere Weggenossen 
folgten bald diesem Beispiel. Karlstadt und 
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 Melanchthon gingen nun auch theologisch 
gegen die Einhaltung der Mönchsgelübde 
vor. Luther hielt sich weiter be deckt und sah 
in der Befreiung von den Kloster ge lübden 
eher das Nachgeben gegenüber der mensch-
lichen Natur als ein Befolgen der Freiheits-
botschaft des Evangeliums.

Als jedoch der Strom der Klosteraustrit-
te nicht abriss, verfasste Luther eine aus-
führliche la teinische Stellungnahme („De 
votis monasticis“), die 1522 gedruckt wur-
de.  Luther vertritt darin die These, dass ein 
Gelübde in der Absicht, dadurch die Selig-
keit zu erwerben, verwerfl  ich sei. Zum Zö-
libat sei eine besondere Gabe Gottes nötig, 
er sei aber nicht an eine besondere Verhei-
ßung Gottes gebun den. Die Erfüllung wah-
rer Keuschheit sei vielmehr dem Ehestand 
vorbehalten. Ein selbstgewähltes Ge lüb-
de müsse daher dem göttlichen Gebot bibli-
scher Lehre weichen. Diese Haltung Luthers 
sollte schließ lich das öffentliche Leben ver-
ändern. Tu mul tua risch verließen jetzt vie-
le Mönche ihre Klöster und ganze Konven-
te kamen zum Erliegen. Nun musste ganz 
im Gegenteil dafür gekämpft werden, dass 
niemand zum Klosteraustritt ge zwungen 
 wurde.

Luther selbst indessen blieb auch nach 
sei ner Rückkehr von der Wartburg Mönch. 
Er legte erst 1524 die Mönchskutte ab und 
heiratete ein Drei vierteljahr später die dem 
Zisterzienserin nen-Kloster Nimbschen ent-
laufene Nonne Katharina von Bora. Aus ei-
nem Frauenkloster zu entkommen oder gar 
geordnet auszutreten war sehr viel schwie ri-
ger als dies umgekehrt bei den Mönchen der 
Fall war. Dies hing selbstverständlich auch 
mit der un ge klärten Versor gungslage fl üch-
tiger Nonnen zu sam men. Die unterschied-
liche Wirkung der re for mato rischen Kritik 
am Ordensleben und der daraus resultie-
renden Konsequenzen in den Männer- und 
Frauenklöstern der damaligen Zeit regt da-
her zu eingehender Nachfrage an, ob nicht 
auch frauen spezi fi sche religiöse Einstellun-
gen und die ausge übte Spiritualität bei Non-
nen eine we sentliche Rolle für den anderen 

Verlauf in der Bewertung des klöster lichen 
Lebens geführt ha ben.

In diese wichtige theologiegeschichtli-
che Fra ge stellung zur weiteren Motivations-
klärung des reformatorischen Aufbruchs in 
der Frühen Neuzeit ist die vorliegende Ar-
beit einzuordnen. Die im Jahr 2005 von der 
Theologischen Fakultät an der Fried rich-
Alexander-Universität Er langen-Nürnberg 
angenommene Dissertation geht am Bei-
spiel des Nürnberger Kathari nenklosters 
den Fragen von möglicher Klosterreform 
und reforma torischer Klosterkritik unter 
dem Blickwinkel einer eigenen Nonnen-
spiritualität nach. Die Titel formu lierung 
„Paradies garten oder Gefängnis?“ bringt 
da bei schlagwortartig die polarisierten Ex-
treme und Alterna tivverständnisse auf den 
Punkt. Wurde das Leben im Nonnenklos-
ter im ausgehenden Spät mit tel alter eher wie 
eine Vorstufe der himmlischen Welt emp-
funden oder als eine Art Inhaf tierung hin-
ter Klostermauern unter freiheitsberauben-
dem Zwang und geistlicher Vormund schaft?

In ihrer Einleitung (S. 1–16) legt die Ver-
fas serin klar und prägnant die Forschungs-
lage dar. Vier ver schie dene Bereiche sollen 
durch die Unter suchung be arbeitet werden. 
Das Bedingungsgefüge von Klosterreform 
und Widerstand gegen die Aufl  ösung des 
Nürnberger Katharinenklosters soll erstens 
er örtert werden, der theologische Umbruch 
in der Be urteilung des „weiblichen Religio-
sentums“ (S. 2) durch die lutherische Refor-
mation soll zwei tens dar gelegt werden, Bio-
graphien einzelner aus ge trete ner Nonnen 
und das Schicksal des Gesamt konvents sol-
len drittens geschildert werden und schließ-
lich soll viertens anhand vergleichender Stu-
dien der bis herigen Ergebnisse mit zwei 
weite ren Domini ka nerinnenklöstern der 
Blick über die Nürn berger Stadtgrenzen hi-
naus geweitet werden.

Der Schwerpunkt der Studie liegt jedoch 
deut lich im zweiten Forschungsbereich, bei 
dem es um frauenspezifi sche Rezeptions-
fragen reformatori scher Klosterkritik geht: 
„Ziel der vorlie genden Ar beit ist es, den 
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Kontrast zwischen der weiblichen vita re-
ligiosa, wie sie von alt gläubiger, dominika-
ni scher Seite propagiert wurde, und der lu-
therischen Klosterkritik heraus zuarbeiten, 
damit die reforma to ri sche Verunsicherung 
der Klosterfrauen in an ge mes sener Weise 
erfasst und die Tiefendimension der indivi-
duellen Entscheidung, das Kloster zu ver-
las sen oder dem alten Glauben und damit 
dem Kon vent treu zu bleiben, ermessen wer-
den kann.“ (S. 3). Die Erhebung von Spezi-
fi ka weiblicher Kloster frömmigkeit in der 
Periode zwischen der Blüte der Frauenmys-
tik und der lutherischen Reformation ste hen 
dabei im primären For schungsinteresse. Da-
mit soll geklärt werden, ob nicht neben den 
sozi a len und wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten auch die Aus wir kungen einer sich eigens 
entwickelten und aus ge prägten klösterli-
chen Frauenspiritualität für die im Vergleich 
zu den Mönchsorden stärkere Wider-
standskraft der Frauenklöster gegen Kon-
vents aufl  ösungen und Klosterschließungen 
verant wortlich sind.

Als Quellengrundlage konnte der erhal-
tene Biblio theks bestand des Katharinen-
klosters mit zum Teil von den Schwestern 
selbst geschriebenen bzw. ko pierten Bän-
den herangezogen werden. Auch wird durch 
die Auswertung des Quellenmaterials von 
St. Katharina eine inner halb der Nürnber-
ger Stadt- und Kirchengeschichte einsei-
tig auf das Klarissen kloster ausge richtete 
Frauenforschung er wei tert und komplemen-
tiert. Auf der Grundlage einer Ver hält nis -
bestimmung von Observanz be we gung und 
luthe ri scher Reformation in Nürnberg kon-
turiert die Ver fas serin den theologischen 
Umbruch im Ka tha ri nen kloster und bringt 
dabei die Innen per spek tive des Konvents in 
Gegenüberstellung zur Außen per spektive 
der pro testantischen Klosterkritiker.

Es gehört zu den besonderen Verdiensten 
die ser Arbeit, dass die Verfasserin die vor-
reformato ri sche Spi ri tualität, Theologie und 
Frömmigkeit im ob  ser van ten Kloster St. Ka-
tharina sehr detailliert re kon stru iert, bevor 
sie die protestantische Oppo si tion und den 

theologischen Umbruch kon trastiert. Die 
prak ti schen Folgen der neuen reformatori-
schen Lehre füh ren dann aber sehr schnell 
und stringent zur Grund satzfrage nach Aus-
tritt oder Verbleib im Klo ster. Mit der Ein-
führung der Reformation in Nürn berg ist 
allerdings ein gesellschaftliches Um feld ge-
schaffen, das permanenten Druck ausübte 
und bis zum Tod der letzten Nonne 1596 zur 
per sön lichen Stel lungnahme der Ordens-
frauen her aus forderte, die zunächst unter 
antiklerikaler Provoka tion, bald aber gera-
dezu im status confessionis re for  matori scher 
Gewissensbindung stattfand.

Der Geist des Widerstandes blieb leben-
dig und wurde nicht durch die Überzeu-
gungsarbeit der ev an    ge lischen Prediger ge-
brochen. Letztlich war die Über nahme der 
Finanzhoheit über das Kloster durch den 
Nünberger Rat und die bewusst herbei ge-
führte Verschuldung ausschlagge bend für 
den schlei chenden Niedergang. Drei grund-
legende Ele men te bildeten vielmehr die 
tragenden Säulen der altgläubigen Über-
zeugung innerhalb des Klosters im Wider-
standskampf gegen die re forma tori schen 
Angriffe: Die Stärkung der vita communis, 
die Be tonung des Ge bets als Proprium des 
weiblichen Klosterwesens und die Abschot-
tung der Nonnen von der Außenwelt auf-
grund der strengen Klausie rung. Dies waren 
Werte, die auch in der Observanz reform be-
sondere Bedeutung erlangten.

Im Vergleich des Verhaltens der Nürn-
berger Do mi nikanerinnen mit dem Klos-
ter zum Heili gen Grab in Bamberg und dem 
Dominikanerinnen kon vent in Engelthal 
wird zudem auch deutlich, wie stark inne-
re und äußere Faktoren auf die geistlichen 
Entscheidungen der Klos terfrauen Einfl uss 
hatten. Die Intensität der kritischen Be-
einfl ussung durch die weltliche Ob rigkeit 
und durch die Familien ver bände der Non-
nen war letztlich ausschlaggebend da für, 
in wieweit die Klöster überhaupt weiter-
exi stie ren und wie aktiv die Konvente ihre 
Ordens pra xis aufrecht erhalten konnten. 
Als wesentliche Ein fl ussfaktoren auf das 
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Verhalten der  Frauen in den untersuchten 
Konventen konnte die Verfasserin aber auch 
den Zeitpunkt und die Intensität der Durch-
führung einer Klosterreform im Zuge der 
Ob ser vanz be we gung eruieren. Je frühzeiti-
ger die ob ser van ten Re formen durchgeführt 
wurden und je tiefer ihre theo logischen Wer-
te und Inhalte in der Kloster ge mein schaft 
verstanden und umgesetzt wur den, desto 
selb ständiger und widerstandsfähiger waren 
die im Kloster lebenden Schwestern im Hin-
blick auf die re  formato rische Ablehnung des 
Kloster standes.

Am Beispiel der Dominikanerinnen im 
Nürn berger Katharinenkloster zeigt sich 
allerdings, dass insbesondere die Profi -
lierung der obrig keit lichen ius reforman-
di in der Phase der Klos terreform zu einer 
Schwächung der Position des Frauenkon-
vents in den Jahren des Kloster kamp fes 
führte. Beach tens werte Widerstandskraft 
ent falteten dem gegen über aber die kon-
vents internen und inhaltlich-theo logischen 
Elemente des weiblichen Klosterlebens. 
Denn ge rade die Christus- bzw. Gotteslie-
be in Ver bindung mit dem Jungfrauenideal 
und den Identifi  kationsmöglichkeiten mit 
Maria und den weib lichen Heiligen boten ei-
nen Prozess der Verin ner lichung christlicher 
Glaubenslehre, dem ganz un hinterfragt sa-
tisfaktorische Wirkung zuge sprochen wur-
de. Der meritorische Charakter des Kloster-
lebens, der sich gerade in Keuschheit, Armut 
und Gehorsam als praktischer Umsetzung 
der imitatio Christi widerspiegelt, gerät zum 
Inbegriff der mysti schen Kontemplation, in 
der sich Christus und Nonne spirituell be-
gegnen.

Da mit ging gleichsam eine Immuni-
sierung ge genüber den reformatorischen 
Lehrgrundsätzen und insbesondere dem 
rational und argumentativ an der paulini-
schen Theologie gewonnenen Recht ferti-
gungs verständnis der lutherischen Bewe-
gung ein her. Während sich die Position der 
Klosterkritiker durch Nachprüfbarkeit, 
Nüchternheit und Logik anhand stringent 
nachvoll ziehbarer Schrift inter pre ta tion aus-

zeichnet, werden die christlichen Werte der 
klösterlichen Frauenmystik auf dem Gebiet 
der Meditation und Kontemplation erwor-
ben und liegen weit gehend auf der Ebene 
des Affekts und der Emo  tion. Begriffe wie 
Sehnsucht, Liebe, Erleben und Leiden spie-
len eine zentrale Rolle. Die „Braut Christi“ 
solle sich durch typisch weibliche Attribute 
wie Unterordnung, Gehorsam, Demut, Ge-
duld, Mäßig keit und Liebe defi nieren, wo-
bei grund sätz lich die Höherwertigkeit der 
geistlichen Ehe gegen über der weltlichen 
Ehe betont werde. Auf den Punkt gebracht 
formuliert die Verfasserin: „Dem klöster-
lichen Jungfräulich keitsideal mit seinen Vor-
stel lun gen von der Nonne als Braut Chris-
ti und seinen ir di schen und eschatologischen 
Kon sequen zen wird die schöpfungstheolo-
gische Argumen ta tion ent gegen gehalten, die 
Bestimmung der Frau liege aus schließlich in 
Ehe und Mutterschaft.“ (S. 319)

Immerhin entschieden sich im 
Katharinen kloster mit Einführung der Re-
formation in Nürn berg 41 von insgesamt 50 
Nonnen zum Verbleib im Kloster als ihrem 
irdischen Paradiesgar ten, während nur neun 
Nonnen das Kloster verließen und sich der 
Kritik der reformatorischen Seite öffneten, 
im Kloster wie in einem babylonischen Ge-
fängnis ein ge sperrt zu sein. Die Verfasse-
rin weist zudem anhand der Bio graphien der 
austrittswilligen Schwe stern über zeugend 
nach, dass bei der Ent scheidung zum Ver-
lassen des Klosters teilweise Verwandt-
schafts druck im Spiel war oder das Mo-
tiv zum Austritt nicht klar zu erkennen ist. 
Weiter ist eine handfeste Entfüh rung un-
ter den Abtrünnigen auszumachen und nur 
zwei Ordensschwestern distan zieren sich 
aufgrund einer neu gewonnenen theolo-
gischen Über zeugung vom Klosterleben. 
Die über wäl ti gen de Mehrheit er weist da-
mit vielmehr ihre Gegner  schaft zur neuen 
Leh re durch ihr ganz eigenes mysti fi ziertes 
und frau enspezifi sches Chri stus ver ständnis 
jung fräu licher Vermählung. Nur die ge setz-
geberischen Maß nahmen des Nürn berger 
Rates mit dem Verbot von Neuauf nahmen 
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und einer re striktiven Finanz politik dem 
Kloster wesen gegen über haben schließ lich 
das Aus für das Katha rinen kloster bedeutet 
und bewusst herbeigeführt.

Im Anhang der Arbeit fi nden sich noch 
einige exemplarische Quellenbeigaben, die 
Aufl istung der im Kloster verbliebenen 
Schwestern, die statistische Auswertung der 
Klosterrechnungen aus dem Zeit raum zwi-
schen 1524 und 1577 sowie die kom men tier-
te Transkription einer Pro fesserklärung aus 
dem Jahr 1569. In guter wissenschaftlicher 
Manier be schließen Literatur verzeichnis 
sowie Personen-, Orts- und  Sachregister 
die übersichtliche und inter es sante Dar-
stellung. In der Bewertung der Kloster kritik 
an der Schnittstelle spätmittel alter licher 
Fröm  migkeit und reformatorischer Neu-

orientierung zu Beginn der Frühen Neu-
zeit bietet die Darle gung frauenspezifi scher 
Kloster erfahrung einen wert vol len Beitrag 
in der For schungs lage. Die Erhebung ei-
ner geschlechts spezi fi sch unter schiedlichen 
Re zeption reformatorischer Glaubens lehre 
müsste aber frei lich durch weitere Fall bei-
spiele erweitert und untermauert wer den. 
Auch der Frage, ob es ordens abhängige Ver-
hal tens weisen gab, müsste noch nachgegan-
gen werden. Er gän zen de Forschungen 
fi n den sich im fast zur glei chen Zeit erschie-
nenen Buch von Antje RÜTTGARDT: Kloster-
austritte in der frühen Reformation. Studi-
en zu Flugschriften der Jahre 1522 bis 1524 
(= QFRG 79), Gütersloh 2007. [1810]

 Thomas Hohenberger
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3.3. 1517 bis 1806 (Nr. 1811–1814)

Frieb: Kirchenvisitation und Kommunikation [Kuroberpfalz 1576–1583] (Eberl) (Nr. 1811) – 
Krauß: Exulanten aus dem oberösterreichischen Mühlviertel in Franken (Fuchshuber-Weiß) 
(Nr. 1812) – Baier (Hg.): Fromm ohne Kirche. „Pietisterey“ im Markgraftum Bayreuth 1726–
1732 (Schneider) (Nr. 1813) – Altgeld/Stickler (Hg.): Italien am Main [Großherzog Ferdinand 
III. von Würzburg] (Unterburger) (Nr. 1814).

FRIEB, KATHARINA: Kirchenvisitation und 
Kommunikation. Die Akten zu den Vi-
sitationen in der Kuroberpfalz unter 
 Ludwig VI. (1576–1583) (= Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte 143). 
München: C. H. Beck, 2006. – XXII + 
422 S., geb., 5 Abb. – ISBN 978-3-17-406-
10738-2. 

Die Arbeit wurde 2001/2002 an der Uni-
versität Augsburg als Dissertation ange-
nommen. Sie wurde durch die gute Über-
lieferungssituation angestoßen, die in 33 
Aktenbänden mit Visitationsquellen fast die 
gesamten Visitationsakten aus der Zeit von 
der Regierung Kurfürst Ottheinrichs (1556–
1559) bis zur Rekatholisierung der Ober-
pfalz 1628 überliefert. Die Verfasserin hat 
hier einen ersten Schritt zu Auswertung 
 getan.

Nach einer Einführung in die Geschich-
te der Oberpfalz beschreibt sie die dorti-
gen Landesvisitationen im Zeitraum von 
1579 bis 1583. Neben dem tatsächlichen Ver-
lauf derselben geht sie dabei auf die den Vi-
sitationen zugrundeliegenden Maßnahmen 
und Neuerungen ein, behandelt die norma-
tiven Grundlagen derselben und deren Vor-
bereitung, Planung und Organisation. In 
einem weiteren Teil der Untersuchung be-
schreibt die Verfasserin die Visitationstä-
tigkeit 1582/1583, wobei sie den Quellenbe-
stand bis in die einzelnen Visitationen hinein 
untersucht. In einem weiteren, abschließen-
den Teil der Arbeit werden die Visitations-
akten als Medien- und Wissensspeicher be-
trachtet und dabei nach den Intentionen und 
Strategien der Landesobrigkeit, den Herr-
schafts- und Kommunikationsstrukturen, 

der Wirkungsgeschichte, dem Vorgehen und 
der Bedeutungsgeschichte der Visitationen 
selbst gefragt. Abschließend macht sich die 
Verfasserin auch Überlegungen zum Infor-
mationsgehalt der Visitationsprotokolle.

Aufgrund der Visitationen der Kurober-
pfalz stellt die Verfasserin fest, dass Kur-
fürst Ludwig VI. eine zeitgemäße Regie-
rungsführung wollte. Die Visitationsakten 
sind eine fl ächendeckende Momentaufnah-
me der Zustände in vielen Bereichen, die mit 
dem Kirchenwesen verbunden waren, wie 
Bauzustände, Kirchenausstattungen, wirt-
schaftliche Bedingungen, kirchliches Per-
sonal, Biographien und Lebenswandel der 
Amtsträger sowie deren Amtsführung. 
Dazu ergeben sich Aussagen zu Kateche-
se und Predigt, zu Volksfrömmigkeit und 
Brauchtum, zum Bildungswesen und zum 
Verhalten der Gemeinden. Trotz der zahl-
reichen Informationen und Themen geben 
die Visitationsprotokolle nur eine einge-
schränkte Wirklichkeit wieder. Die Objek-
tivität der Aufzeichnungen wurde vor allem 
auch dadurch bestimmt, dass die Visitati-
onsergebnisse von verschiedenen Personen 
mit eigenen Vorgehensweisen beschrieben 
wurden. Die Art und Weise der Visitationen 
zwischen 1579 und 1583 stellt ein Zwischen-
stadium auf dem Weg zur systematischen 
Datenerfassung dar. Auch im Übergang zum 
Nebeneinander von Kirchenrats- und Spezi-
alvisitationen lassen sich deutliche Ansätze 
für eine Rationalisierung und Arbeitsteilung 
erkennen. Die Verfasserin stellt abschließend 
fest, dass das Erstarken des Territorialstaats 
und die Reformation mit ihren Folgen in der 
Kuroberpfalz einschneidende religiöse, so-
ziale und auch politische  Veränderungen 



474 Buchbesprechungen: 3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 1797–1823) ZBKG 81 (2012)

 bewirkte. Die Obrigkeit hat dabei auch die 
Medien mit ihrem Einfl uss auf verschiede-
nen Ebenen benutzt, um die sich wandelnde 
Gesellschaft zu disziplinieren und ihre poli-
tische Macht effektiver auszuüben.

Die Verfasserin hat eine wertvolle Un-
tersuchung vorgelegt und ihr Thema mit ei-
ner modernen Fragestellung verbunden. Da-
bei werden die kommunikativen Strukturen 
dargelegt, die das Umfeld der Visitationen 
bestimmten. Das Werk stellt eine wertvol-
le Untersuchung für die Entwicklungen auf 
dem religiösen Feld im späten 16. Jahrhun-
dert dar. [1811]

 Immo Eberl

KRAUSS, EBERHARD: Exulanten aus dem 
oberösterreichischen Mühlviertel in 
Franken (= Quellen und Forschungen 
zur fränkischen Familiengeschichte 23). 
Nürnberg: Gesellschaft für Familienfor-
schung in Franken, 2010. – 500 S., geb., 
sw. Abb. – ISBN 978-3-929865-53-0.

Der Verfasser, Pfarrer i.R. und seit lan-
gem 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Fa-
milienforschung in Franken e.V., ist aus-
gewiesener Kenner der Geschichte der 
österreichischen protestantischen Glaubens-
fl üchtlinge und hat zu diesem Thema zahl-
reiche Veröffentlichungen vorgelegt, darun-
ter bereits mehrere Vorgängerbände in der 
Reihe, in die auch dieser Band gestellt wur-
de. Hier befasst er sich mit den Exulanten, 
die nach dem Landesverweis aller Pfarrer 
und Schulmeister im Jahr 1624 aus Oberös-
terreich in großer Zahl das dortige Mühl-
viertel verließen. Die Abzugsfrist war über-
aus hart, mussten die Menschen doch binnen 
acht Tagen aus ihrer Heimat wegziehen. Ins-
gesamt 3032 Exulanten dieser Abwande-
rung konnten ihrer Herkunft nach erfasst 
werden. Kaiser Ferdinand II. hatte das Lan-
desverweisungspatent erlassen und seinem 
Schwager Herzog Maximilian von Bayern 
das Land Oberösterreich als Pfand für nicht 
bezahlbare Kriegsschulden überlassen.

An dieser Ausgangssituation setzen die 
Forschungen an. Nach Maßgabe der Quellen 
werden die Namen und persönlichen Um-
stände der Glaubensfl üchtlinge, die während 
und v.a. nach dem 30jähr. Krieg insbesonde-
re nach Franken kamen, geordnet nach den 
Pfarreien oder Herrschaften des Mühlvier-
tels, aus denen sie stammen, aufgelistet. Die 
Exulantenlisten bilden den Kernbestand des 
Buches (S. 15–399). Jeder Liste geht ein kur-
zer historischer Abriss und eine Zustands-
beschreibung der Pfarrei/Herrschaft vor-
aus, bisweilen ergänzt von topographischen 
und/oder baugeschichtlichen Notizen. So 
wird deutlich, in welchen äußeren, konfes-
sionellen und seelsorgerischen Verhältnis-
sen und Umständen die Exulanten dort um 
1624 lebten. Dass sie als Evangelische ohne 
reichsrechtlichen Schutz waren, begünstigte 
ihre Zwangsexilierung. Herzog Maximilian 
von Bayern ließ die Maßnahme über seinen 
Statthalter unerbittlich durchsetzen. 

Die Herkunft der Zwangsexilierten lässt 
Folgerungen auf die regionalen Schwer-
punkte des Luthertums zum Zeitpunkt des 
Landesverweises zu. Ferner ergeben sich 
Aufschlüsse darüber, wie die Rekatholisie-
rung des Mühlviertels ablief. Ebenso las-
sen sich Gründe für die Übersiedlung nach 
Franken bestimmen – es waren keineswegs 
wirtschaftliche, sondern religiöse Motive, 
die die Menschen zur Auswanderung führ-
ten, wie der Verfasser eindeutig belegt. Auch 
zeitgenössische Zustände (30jähr. Krieg!) im 
„Zuwanderungsland“ Franken lassen sich 
anhand der Quellen aufzeigen bzw. rekon-
struieren. Schwerpunkte der Ansässigma-
chung der Mühlviertler waren die Dekanate 
Ansbach, Leutershausen und Windsbach so-
wie Bereiche des Dekanats Schwabach und 
(früheren) Dekanats Thalmässing. Einzelne 
Pfarreien außerhalb hiervon kommen hinzu. 
Manche der fränkischen Ortschaften waren 
unter dem Druck des Krieges ganz oder teil-
weise verödet.

Als Quellen wurden Kirchenbü-
cher („Pfarrmatrikeln“) des Mühlviertels, 
die im Landesarchiv Linz verwahrt sind, 
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 herangezogen und systematisch ausgewer-
tet, ferner weitere Archivalien von dort. 
Ebenso dienten die Kirchenbücher aus Fran-
ken als Quellen. Ergänzend wurde heimat-
geschichtliche Literatur befragt.

Karten, Fotos des Verfassers von ober-
österreichischen Schauplätzen sowie Faksi-
miles von Quellen ergänzen den Text. Ein 
umfangreicher Anhang beschließt die Un-
tersuchung. Äußerst hilfreich sind die sorg-
fältig erstellten Namenverzeichnisse der 
Mühlviertler Exulanten und die diversen 
Ortserzeichnisse (Herkunfts-, Zuwande-
rungsorte) inklusive der Angaben zu den 
Pfarreien.

Die Zusammenführung der Quellen aus 
Oberösterreich und Franken verschafft neue 
Einblicke in die Beziehungen zwischen bei-
den Regionen im Zeitalter des 30jähr. Krie-
ges und lässt am Mühlviertler Beispiel einmal 
mehr die Umstände der rigorosen Konfessi-
onalisierung in der Habsburger Monarchie 
deutlich werden. Gleichzeitig können auf-
grund dieser Verbindung am Ende der Un-
tersuchung sozialgeschichtliche und religi-
onssoziologische Fragestellungen z.B. zur 
Integration der Exilierten ansatzweise be-
antwortet werden.

Vor allem aber dient die Studie der wei-
teren Erforschung der individuellen Perso-
nen- und Familiengeschichten der namhaft 
gemachten exilierten Mühlviertler als frän-
kischen Zuwanderern, und sie nützt der wei-
teren Klärung der konfessionellen Verhält-
nisse und des religiösen Horizonts in den 
jeweils betroffenen oberösterreichischen 
und fränkischen Pfarrgemeinden. Diese spe-
zielle Verschränkung von Informationen 
und Erkenntnissen aus den beiden Mikro-
bereichen macht die Studie besonders wert-
voll.  [1812]

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß

BAIER, HELMUT (Hg.): Fromm ohne Kirche. 
„Pietisterey“ im Markgraftum Bayreuth 
1726 – 1732 (= AKGB 84). Nürnberg: 
Verein für bayerische Kirchengeschichte, 
2008. – 182 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-940803-00-9. 

Fortschritte in der Pietismusforschung 
werden weniger durch Theorie-Diskurse er-
zielt als durch die Erschließung und Aus-
wertung unveröffentlichter Quellen. Dazu 
liefert Helmut Baier mit diesem Band einen 
belangvollen Beitrag. Es geht nicht um an-
spruchsvolle Texte bedeutender Wortfüh-
rer der pietistischen Bewegung, die wir in 
hinreichender Fülle besitzen, sondern um 
Zeugnisse von „kleinen Leuten“ und all-
täglichen Konfl ikten an der „Basis“. Die 15 
hier erstmals publizierten Dokumente sind 
Aktenkopien aus dem Pfarrarchiv Klein-
haslach, von Kaplan Huß, einem antipietis-
tischen Hauptakteur, angefertigt. Sie umfas-
sen Berichte und Verhörprotokolle aus dem 
Bibertgrund, der damals zum Markgrafen-
tum Bayreuth gehörte, und betreffen Streit-
fälle der Jahre 1726 bis 1732, als Personen aus 
Dietenhofen und Umgebung der „Pietiste-
rey“ beschuldigt wurden. Bei diesen „Pie-
tisten“ handelt es sich um kirchenkritische 
Separatisten, die mit Gesinnungsfreunden 
in der näheren und weiteren Umgebung in 
regem Kontakt standen. Wie bei den Sepa-
ratisten in Nürnberg und Fürth ist auch bei 
ihnen der Einfl uss Viktor Tuchtfelds erkenn-
bar, eines abgesetzten preußischen Pfarrers, 
der damals als Wanderprediger umherzog. 
Von ihren spiritualistischen Überzeugungen 
her lehnten diese radikalen Pietisten die „äu-
ßeren“ kirchlichen Einrichtungen (Gottes-
dienst, Sakramente, geistliches Amt) ab, kri-
tisierten den „gottlosen“ Lebenswandel der 
unbekehrten Gemeindeglieder, blieben dem 
kirchlichen Leben fern, grenzten sich auch 
sonst sozial ab und gerieten so in das Visier 
der geistlichen und der weltlichen Obrigkeit. 

Die Berichte und Protokolle bieten nicht 
nur einen guten Einblick in die religiö-
se Gedankenwelt und das gesellschaftliche 
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 Verhalten der Separatisten und ihrer kirch-
lichen Gegner, sondern sind auch sozialge-
schichtlich außerordentlich aufschlussreich. 
In einer Einführung knüpft der Herausge-
ber an ältere Forschungen zum fränkischen 
Pietismus (Schaudig, Schornbaum, Kantzen-
bach, Voigt) an, gibt eine ausführliche para-
phrasierende Vorstellung der 15 Dokumen-
te und informiert über ihre Überlieferung 
und die Textgestaltung der Edition. Die Stü-
cke sind mit aller archivistischen Sorgfalt, 
diplomatisch getreu und sogar mit textkri-
tischem Apparat ediert. Doch sei die Frage 
erlaubt, ob es – zumal bei solchen literarisch 
unbedeutenden Texten – wirklich sinnvoll 
und erkenntnisfördernd ist, alle Abkürzun-
gen mit eckigen Klammern darzustellen, je-
des u[nd], od[er], wid[er], jede abgekürzte 
Endsilbe -l[ich], die abgekürzten Plural- und 
Verb-Endung[en] zu markier[en], die über-
geschriebenen Verdo[p]pelungs-Striche an-
zuzeigen, das [etcetera]-Kürzel stets einge-
klammert wiederzugeben. 

Die eher sparsame Kommentierung kon-
zentriert sich auf die Identifi zierung von 
Personen und Buchtiteln sowie den Nach-
weis von biblischen Zitaten. Dazu ein paar 
kleinere Korrekturen: Mit dem „bey ih-
nen [scil. den Separatisten] gewöhnlichen 
Klein Testamentlein“ kann nicht einfach das 
Neue Testament gemeint sein (S. 59, Anm. 
13), sondern es muss sich um eine besondere 
Ausgabe in einem kleinen Format (12° oder 
16°) handeln, das bei ihnen verbreitet war. 
Johannes Tauler ist zwar der Verfasser (eini-
ger Stücke) der Medulla animae, aber nicht 
der Theologia deutsch (S. 59, Anm. 14). Die 
erste Ausgabe von Johann Arndts „Vier Bü-
cher von wahrem Christentum“, der zahl-
reiche Nachdrucke folgten, erschien be-
reits 1605 – 1610; der hier erwähnte Druck 
„Halle 1735“ (S. 93, Anm. 5) war während 
der Konfl ikte im Bibertgrund noch nicht er-
schienen. Jakob Böhmes „Weg zu Christo“ 
(S. 106, Anm. 16) enthält zwar mehrere 
„Traktätlein“, ist aber keine „Gesamtausga-
be“ der Werke Böhmes. 

Bei einigen Bibelstellen scheint der Editor 
unsicher gewesen zu sein, was gemeint ist. 
Gegen die von den Separatisten unter Beru-
fung auf 1.Joh 3 verfochtene Möglichkeit der 
Sündlosigkeit der Christen wird ihnen Röm 
7 und Gal 5 entgegengehalten. Hier kom-
mentiert der Herausgeber nur mit Inhalts-
angaben der jeweiligen Kapitel: „Herrlich-
keit der Gotteskindschaft“, „Geltung und 
Grenze des Gesetzes“, „Aufruf zur rechten 
Freiheit, Wandel im Geist“ (S. 63, Anm. 24–
26). Das ist jedoch nicht gemeint. Vielmehr 
wird die Behauptung des Separatisten, er 
könne gemäß 1.Joh 3,9 nicht mehr sündigen, 
mit gegenteiligen paulinischen Aussagen in 
Röm 7,19f bzw 7,23 konfrontiert („Denn das 
Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern 
das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So 
ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich 
dasselbe nicht; sondern die Sünde, die in mir 
wohnt. […] Ich sehe aber ein ander Gesetz 
in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem 
Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich 
gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in 
meinen Gliedern.“) sowie auf Gal 5,17 ver-
wiesen („Denn das Fleisch gelüstet wider 
den Geist, und der Geist wider das Fleisch; 
dieselben sind widereinander, daß ihr nicht 
tut, was ihr wollt.“). Jes 54,13 (S. 63, Anm. 
28) muss (wie die anderen Zitate) nach der 
Luther-Übersetzung wiedergegeben wer-
den („und alle deine Kinder gelehrt vom 
Herrn“), da nur so der Zusammenhang mit 
der Aussage des Separatisten deutlich wird. 

Außer den direkten Bibelzitaten hät-
te auch eine Fülle von biblischen Anspie-
lungen nachgewiesen werden können, z.B. 
„mit dem Zöllner demüthige“ (S. 42,7 vgl. 
Lk 18,13), „Balcken“ (S. 43,5 vgl. Lk 6,41f), 
„Babel“ (S. 45,23 vgl. Offb 19), „toder Buch-
stabe“/„Geist … mache lebendig“ (S. 46,10f 
vgl. 2.Kor 3,6), „den alten Adam zu tödten“ 
(S. 47,13f vgl. Röm 6,5), „auf Mosis Stuhl sit-
zen“ (S. 58,25 vgl. Mt 23,2), „sich nicht Selbst 
düncken weise zu seyn“ (S. 58,26f vgl. 1.Kor 
3,18), „nach dem Fleisch leben, da man ster-
ben müße“ (S. 60,19 vgl. Röm 8,13), „Satan 
sich auch in einen Engel deß Lichts könne 
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verstellen“ (S. 64,23 vgl. 2.Kor 11,14), „be-
fohlen außzugehen“ (S. 69,42 vgl. 2.Kor 6,17 – 
ein locus classicus der Separatisten) usw. 

Erklärungsbedürftig wären auch Wörter, 
die heute in anderem Sinn gebraucht wer-
den, wie „Niederlag“ (S. 61,4), Fremdwör-
ter, die nicht mehr allgemein geläufi g sind, 
wie „expostulirte“ (S. 43,24), „impatiren“ 
(S. 68,37), (radikal-)pietistische Schlüsselbe-
griffe wie „Secten“ (S. 58,16 – in der Bedeu-
tung von Konfessionskirchen), „Feuer Tauf-
fe“ (S. 63,11), „Salbung“ (S. 63,31f), „Ecclesia 
plantata“ (S. 127,13) u.a.m. 

Verwunderung löst etwa die Aussage 
über das Fegfeuer in protestantischem Mund 
aus (S. 47,23) und müsste (unter Hinweis auf 
radikalpietistische Spekulationen über einen 
Zwischenzustand) erläutert werden. Auch 
andere Stellen verlangten eine weitergehen-
de Kommentierung. So argumentiert etwa 
Kaplan Huß einmal (S. 158,16–19) mit dem 
4. Gebot und wirft den Separatisten „Rebel-
lion“ vor. Der Herausgeber zitiert zwar das 
Gebot in Anm. 25 im Wortlaut, doch bleibt 
unverständlich, warum in diesem Zusam-
menhang gerade auf dieses Gebot hingewie-
sen wird. Hier hätte Luthers Erklärung zum 
4. Gebot im Großen Katechismus weiterge-
holfen: „In dieses Gebot gehört auch wei-
ter zu sagen von allerlei Gehorsam gegen 
Oberpersonen, die zu gebieten und zu re-
gieren haben.“ Auf einem Missverständnis 
beruht Baiers Deutung einer anderen Stelle 
(S. 160,15–24). Hier verweist Kaplan 
Huß unter Berufung auf eine Schrift von 
 Hieronymus Bahr (Arndius antipietista; 
nicht wie hier, Anm. 31, sowie 34, Anm. 77, 
und im Literaturverzeichnis: Arndicus!) da-
rauf, dass Arndt „nicht ihr Author, Pat-
ron u[nd] Verfechter sey“. Der Herausgeber 
meint, Bahr habe gezeigt, dass Arndt „nicht 
der wahre Verfasser gewesen sei“ [nämlich 
der Vier Bücher von wahrem Christentum]. 
Tatsächlich aber betonen Huß und sein Ge-
währsmann Bahr, dass Arndt nicht der Ur-
heber der pietistischen Bewegung gewesen 
sei, auf den sich die Separatisten nicht beru-
fen könnten. 

Diese Desiderata bei der Kommentie-
rung sollen aber nicht die verdienstvol-
le Leistung dieser Edition allzu sehr über-
schatten. Die Pietismusforschung erhält 
durch solche Quellenausgaben, deren wir 
noch weit mehr benötigten, eine wertvolle 
Bereicherung. Sie lenken das Augenmerk auf 
die Breite und Differenziertheit der pietisti-
schen Bewegung und ermöglichen es, die so-
ziale Struktur, die Frömmigkeit der pietis-
tischen Gruppen und ihre Netzwerke, aber 
auch die Konfl ikte mit den kirchlichen und 
staatlichen Behörden genauer zu studieren.

 [1813]
 Hans Schneider

ALTGELD, WOLFGANG/STICKLER,  MATTHIAS 
(Hg.): „Italien am Main“. Großherzog 
Ferdinand III. der Toskana als Kurfürst 
und Großherzog von Würzburg (= His-
torische Studien der Universität Würz-
burg 7; = Mainfränkische Studien 75). 
Rhaden/Westf.: Marie Leidorf, 2007. – 
165 S., geb. – ISBN 978-3-89646-839-0. 

Der Band dokumentiert ein 2006 im Tos-
cana-Saal der Würzburger Residenz gehalte-
nes Symposion aus Anlass der 200. Wieder-
kehr des Regierungsantritts des Habsburger 
Großherzogs Ferdinand (1769–1824) und 
analysiert dessen Regierungszeit für Würz-
burg, das während der Hegemonie Napole-
ons zwischen 1806 und 1814 unter ihm noch 
einmal im Rahmen des Rheinbundes selb-
ständig war, bevor es, wie schon 1803/1804–
06, ein Teil Bayerns wurde. Wolfgang 
Altgeld steckt dabei die politischen Rah-
menbedingungen ab und stellt die These auf, 
dessen Desinteresse an Militärischem, sei-
ne staatskirchlich-janse nisti sche Politik und 
sein dilatorischer Umgang mit den den neu-
en Staatsideen fremden, althergebrachten 
Adelsprivilegien sei durch spezifi sch itali-
enisch-toskanische Prägungen bedingt ge-
wesen. Die Nebenlinie Toskana der Habs-
burger in dynastischer Hinsicht beschreibt 
Matthias Stickler, der deren  Politik  zwischen 
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den Polen eines Kampfes um Souveränität 
und dynastischen Loyalitätsverpfl ichtungen 
zur Hauptlinie eingebettet sieht. Die Toska-
na während der Herrschaft der Casa Lorena 
1737–1859/61 in politischer und gesellschaft-
licher Hinsicht ist Gegenstand des Beitrags 
von Rudolf Lill. Das Territorium hat wäh-
rend dieser Zeit eine enorme Modernisie-
rung im Sinne eines aufgeklärten Absolutis-
mus erfahren, etwa in der Humanisierung 
des Rechtswesens oder der aufgeklärten 
staatlichen Reform der Kirche. Die Entschä-
digung im Reich war vorübergehend not-
wendig geworden, nachdem Italien 1801/05 
weitgehend in das französische Herrschafts-
gefüge integriert worden war. Nach der Re-
stauration hat sich Ferdinand der Politik der 
Repression gegen Liberalismus und natio-
nale Einigung Italiens, wie sie von anderen 
Regierungen betrieben wurde, nicht ange-
schlossen. Während seiner Würzburger Zeit, 
so Dieter Schäfer, versuchten sowohl Paris 
wie Wien, sich seiner zu bedienen, besonders 
als Napoleon seine Herrschaftseliten durch 
Familienverbindungen in die traditionel-
len europäischen Herrscherhäuser integrie-
ren wollte. 1814 scheinen über ihn Fühlung-
nahmen der antifranzösischen Koalition für 
einen Ausgleich mit dem Imperator gelaufen 
zu sein, auch wenn  Ferdinand aufs Ganze ge-
sehen die Handlungsspielräume gegenüber 
seinem kaiserlichen Bruder während der na-
poleonischen Zeit nur unzureichend genutzt 
habe. Wolfgang Weiß beschreibt das Verhält-
nis von Staat und Kirche in der Würzburger 
Toskana-Zeit. Mit seinem Amtsantritt mä-
ßigte Ferdinand augenblicklich die baye-
rische aufgeklärte Reformpolitik ab, dabei 
wohl durch die Misserfolge seines Vaters mit 
ähnlichen Versuchen in der Toskana vorsich-
tig geworden. Gestützt auf eine umfangrei-
che Studie  Winfried  Rombergs kann Weiß 
zeigen, wie der Salzburger Benediktiner 
Ägidius Jais (1750–1822) als Erzieher seiner 
Kinder großen Einfl uss auf den Regenten 
ausübte. Immer größeren Einfl uss gewann 
das bischöfl iche Ordinariat unter dem frü-
hultramontanen,  antietatistischen Weihbi-

schof Gregor Zirkel (1762/1802–1817). Den 
neuen restaurativen Geist bekamen vor al-
lem die aufgeklärten Theologieprofessoren 
an der Universität zu spüren. Hinter dem 
Rücken seines Fürstbischofs betrieb Zirkel 
auch den Versuch einer Herauslösung eines 
exemten Bistums Würzburg aus dem Me-
tropolitanverband, orientiert am Umfang 
des weltlichen Territoriums. 1812/13 kam es 
dann zu schweren Konfl ikten zwischen Re-
gierung und Ordinariat, als der Katechis-
mus von Jais an den Schulen eingeführt wer-
den sollte; umstritten war dann auch der 
Einfl uss des Vikariatsrates bzw. der Diö-
zesanadministration sede vacante und da-
mit der staatliche jurisdiktionelle Einfl uss. 
Die Würzburger Universität in den Jahren 
des Umbruchs unter bayerischer und toska-
nischer Herrschaft ist Gegenstand des Bei-
trags von Peter Baumgart. Bereits unter den 
Fürstbischöfen Seinsheim und Erthal war 
diese zu einer aufgeklärten Musteruniver-
sität geworden, unter Montgelas wurde sie 
dann dekonfessionalisiert und paritätisch 
besetzt, anstatt in Fakultäten in Hauptklas-
sen und Sektionen eingeteilt; auswärtige Ge-
lehrte wurden angeworben. 1809 erfolgte die 
katholische Restauration, die nach 1814 von 
Bayern dann weitgehend beibehalten wur-
de. Die Innenpolitik während der Jahre des 
Großherzogtums analysiert Harm-Hinrich 
Brandt. Zwischen den Großmächten und in-
tegriert in den Rheinbund kann man von ei-
ner eingeschränkten Souveränität sprechen. 
Durch adelfreundliche Ämter- und Titelver-
gabe suchte Ferdinand die lokalen Gewalten 
zu integrieren, mittels Salzburger Spitzen-
beamten und dann besonders durch Staats-
rat Johann Michael  Seuffert, danach durch 
Johann Christian Wagner, strebte er freilich 
auch nach staatlicher Konsolidierung, Re-
form und Modernisierung. Ergebnis war oft 
ein zögerlicher Kompromiss, ja Gesetzge-
bungsstillstand, für den die Verschleppung 
der Einführung des Code  Civil ein Symbol 
ist. Zwei Beiträge thematisieren die Kunst-
geschichte während der Zeit  Ferdinands. 
Verena Friedrich gibt einen Überblick 
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über die fürstbischöfl ichen Sommerschlös-
ser Werneck und Veitshöchheim. Letzte-
res war Ferdinand als Sommerresidenz zu 
klein, so dass er es Fürstbischof  Georg Karl 
von  Fechenbach (1795–1808) überließ, um 
von diesem das größere Werneck zu erhal-
ten, das er durch den Architekten Nicolas 
 Alexandre Salins de Montfort (1753–1838) 
im Empire-Stil gestalten ließ. Nach dem Tod 
des Fürstbischofs diente ihm Veitshöchheim 
als Lustschloss, wo er ebenfalls Verände-
rungen vornahm. Stefan Kummer schließ-

lich gibt einen Gesamtüberblick über das 
Kunstschaffen der Periode in Würzburg, 
geht aber insbesondere auf die beiden her-
ausragenden Neuschöpfungen ein, die Tos-
cana-Zimmer in der Residenz durch Salins 
de Montfort und die klassizistischen Gebäu-
de Peter Speeths (1772–1831), besonders also 
das (Frauen-)Zuchthaus und das Zoll- und 
Wachthaus am Zeller Tor, beides Beispiele 
französischer Revolutionsarchitektur. [1814]

 Klaus Unterburger
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3.4. 19. Jahrhundert (Nr. 1815–1817)

Wenz (Hg.): F. I. Niethammer. Beiträge zur Biographie und Werkgeschichte (Blessing) (Nr. 
1815) – Schwemmer: Führen und Leiten [Wilhelm Löhe] (von Campenhausen) (Nr. 1816) – 
Fuchshuber-Weiß/Reiner/Rößler: Friedrich Bauer (Keller) (Nr. 1817).

WENZ, GUNTER (Hg.): Friedrich  Immanuel 
Niet hammer (1766–1848). Beiträge zu 
Biographie und Werkgeschichte (= Bay-
erische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse, Ab-
handlungen, NF 133). München: Verlag 
der Bayeri schen Akademie der Wissen-
schaften, 2009. – 125 S., brosch. – ISBN 
978-3-7696095-1-6.

Die ‚Sattelzeit‘ um 1800 hat Deutschland 
kulturell wie politisch verändert. Beides, die 
geistes geschicht liche Bedeutung des Über-
ganges von der Aufklärung zum Idealismus 
und der Durchbruch des modernen Staates 
in der napoleonischen Umwälzung Mittel-
europas, wird exemplarisch an Friedrich Im-
manuel Niethammer sichtbar: Er beteiligte 
sich als Theologe wesentlich am Leitdiskurs 
über die Möglichkeit von Religion in einer 
rationalen Welt, und er wirkte als Be amter 
durch Schulplanung und Kirchen organisa-
tion an der Gestaltung des von  Montgelas 
begründe ten neuen Bayern mit. So ist es dan-
kenswert, dass ihn der Sammelband – der ein 
Kolloquium in der Münch ner Siemens-Stif-
tung wiedergibt, allerdings sorglos ohne alle 
redaktionelle Bearbeitung, – unter beiden 
Aspekten ins Licht rückt und aus der durch-
aus regen Forschung einen Überblick bietet. 

Der Herausgeber Wenz, der Niethammer 
2008 eine Monographie gewidmet hat, leitet 
konzentriert ein in das Leben des württem-
bergischen Pfarrer soh nes, Tübinger Stift-
lers, Jenaer sowie Würzburger Pro fessors 
und bayerischen Ministerialbeamten, in 
seine theologische Entwicklung und in die 
Leistun gen für Schule und protestantische 
Kirche Staats bayerns. Dabei bleibt freilich 
der Rahmen für diese Leistung en, das heißt 
bayerische Verfassung und Politik, lücken-

haft. So wird der entscheidende Schritt von 
der Toleranz zur Parität 1802 nicht gese-
hen und sein genau datierbarer Anlass, die 
bereits in diesem Jahr, im Vorgriff auf den 
Reichs deputations haupt schluss von 1803, 
erfolgte Annexion protestantischer Gebiete, 
verkannt, wenn man liest, der Reichs depu ta-
tionshauptschluss habe „einen Trans forma-
tions pro zess nicht unwesentlich forciert“. 
Zudem unterschätzt der Verfasser die ra-
sche Gleichberechtigung der Pro testanten 
durch das Montgelas-Regiment, die sich an 
der Stellenbesetzung im Öffentlichen Dienst 
auch quantitativ zeigt; sie stand keineswegs 
nur „auf dem Papier“, sondern wurde erst 
unter Ludwig I. wieder ge hemmt. Und das 
für Niethammers Tätigkeit wich ti ge Ende 
des Staatsabsolutismus durch die Kon stitu-
tio nelle Monarchie der Verfassung von 1818 
bleibt unerwähnt. 

Christian Danz analysiert in seinem Bei-
trag „Über den Versuch einer Kritik aller 
Offenbarung (1792). Niethammer als Fich-
terezipient“ die Schrift, mit der der junge 
Niethammer in die vor allem von Lessing 
angestoßene Debatte um die Offenbarung 
Gottes als Grundlage christlicher Religion 
eingriff. Der traditionelle Offenbarungsbe-
griff seines ortho doxen Tübinger Lehrers 
Gottlob Christian Storr schien ihm durch 
Kants ‚Kritik der Urteilskraft‘ un haltbar ge-
worden. Aber er teilte auch nicht die funda-
mentale Kritik seines Freundes Immanu-
el Carl Diez. Zwischen beiden suchte er 
zur „Selbstverständigung“ im Anschluss 
an Fichtes ‚Versuch einer Kritik aller Erfah-
rung‘ den Offenbarungsbegriff moral philo-
sophisch neu zu bestimmen, um ihn zu ret-
ten: Offen barung, die „Belehrung über Gott 
als moralischen Ge setzgeber“, als eine im 
Widerstreit von Sinn lich keit und Sittlichkeit 
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nötige Vorstufe zur Religion, die ihrer seits 
weiter zur Moral führe. Wie Fichte hat aller-
dings auch Niethammer schon bald diese 
Be grün dung der Offenbarungsreligion „als 
ungenü gend“ aufgegeben zugunsten eines 
geschichts philo sophischen Begriffes. 

Dies geschah 1795 in der Schrift ‚Über 
Re ligion als Wissenschaft‘. Gunter Wenz lo-
tet sie mit der Interpretation „Antisupra-
naturalistische Ethiko theologie im An-
schluss an Kant“ aus; dabei umreißt er 
zugleich den allgemeinen „grundlegen-
den Be deutungswandel der religiösen und 
theologischen Sinnbestimmungen“ seit den 
1790er Jahren. Er führt den Leser vom Tü-
binger Suprannaturalismus zu nächst zu 
der vom praktischen Vernunftgebrauch ge-
forderten Moraltheologie Kants, die mit 
der „Idee des höchsten Gutes“, der Einheit 
von Tugend und Glück seligkeit, Gott als 
 Koinzidenz von Natur und Sitte postu liert. 
Ihr folgt Niethammers Versuch, eine aprio ri-
sche Religionswissenschaft auf die inter sub-
jektive Glaubensgewissheit zu gründen, dass 
Gott als allgemeine Bedingung von Vernunft 
real sei. An diesem „Primat praktischer Ver-
nunftwissenschaft“, der Religion als sittliche 
Pfl icht defi niert, hat Niet hammer in allen 
Phasen seiner theologisch so frucht baren Je-
naer Zeit festgehalten. Anders als Fichte mit 
seiner Ichphilosophie, anders vor allem als 
die jünge ren Stiftler Hegel, Hölderlin, Schel-
ling, die weit über Kant hinausgingen, blieb 
er lebenslang ein konser va tiver Kantianer.

Nicht zuletzt, weil er sich seit sei-
ner Berufung nach Bayern kaum mehr am 
theologisch-philo sophi schen Diskurs öf-
fentlich beteiligte. Hier hat er, früh aus 
dem akademischen Amt ausgeschieden, in 
leiten den Schul- und Kirchenämtern zent-
rale Soziali sa tions  instanzen konzipiert und 
organisiert. Wie er auf dem pädagogischen 
Feld theoretisch und prak tisch wirkte, ent-
faltet Heinz-Elmar Tenorth in „All ge mei nes 
Normativ von 1808. Niethammer als Schul-
refor mer“. Er geht aus von  Niethammers 
neuhumani stisch fundierter Auseinander-
setzung mit dem in Mont ge las-Bayern herr-

schenden Aufklärungs-Phil anthropi nismus 
– einer „bildungspolitischen Pro gramm-
schrift“, die, was bisher kaum gesehen wur-
de, durch aus in beiden Richtungen Sinn 
sieht. Auch intendierte Niethammer, wie 
Humboldt, eine höhere Schule und Volks-
schule umfassende Schulreform. Er vergab 
al ler dings „das curriculare Prinzip einer 
einheits schuli schen Organisation“. Denn 
aufgrund seines nach Anlagen, Besitz und 
Funktionen in ‚Classen‘ geteil ten Gesell-
schaftsbildes trennte er auch Gelehr ten bil-
dung und Volksbildung grundsätzlich und 
das zu neh mend schärfer – sozial elitär die 
eine, rigid diszi pli nierend die andere. So ar-
beitete er der Klas sen schule des 19. Jahrhun-
derts zu, während Hum boldt für Preußen 
eine einheitlich organisierte Nationalbil-
dung vorsah, die freilich auch dort in der 
Praxis bald zer fi el. Glanz hatten Nietham-
mers Pläne für die höhere Schule; sie wurden 
jedoch rasch von Thierschs engem Neuhu-
manismus verdrängt. So blieb sein Ein fl uss 
auf das bayerische Schulwesen begrenzt; wo 
er länger wirkte, war er, wie Tenorth scharf-
sinnig zeigt, letztlich konservativ. 

Weiter reichte die Kirchengestaltung. 
Günter Henke zeichnet in seinem Beitrag 
„Niethammer als Archi tekt und Organi-
sator der Evangelischen Kirche in Bayern“ 
nach, wie dieser unter den – präzise be-
schriebenen – politischen Bedingungen im 
neuen Bayern aus den innerhalb weniger 
Jahre an München gefallenen territorialen 
Kirchenwesen eine Protestan ti sche Gesamt-
gemeinde organisierte, konsistorial ver fasst, 
doch synodal ergänzt, die 1824 zur Evangeli-
schen Kirche werden konnte. Niethammer 
baute sie nicht nur administrativ auf und er-
reichte für sie so viel Eigenständigkeit inner-
halb der Staatsverwaltung, wie unter dem 
Summepiskopat des katholischen Königs 
möglich war. Er trug auch entscheidend zur 
ihrer inneren Ausgestaltung bei – in fi nan-
zieller, personeller, liturgischer Hinsicht. 
Dabei hat der Theo loge, der zudem mit der 
Luther-Re naissance um 1817 konfessionsbe-
wusster wurde und insgesamt kon servativer, 
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sie zugleich spirituell als eine lutheri sche 
Kirche mitgeprägt; seine Eröffnungs rede bei 
der ersten Generalsynode 1823 zeigt das. So 
belegen denn auch Niethammers Umfragen 
über den Zustand der Gemeinden – eine zeit-
typische rationale Hand lungs grundlage – 
einen Verwaltung, Recht und Reli gion um-
fassenden Blick. Dieser Aufbau einer Lan-
des kirche, die im Wesent lichen ein Jahrhun-
dert so be stehen blieb, bildet zweifellos die 
Hauptleistung des Mannes, der durch die 
Kontingenzen einer Um bruchszeit in baye-
rische Staatsämter gelangt war und in ihnen 
vier Jahrzehnte wirkte.

Dies spiegeln auch die Quellen zu Le-
ben und Wir ken Niethammers. Andrea 
Schwarz weist mit großem Spürsinn Wege 
zu allen denkbaren Doku men ten, die in öf-
fentlichen wie privaten Archiven und in Bi-
bliotheken verstreut sind. Dadurch wird 
eine be merkenswerte Biographie in ihren 
unter schied lichen Facetten auf eigene Wei-
se gedrängt erzählt. Der Beitrag zeigt, wie 
Themenbände allgemein durch Quellen-
übersichten gewinnen könnten. 

Insgesamt werden die verschiedenen Rol-
len Niet hammers so eingehend beleuchtet, 
dass sein Den ken wie das praktische Han-
deln nun im Wesent lichen als bekannt gel-
ten dürfen. Über seine Wirkung unter bei-
den Aspekten erfährt man dagegen außer bei 
Tenorth wenig. Vor allem diese gesellschaft-
liche Reichweite, die den Historiker nicht 
weniger als die Person und ihr Werk interes-
sieren muss, sollte künftig erforscht werden. 

 [1815]
 Werner K. Blessing

SCHWEMMER, SIEGFRIED J.: Führen und Lei-
ten. Wilhelm Löhe, eine Herausforde-
rung für Kirche und Diakonie. Nor-
derstedt: Books on Demand, 2.Aufl ., 
2010. – 312 S., brosch. – ISBN 978-3-
8423-0684-4.

Der Autor ist Pfarrer der bayerischen 
Landeskirche, und das vorgelegte Buch eine 

Frucht seiner in Hall/Tirol eingereichten 
Dissertation über das Führen und Leiten in 
der Diakonie am Beispiel von Wilhelm Löhe. 
Wie Löhe reibt sich der Verfasser am Zu-
stand seiner Kirche, deren geistliches Amt 
„wesentlich beschä digt“ sei. Bei Löhe und 
in weiteren Quellen sucht Schwemmer nach 
Vorbildern für das Führen und Leiten in der 
Kirche.

Beinahe die Hälfte des Werkes ist der 
Dar stellung der Person Löhes gewidmet. 
Mit Hilfe vieler Zitate aus Büchern und 
Briefen Löhes entsteht ein farbiges Bild sei-
ner Persönlichkeit. Dieser Teil des Buches 
eignet sich sehr gut für die Erstbegegnung 
mit dem Neuendettelsauer Pfarrer. Die ein-
zelnen Kapitel orientieren sich an der Frage-
stellung des Buches (Löhe als Führungsper-
son, Löhes Führungs verhalten usw.), lassen 
aber auch eine biographische Ordnung er-
ken nen. Wichtige Schriften Löhes zum Amt 
in der Kir che werden über die unmittelbare 
Frage stellung hin aus zusammenfassend dar-
gestellt. Allerdings erführe man manchmal 
gerne mehr über die Wahrnehmung seiner 
Person und seiner Positio nen aus der Per-
spektive seiner Gegner, z.B. in der Kirchen-
leitung. 

In einem zweiten Hauptteil referiert 
Schwemmer vier weitere Führungsmodel-
le in verschiedenen Syste  men, so im Sport 
(Bernhard Peters), im Ma nage ment in der 
Wirtschaft (Fredmund Malik), in der Bun-
deswehr und schließlich bei den Bene dik ti-
nern (Anselm Grün). Diese Modelle werden 
knapp beschrieben. 

Im dritten Hauptteil steht wieder Löhe im 
Mittel punkt. Die verschiedenen Führungs-
modelle werden mit seinem Vorbild, aber 
auch mit den gegenwärtigen Methoden der 
Kirchenleitung ver glichen. Daneben kom-
men weitere Theologen des 20. Jahrhunderts 
zum Thema Amt zu Wort, beispiels weise 
Fried rich Wilhelm Graf, Gerhard Müller, 
Man fred Jossutis, Klaus Koch. Hier zeigt 
sich die deut lich Absicht des Ver fassers, am 
Vorbild Löhes nach Regeln für heutige Kir-
chenleitung zu suchen. Am Ende des Buches 
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fi nden sich Anregungen zur Qua lifi kation 
von Führungskräften in der Kirche.

Das Buch hat für kirchenhistorisch In-
teressierte sei nen besonderen Wert in der 
ebenso material rei chen wie spannend zu le-
senden Darstellung Löhes, seines Werdegan-
ges ebenso wie seiner Standpunkte zu Kir-
che und Diakonie. Durch die Konfrontation 
mit Führungsmodellen aus gänzlich anderen 
Lebens be reichen erhält die historische Dar-
stellung Be deu tung für die Gegenwart. Den 
Kapiteln des Buches ist an zu merken, dass 
sie nachträglich zusammengefügt wur den. 
Manche Passagen und umfängliche Zita-
te tau chen in wörtlicher Übereinstimmung 
mehrfach auf. Dies dient allerdings der Les-
barkeit. Die zu grunde liegende Dissertation 
war auch an pfl ege wis sen schaftlichen As-
pekten interessiert. Das daraus ent stan dene 
Buch nimmt vor allem die Frage des kir chen-
leitenden Handelns in den Blick und fragt 
nach dem kybernetischen Werkzeug der 
Amtsträger. So bleibt es nicht bei der histo-
rischen Darstellung, son dern am Ende steht 
die offene Frage nach dem Führen und Lei-
ten in der Kirche unserer Zeit. [1816]

 Lorenz von Campenhausen

FUCHSHUBER-WEISS, ELISABETH/REINER, HER-
MANN/RÖSSLER, Hans: Friedrich Bauer – 
ein fränkischer Schulmann und Theo-
loge mit weltweiter Wirkung (= Neu-
endettelsauer Hefte 6). Neuendettel-
sau: Heimat- und Geschichtsverein, 2011 
[= Sonderdruck aus: ZBKG 80 (2011)]. – 
110 S., brosch. – ohne ISBN.

Die ersten drei Beiträge des Bandes 80 
unserer Zeitschrift werden vor Ort als Band 
6 der heimatgeschichtlichen Reihe einem er-
weiterten Leserkreis vorgelegt. Es ist zu be-
grüßen, dass die wichtige Sachinformation 
über den Mitarbeiter Löhes und Leiter der 
Missionsanstalt in der Gründungsphase auf 
diesem Weg leichter den Weg in breitere In-
teressentenkreise für die Ursprünge der Mis-
sionsarbeit in Neuendettelsau fi nden kön-
nen. Der biographische, der germanistische 
und der theologische Aufsatz geben ein breit 
gefächertes Bild von dem unbekannt gewor-
denen wichtigen Mann der „ersten Stunde“, 
der in Nürnberg und Neuendettels au ge-
wirkt hat.  [1817]

 Rudolf Keller
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3.5. 20. Jahrhundert/Zeitgeschichte (Nr. 1818–1823)

Hübner (Hg.): Gedenket an euere Lehrer …! Hermann von Bezzel und Friedrich Veit (Kö-
nig) (Nr. 1818) – Moritzen: Elert als Prediger (Keller) (Nr. 1819) – Gerken: Selbstverwal-
tung der Stadt Würzburg in der Weimarer Zeit und im „Dritten Reich“ (Weber) (Nr. 1820) 
– Schwin ger: Von Kitzingen nach Izbica [Israelitische Kultusgemeinde] (Fuchshuber-Weiß) 
(Nr. 1821) – Hager: Ein Jahrzehnt der Hoffnungen. Reformgruppen in der ELKB 1966–
1976 (Zeiß-Hor bach) (Nr. 1822) – Thurnwald: „Fromme Männer“ [Biographie und Religion] 
(Fuchshuber-Weiß) (Nr. 1823).

HÜBNER, HANS-PETER (Hg.): Gedenket an 
euere Lehrer … ! Hermann von Bezzel 
und Friedrich Veit 1861 – 2011. Eine Do-
kumentation zum Jubiläum Bezzel/Veit 
2011. München: Landeskirchenrat der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern, 2011. – 189 S., brosch., Abb. – ohne 
ISBN.

Unter das angeführte Motto aus Hebräer 
13,7 stellt die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Bayern den Dokumentationsband über 
die Jubiläumsfeierlichkeiten ihrer beiden am 
selben Tage geborenen Kirchenführer. Die 
Notwendigkeit eines solchen ergibt sich al-
lein schon daraus, dass Festgottesdienste 
und andere Veranstaltungen an verschiede-
nen, weit auseinander liegenden Orten und 
teilweise zeitgleich stattfanden, nämlich für 
Bezzel an seinem Tauf- und Beerdigungs-
ort (Wald) und seiner längsten Wirkungs-
stätte (Neuendettelsau), für Veit an seinem 
Taufort (Augsburg) und an seinem Beerdi-
gungsort (Bayrischzell), und natürlich die 
Hauptveranstaltung für beide im Gebäude 
des Landeskirchenrats in München. So fi n-
den sich also in diesem Band als Teil II und 
III die aus diesem Anlass gehaltenen Pre-
digten und Ansprachen von OKR Christian 
Schmidt (Neuendettelsau), OKR Dr. Hans-
Martin Weiß (Wald), OKRin Susanne Breit-
Keßler (Bayrischzell) sowie OKR Dr. Hans-
Peter Hübner und OKR Michael Grabow 
(beide in Augsburg). Voran geht Teil I über 
die Münchener Festveranstaltung mit Gruß-
worten und Ansprachen von Hübner, Syn-
odalpräsidentin Dr. Dorothea Deneke-Stoll 

und Prof. Dr. Rudolf Keller.  „Tiefgläubige 
Gesinnung und Verantwortung für Kir-
che und Gesellschaft haben sich bei beiden 
Kirchenvätern unserer Landeskirche aufs 
Engste verbunden“, resümiert OKRin Breit- 
Keßler in ihrer Dankrede als Stellvertrete-
rin des Landesbischofs. Prof. Dr. Wolfgang 
Sommer stellt sein druckfrisches Werk über 
Veit vor.

Im Zentrum steht der Vortrag des Kir-
chenrechtlers Prof. Dr. Christoph Link 
über die Entwicklung der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern „Vom Landes-
herrlichen Kirchenregiment zur Eigenstän-
digkeit“ (auch in: ZBKG 2011, S. 138–157), 
die in Amtszeit dieser beiden kirchenleiten-
den Personen fällt. Dieser weist darauf hin, 
dass der Umbruch im Gefolge der Revoluti-
on eine durch konsistoriale und presbyteri-
al-synodale Verfassungsstrukturen gefestig-
te Kirche traf. Die Trennung von Staat und 
Kirche war ohnehin schon vorher weit fort-
geschritten, bevor der bayerische Staat nach 
anfänglichem Zögern 1920 endgültig auf den 
landesherrlichen Summepiskopat verzichte-
te. Erstmals gab sich nun die Kirche durch 
ihre Verfassungsgebende Generalsynode 
eine Ordnung in eigener Verantwortung. In 
dieser wurde nun auch ein personales geist-
liches Leitungsamt institutionalisiert, das 
Bezzel, und vor ihm Adolf von Harleß, ob-
wohl als Präsidenten des Oberkonsistori-
ums offi ziell nur oberste Verwaltungsbeam-
te, bereits in diesem Sinne ausgeübt hatten. 
Mit der Neuregelung des Verhältnisses zum 
Staat durch den Staatsvertrag von 1924 fand 
die Entwicklung der Verselbständigung 
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 ihren (vorläufi gen)  Abschluss. Radikalere 
Trennungskonzeptionen konnten sich letzt-
endlich nicht durchsetzen. Als Anhang (Teil 
IV) runden Kopien von gedruckten Veröf-
fentlichungen diese Dokumentation ab. Für 
Bezzels Werk steht seine kurz nach seinem 
Tode veröffentlichte Abhandlung über die 
General synode in Bayern von 1823 bis 1873, 
für dasjenige Veits die Kirchenverfassung 
von 1920, der Staatsvertrag von 1924 und 
seine Rede zur Einweihung des Landeskir-
chenratsgebäudes Ende 1929. [1818] 

 Jürgen König

MORITZEN, NIELS-PETER (Hg.): Gericht und 
Gnade, Gesetz und Evangelium. Wer-
ner Elert als Prediger zwischen 1910 und 
1950. Gelesen, ausgewählt und einge-
leitet. Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 
2012. – 375 S., kart. – ISBN 978-3-87513-
176-5. 

Elert als Prediger – das ist durchaus ein 
Desiderat. In der Forschung über den Er-
langer Theologen, der hier prägend von 1923 
bis 1953 gelehrt hat, war darüber bisher we-
nig bekannt. Es wurde sogar einmal in einer 
wissenschaftlichen Arbeit behauptet, dass 
von Elert keine einzige Predigt existiere. 
Der Herausgeber hat die vorhandenen Ma-
nuskripte gesichtet und eine Auswahl zum 
Druck gebracht. Hier sind jedoch auch die 
Jahre von Elerts Anfang als Pastor in Seefeld 
in Pommern über seine Dienstzeit in Bres-
lau mit der Zeit seines Wirkens als Erlanger 
Professor zusammengeführt und sein gan-
zes Wirken als Prediger erfasst. Niels-Peter 
Moritzen war 1953 (nicht 1951!) Doktorand 
bei Elert, wurde aber „nicht sein Schüler im 
engeren Sinn“ (S. 9), sondern war von 1967 
bis 1992 Professor für Missions- und Re-
ligionswissenschaft an der Universität Er-
langen. Im wissenschaftlichen Diskurs über 
den Doktorvater hat er sich zurückgehalten. 
Nun ist er der Frage nachgegangen, wie sich 
der Anfang von dessen Werdegang darstellt 
und wie denn der Professor für Dogma-

tik selbst gepredigt hat. Er legt ausgewähl-
te Texte vor, ohne sie zu kommentieren. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass er nicht an man-
chen Stellen doch eine Anmerkung anfügt, 
aber es handelt sich dabei nicht um eine sys-
tematische Kommentierung. Am Ende des 
Bandes informiert eine Landkarte über die 
Orte, an denen Elert in seinen ersten Amts-
jahren Pfarrer war.

Die Einleitung „Wie dieses Buch zustan-
de kam“ gibt Auskunft über den Bestand der 
Predigtmanuskripte und den Zugang des 
Herausgebers zu dieser Edition. Auch hier 
fi ndet man in den Hinweisen zur Biogra-
phie nicht eine Einzeichnung in die Ergeb-
nisse neuerer Forschungen zur Biographie 
Elerts, sondern eine Schilderung aus der 
Sicht des Autors, die auch Stellung nimmt 
und Wertungen andeutet. Er schätzt die zen-
tralen Aussagen, benennt kritische Anfra-
gen etwa zu Elerts Nationalismus, betont je-
doch auch, dass er darin keine Untreue gegen 
Schrift und Bekenntnis erkennen kann. Eine 
Auswahl aus der neueren Literatur wird ge-
nannt, aber nicht verarbeitet. 

Die Edition dieses Bestandes ist hoch 
verdienstvoll. Darin liegt das Positive des 
Buchs. Sowohl Elerts Dienstzeit als Pfar-
rer in der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Preußen, der Kirche der so genannten „Alt-
lutheraner“ in der Rechtsform einer von den 
Landeskirchen und den Staatsfi nanzen un-
abhängigen Freikirche in den Anfängen sei-
nes Dienstes als Gemeindepfarrer, dann als 
Seminardirektor in Breslau und als Erlan-
ger Professor ließen ihn auf der Kanzel tätig 
werden; auch zu Kasualien hat er gepredigt. 
Das dokumentiert Moritzen in Auswahl 
und gibt dem Band als Überschrift wichti-
ge Schlagworte aus der Theologie Elerts. „In 
der Dogmatik geht es um den Sollgehalt der 
Verkündigung, so hat er [= Elert] mehrfach 
gesagt. Und mir war es eine lohnende Auf-
gabe, seiner Verkündigung nachzugehen.“ 
(S. 17) Er resümiert: „So kann diese Pre-
digtsammlung das Bild von Werner Elert als 
Theologen ergänzen, vielleicht auch korri-
gieren.“ (S. 373)
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Was dem Buch fehlt, deute ich hier in al-
ler Vorsicht durch einige Hinweise an. In ei-
ner Predigt am 22. Mai 1949 predigt Elert 
über das Gesetz: „Dieses allgemeine Vergel-
tungsgesetz ist das Grundgesetz, durch das 
die der Sünde verfallene Welt in Ordnung 
gehalten wird… Nach diesem Gesetz ‚Auge 
um Auge‘ schlägt jeder, der geschlagen wird, 
wieder zurück. Nach diesem Gesetz büßten 
wir unsere Schuld durch den Tod unserer 
Söhne. Nach diesem Gesetz wurde an Dres-
den vergolten, was in Rotterdam gesündigt 
war. Nach diesem Gesetz wird keiner von 
uns seinem Schicksal entgehen. Nach diesem 
Gesetz sind wir nicht frei, sondern in der 
Gefangenschaft der Schuld und des Todes.“ 
Moritzen setzt dazu die Anmerkung mit 
dem Hinweis: „Der deutsche Bombenan-
griff auf Rotterdam war am 14. Mai 1940; der 
alliierte Bombenangriff auf Dresden vom 13. 
bis 15. Februar 1945.“ Man bekommt also 
das Gefühl, dass hier der Text erklärt wird. 
Aber wäre denn nicht auch zu erklären ge-
wesen, dass Elert hier auch sehr persönlich 
spricht, denn seine beiden Söhne waren im 
Zweiten Weltkrieg gefallen. Kann man wirk-
lich voraussetzen, dass die Leser das wissen 
und deshalb verstehen, welches Kapitel Elert 
in seiner kurzen und persönlich immer ganz 
zurückhaltenden Art hier anklingen lässt? 
Oder in der Beerdigungspredigt für den ei-
genen Vater am 26. Mai 1916 (S. 147–150), 
wenn kurz erwähnt wird, welche Statio-
nen dessen Lebensweg beinhaltet hat, dann 
wäre es doch angemessen gewesen, diese klar 
zu benennen. Die Phase als Gerichtsvoll-
zieher in  Heldrungen war kurz. Dann zog 
die Familie schon vor Werner Elerts Schul-
zeit nach Lunden in Schleswig-Holstein, wo 
 August Elert Kaufmann, also Inhaber ei-
nes Ladengeschäfts, gewesen ist, wie  Werner 
Elert selbst in seinem Lebenslauf ja als Beruf 
des Vaters auch „Kaufmann“ angegeben hat. 
Drei Töchter des Vaters in fremden Erdtei-
len werden erwähnt, von denen nur eine an-
merkungsweise identifi ziert wird. Bekannt 
ist jedenfalls, dass zwei Schwestern zeitwei-
se als Pfarrfrauen in Brasilien weilten. Hier 

nun ist auch noch von einer dritten die Rede, 
über die m. W. noch nicht geschrieben wur-
de. Elisabeth Peter, geborene Elert, war 1901 
mit ihrem Mann zusammen nach Brasilien 
in dessen Dienst als Pastor der lutherischen 
Kirche ausgereist. Später wirkte Philipp 
 Peter in Kanada und USA. Maria Wrede, ge-
borene Elert, war 1904 mit ihrem Mann zu-
sammen ebenfalls nach Brasilien ausgereist, 
wo ihr Mann Pastor war.  Heinrich Wrede 
wurde ab 1939 Pastor der Hannoverschen 
Landeskirche. Auch die enge Verbindung 
von landeskirchlichen lutherischen Aktivitä-
ten mit der Verwurzelung der Familie in der 
„altlutherischen“ Kirche wird daran deut-
lich. Die Familie Elert war durch enge Be-
ziehungen zum Predigerseminar in Kropp 
(Schleswig-Holstein), wo Werner Elert 
selbst auch seine Ausbildung vor dem akade-
mischen Studium einmal begonnen hatte, in 
diese Beziehungen gekommen. – Wenn diese 
Desiderien hier beispielhaft angeführt wer-
den, dann nur als Hinweis darauf, dass man 
die Texte nur wirklich interpretieren kann, 
wenn man manche Kenntnisse aus anderen 
Quellen schöpft. 

Neben den Predigten sind auch kleinere 
Vorträge aus der Frühzeit in den Band auf-
genommen, von denen die „Rede über die 
Freikirche…“ aus der Seefelder Zeit (S. 47–
58) und seine Predigt zur Amtseinführung 
in den Dienst in Breslau 1919 (S. 73–79) für 
Elerts Selbstverständnis aufschlussreich sind. 

Es kann an dieser Stelle nicht ausführ-
lich auf die Fülle von Gedanken aus diesen 
Predigten eingegangen werden. Elert selbst 
hat ja diese Dokumente nicht veröffentlicht 
und auch nicht zu erkennen gegeben, dass er 
sich eine solche Veröffentlichung wünsche. 
Gleichwohl hat er die Manuskripte sorgfäl-
tig aufbewahrt, so dass sie bis heute erhal-
ten sind. Auch das ist ein wichtiger Aspekt 
zur Interpretation, wenn man sich vor Au-
gen hält, dass von Paul Althaus so viele Pre-
digten gedruckt wurden. Predigten aus der 
Feder von Elert in Sammelbänden schon zu 
seinen Lebzeiten erwähnt Moritzen zwar, 
aber er stellt sie nicht vor. Das ließe sich 
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 ergänzen. Trotz der offenbleibenden Wün-
sche ist der Textband eine wichtige Erweite-
rung der Kenntnis des Erlanger Theologen. 
Die meisten Texte waren ja aus der Hand-
schrift zu übertragen. (Proben der Hand-
schrift sind auf S. 258–265 beigegeben.) Das 
ist eine Leistung, für die man Moritzen dan-
ken kann. [1819] 

 Rudolf Keller

GERKEN, DANIEL: Die Selbstverwaltung der 
Stadt Würzburg in der Weimarer Zeit 
und im „Dritten Reich“ (= Veröffentli-
chungen des Stadtarchivs Würzburg 17). 
Würzburg: Ferdinand Schöningh, 2011. – 
XV + 388 S., brosch., 26 Abb. – ISBN 
978-3-87717-835-5.

Die Dissertation spannt den Bogen vom 
Aufbau demokratischer Strukturen nach 
dem Kaiserreich bis zur Durchsetzung des 
Führerprinzips im städtischen Bereich und 
zum Zweiten Weltkrieg. Beide Epochen er-
läutert Gerken mit Hilfe kurzer prosopo-
graphischer Skizzen über die wichtigsten 
Akteure und mit Blick auf die rechtliche 
und politische Situation der Stadt. Bürger-
meister, Stadträte und Amtsleiter in Würz-
burg erscheinen jeweils als typische Vertre-
ter ihrer Zeit und Umstände: Die Personen 
nach 1918 waren nach Ausbildung, Stil und 
Auftreten noch sehr vom Kaiserreich ge-
prägt. Im Gegensatz dazu waren die Natio-
nalsozialisten meist jung, karriereorientiert 
und ideologisch kämpferisch. Nach 1933 gab 
es gegen Anhänger der Republik in der Ver-
waltung zahlreiche Entlassungen oder Ver-
setzungen in den Ruhestand.

Die Zeit vor 1933 erlaubte es der Stadt ei-
gene Schwerpunkte bei Infrastruktur und 
Wirt schafts för de rung in einem modernen 
Sinn zu entwickeln. Mit seinem Anspruch 
auf zentrale Lenkung widersprach der 
Natio nalsozialismus den eigenen Parolen 
von an geb licher Selbst ver waltung der Städte 
in der Tradi tion des Mittelalters. Auf der an-
deren Seite zeigt Gerken am Beispiel der Ju-

denpolitik, dass auch in Würz burg die natio-
nale Politik bei Arisie run gen und schließlich 
bei der Deportation nur mit der Mitarbeit 
der städtischen Ämter durchgeführt werden 
konnten, z.B. im Ein wohner meldeamt und 
dem Wohnungs amt. 

Der Verfasser der Untersuchung be-
schränkt sich strikt auf die städt ischen Be-
hörden und legt bewusst keine Ge samt-
geschichte der Stadt vor. Ebenso wenig wird 
das Verhältnis zwischen der Stadt und den 
Kir chen und der Universität behandelt. Dies 
wäre gerade in Würzburg aufschlussreich. 
Die infolge der Kriegs zer störungen schlech-
te Quellenlage der Ämter ließ lediglich die 
Ratsprotokolle und Tageszeitungen zum 
wichtigsten Material der Studie werden. Von 
Inter esse dürfte die bemühte Arbeit wohl 
vor allem für ein lokalgeschichtlich orien-
tiertes Publikum sein. [1820]

 Wolfgang Weber

SCHWINGER, ELMAR: Von Kitzingen nach 
 Izbica. Aufstieg und Katastrophe der Is-
raelitischen Kultusgemeinde Kitzingen. 
Mit einer Sammlung unveröffentlich-
ter Briefe und zahlreichen Abbildungen 
(= Schriften des Stadtarchivs Kitzingen 
9). Kitzingen: Dieter Sauerbrey, 2009. – 
671 S., geb., Abb. – ISBN 978-3-924694-
21-0.

Der Verfasser beginnt und beschließt sein 
Werk mit der Wiedergabe eindrucksvoller 
Zeichen der Versöhnung. Eingangs zitiert er 
den gebürtigen Kitzinger Siegfried Shimon 
Wohlgemuth (1920–1997), Sohn des dortigen 
Bezirksrabbiners Dr. Joseph Wohlgemuth. 
Der junge Wohlgemuth hatte, anders als die 
1942 nach Izbica deportierten Kitzinger Ju-
den, darunter seine Mutter und sein jüngerer 
Bruder Leo, der Shoah entrinnen können, 
weil er 1937 nach Palästina emigriert war. Er, 
dem das Buch gewidmet ist, bekannte: „Wir 
Juden können nicht vergessen, aber wir stre-
cken die Hand zur  Versöhnung aus, für eine 
gemeinsame bessere Zukunft“.
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Im letzten Kapitel berichtet der Verfasser 
ausführlich über die Schritte, die namentlich 
seit der Wiederherstellung der Kitzinger Sy-
nagoge 1993 unternommen wurden, um die 
Erinnerung an die jüdischen Mitbürger Kit-
zingens aufrecht zu erhalten und ihnen ein 
würdiges Gedenken zu bewahren. Seine 
Darstellung endet mit der Schilderung der 
Enthüllung eines Gedenksteins in Izbica für 
die 1942 aus Franken in die Region Lublin 
deportierten und ermordeten jüdischen Bür-
ger. Auch hier stand die „Hoffnung auf Ver-
söhnung“ im Mittelpunkt. Hervorzuheben 
ist, dass der Verfasser, ein ausgewiesener Re-
gionalhistoriker und ehemaliger Lehrer, mit 
nicht nachlassender Energie diese Schrit-
te der Versöhnung selbst initiiert oder aktiv 
begleitet hat.

Hohes Engagement für das Thema und 
fundiertes Fachwissen zeichnen das Buch 
durchgängig aus. Der Geschichtsbogen 
spannt sich von den Anfängen der Kitzin-
ger Judengemeinde im Königreich Baiern 
seit dem sog. „Judenedikt“ 1813 über die Ge-
meindegründung 1865 und die Entwicklung 
im Kaiserreich und in der Weimarer Repub-
lik bis zur Verfolgung und Vernichtung im 
NS-Staat.

Bemerkenswert an den Anfängen ist, 
dass ab 1861, nach der Aussetzung der Ma-
trikelbestimmungen des Edikts, zwei 
 Kitzinger Bürgermeister die Zuwanderung 
wohlsituierter Juden förderten, um dem dar-
niederliegenden örtlichen Weinhandel neue 
Impulse zu vermitteln. Die Erwartungen er-
füllten sich. Ab 1864 fl orierte dank des Zu-
zugs von tüchtigen jüdischen Kaufl euten das 
als „freigegebenes Handelsgewerbe“ ein-
gestufte Weinhandelsgeschäft wieder, und 
die Stadt gewann dank der Anstrengun-
gen z.B. der Weingroßhandlungen Fromm, 
Hellermann, Meuschel oder Rosenthal ihr 
deutschlandweites Renommee als Weinme-
tropole zurück. Genau schildert der Verfas-
ser die wirtschaftlichen Umstände und die 
lokalpolitischen und sozialen Begleiterschei-
nungen dieses Erfolgs der jüdischen Bürger: 
sie wirkten in öffentlichen Gremien mit und 

erhielten für ihre kaufmännischen Fähigkei-
ten und bürgerlichen Tugenden Orden und 
Titel.

Nahezu zeitgleich mit dem geförderten 
Zuzug wurde 1865 die israelitische Kultus-
gemeinde gegründet. Höhepunkt des von 
orthodoxer Observanz gekennzeichneten 
Gemeindelebens war die Einweihung der 
prächtigen „großen“ Synagoge 1883. Doch 
die Feierlichkeiten ebenso wie der Alltag 
waren überschattet von den allseits herr-
schenden antijudaistischen und antisemi-
tischen Strömungen, deren sich die Kitzin-
ger Judenheit durchaus bewusst war, als sie 
z.B. 1891 vergebens versuchte, einen Auf-
tritt des notorisch judenfeindlichen Hof-
predigers Alfred Stoecker am Ort zu verhin-
dern. Erstaunlich breit gefächert ist seit den 
Anfängen das Aufgabenfeld des Kitzinger 
Distrikt rabbiners Immanuel Adler, der zwi-
schen 1868 und 1911 als Kultusbeamter in 
durchaus gestrenger Weise die religiöse Auf-
sicht über die Rabbinatsgemeinden führte.

Insgesamt zeichnet sich das Kapitel zum 
Kaiserreich wie das zur Weimarer Republik 
durch profunde Kenntnis der lokalen Ver-
hältnisse aus, die mit sicherer Hand in all-
gemeinhistorische Abläufe eingewoben wer-
den. Wo angebracht, geht der Blick über die 
Kitzinger Grenzen hinaus. Die Stimmungs-
lage in Unterfranken wird anschaulich ge-
kennzeichnet, untermauert durch Zeugnisse 
aus örtlichen und regionalen Beständen. Die 
Beschreibung der Aktivitäten der deutsch-
völkischen Gruppe um Andrea Allendt, 
die Kommentierung der Inszenierung des 
Manauer Knabenmords und des Habima-
Skandals in Würzburg stehen exemplarisch 
für das Klima, das die diversen völkischen 
und nationalsozialistischen Hetzkampag-
nen erzeugten. Auch die unter der evangeli-
schen Pfarrerschaft des Kitzinger Dekanats 
schwelende Judenfeindschaft, seit dem Kai-
serreich die im fränkischen Luthertum üb-
liche Verquickung von Antijudaismus und 
Antisemitismus, wird dokumentiert. Der 
Verfasser zitiert aus einer 1922 auf einer Kit-
zinger Dekanatskonferenz gehaltenen Rede 
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eines Pfarrers. Als besondere Lösungsvari-
ante der Judenfrage wird darin abschließend 
erwogen, durch die Gewinnung überzeugter 
Judenchristen könnten sich zum Heil des ei-
genen Gewissens und zum Nutzen des Va-
terlandes „Judenmission und Antisemitis-
mus ergänzen“.

Gleichwohl ging das jüdische Gemein-
deleben weiter. Die zahlreichen religiös-so-
zialfürsorgerischen Aktivitäten und die vie-
len Vereinsgründungen dienten dem inneren 
Zusammenhalt und der Aufrechterhaltung 
und Pfl ege des orthodoxen Judentums und 
sollten, besonders bei den Ortsgruppen des 
„Centralvereins“ und des „Reichsbunds“, 
die Abwehr des Nationalsozialismus stär-
ken. Sich abzeichnende, aufgrund der Wirt-
schaftslage notwendige Veränderungen in-
nerhalb der Berufsstruktur der jüdischen 
Bürger – z.B. Verringerung der Handelsbe-
rufe im Agrarsektor, Umorientierung auf 
akademische Berufe – wurden, wie der Ver-
fasser nachweist, durch die politischen Er-
eignisse gestoppt. Lediglich im Weingroß- 
und Weintransporthandel expandierten und 
fl orierten drei Kitzinger Unternehmen trotz 
Wirtschaftskrise weiter, darunter die Fir-
ma Fromm, die ihren Sitz 1929 nach Bin-
gen verlegte. Neben diesen Entwicklungen 
widmet sich der Verfasser den sozialen und 
politischen Binnen- und Außenkontakten 
sowie den Stimmungslagen innerhalb der di-
versen jüdischen Gruppierungen. Auch die 
weit über ihre Heimatstadt hinaus bekann-
te Journalistin und Schriftstellerin Bella 
Fromm wird gewürdigt.

Selten fi ndet sich in einer Lokalstudie 
eine so ausführliche und gründliche Analy-
se der Republikjahre, bei der sich die Pers-
pektive gleichzeitig konsequent auf die jü-
dische Präsenz richtet. Vieles kann hier als 
Vorverweis auf die Jahre der Verfolgung und 
Vernichtung im NS-Staat gelesen werden. 
Gleichzeitig deckt dieser analytische An-
satz besonders eindrucksvoll auf, wie viel 
an wirtschaftlichem, sozialem und geistig-
kulturellem Potential in Kitzingen zerstört 
wurde und wie groß der Verlust an mensch-

lichen Qualitäten war, als die Nazis ab 1933 
ihr Zerstörungswerk unter den jüdischen 
Bürgern begannen und fanatisch und radikal 
bis 1943 weiterführten.

Beeindruckend ist, wie die jüdischen 
Bürger sich anstrengten, weiterhin mit Wür-
de und Anstand ihren Glaubenspfl ichten 
nachzukommen, wie sie bemüht waren, die 
jüdischen Schul- und Bildungseinrichtun-
gen gegen das NS-Regime zu verteidigen, 
den Schikanen im Alltag zu auszuweichen 
und den sozialen Zusammenhalt unter den 
Religionsgenossen zu bewahren. Liest man 
die unterfränkischen Vorspiele zum No-
vemberpogrom 1938 und dessen schauerli-
che Kitzinger Inszenierung, so drängt sich 
die Auffassung auf, hier seien besonders 
perfi de Kräfte am Werk gewesen. In die-
ses Bild fügt sich, dass wenig an Zivilcoura-
ge und Beistand für die Verfolgten unter den 
„Deutschblütigen“ zu fi nden war. Sofern es 
nicht aktive Unterstützung der Nazis gab, 
herrschte doch meist stillschweigendes Ein-
verständnis.

Die in dem Kapitel „Briefe aus der Be-
drängnis“ zum Teil erstmals veröffentlichten 
persönlichen Briefe aus dem Umfeld Kitzin-
ger Juden an bereits Ausgewanderte zei-
gen, welche Gefühle die Verzweifelten be-
herrschten, die ebenfalls emigrieren wollten: 
Angst vor weiter zunehmenden Repressali-
en, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Die 
Motive für begangene Selbstmorde im Vor-
feld der Deportationen weisen in die gleiche 
Richtung.

Eingehend berichtet der Verfasser über 
die dem Novemberpogrom und dem Kriegs-
ausbruch folgenden Geschehnisse. Die De-
portation der Kitzinger Juden in die Transit-
ghettos von Izbica und Theresienstadt und 
ihre Vernichtung wird durch Fakten belegt. 
Auch hier bewährt sich die Darstellungs-
weise, zwischen exakter Dokumentation 
und selbsterklärenden Zeugnissen zu wech-
seln und dabei jeweils die jüdische Sache im 
Vordergrund zu halten. Briefe, Fotografi en 
etc. verdeutlichen die menschliche Dimensi-
on der Katastrophe.
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Mit der Hoffnung auf Versöhnung 
schließt, wie eingangs besprochen, das 
Buch. Ein kompakter Anhang mit Archiv-, 
Anmerkungs- sowie Quellen- und Litera-
turverzeichnis zeigt den umfassenden For-
schungsansatz und die wissenschaftliche 
Qualität der Arbeit. Das sorgfältige Perso-
nen-, Orts- und Sachregister hilft bei der Er-
schließung.

Das Buch richtet sich an eine breite Le-
serschaft und zielt, so will es auch der Ver-
fasser, vor allem auf jüngere Leser, um sie 
über Gefahren und Folgen antisemitischer 
und rechtsradikaler Umtriebe aufzuklären 
und sie dagegen stark zu machen. Wegen sei-
ner Schwerpunktsetzung ist es ebenso ein 
besonders wichtiger, unverzichtbarer Bei-
trag zur unterfränkischen und allgemeinen 
jüngeren Zeitgeschichte. [1821] 

 Elisabeth Fuchshuber-Weiß

HAGER, ANGELA: Ein Jahrzehnt der Hoff-
nungen. Reformgruppen in der bayeri-
schen Landeskirche 1966–1976 (= AKZG 
B 51). Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2010. – 352 S., geb., Festeinband. – 
ISBN 978-3-525-55742-6. 

Angela Hager legt mit dieser Monogra-
phie die überarbeitete Fassung ihrer Dis-
sertationsschrift vor, mit der sie 2008 im 
Fachbereich Theologie der Universität Er-
langen-Nürnberg promoviert wurde. Dok-
torvater war Berndt Hamm. Sie liefert einen 
regionalgeschichtlich orientierten Beitrag 
zu der erst vor wenigen Jahren in nennens-
wertem Umfang begonnenen Erforschung 
der Kirchengeschichte der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts. Nach dem im Jahr 
2000 erschienenen Buch „Aufbruch der Kir-
che in die Moderne. Die Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Bayern 1945–1990“ (Stutt-
gart: Kohlhammer, 2000), das von Pfarrer 
Hermann Blendinger aus der Sicht des enga-
gierten Zeitzeugen geschrieben wurde, liegt 
nun erstmals eine wissenschaftliche Darstel-
lung vor für einen kurzen, aber bedeuten-

den, weil starke Veränderung bewirkenden 
Zeitraum bayerischer Kirchengeschichte, 
das Jahrzehnt von 1966 bis 1976.

Dabei steht ausdrücklich die Auswir-
kung der „68er“ im Blickpunkt des Interes-
ses. Die Autorin vertritt die These, dass im 
Untersuchungszeitraum im westdeutschen, 
landeskirchlichen Protestantismus Reform-
gruppen aktiv waren, die in ihrem Streben 
nach Demokratisierung und Enthierarchi-
sierung der Kirche sowie in ihrem starken 
gesellschaftspolitischen Engagement („Kir-
che für die Welt“) von der 68er-Bewegung 
beeinfl usst waren. Anhand ihrer Unter-
suchung der bayerischen Reformgruppen 
„Arbeitskreis Evangelische Erneuerung“ 
(AEE), „Vereinigung bayerischer Vikare“ 
(VBV) und „Landeskonvent bayerischer 
evangelischer Theologiestudenten“ (LabeT) 
belegt Hager diese These im Verlauf der Ar-
beit. Der Untersuchungszeitraum orientiert 
sich an der Gründung des AEE 1967 und 
will mit dem Jahr 1966 Vorformen der Re-
formgruppen aufnehmen. Er endet mit dem 
Jahr 1976, da nun wesentliche Anliegen der 
Reformgruppen durchgesetzt waren und die 
Aufbruchsstimmung der Anfangsjahre ver-
fl ogen war.

Die Arbeit hat einen klaren Aufbau. 
Nach der Verortung des Themas und der 
Darlegung der Vor gehensweise (Kapitel 1) 
stellt Kapitel 2 Geschich te und Charakte-
ristika der drei Reformgruppen AEE, VBV 
und LabeT im Untersuchungszeitraum dar. 
Kapitel 3 widmet sich nach einer kurzen 
Übersicht über kirchengeschichtlich beson-
ders relevante Ereignisse und Diskussionen 
im Zeitraum 1966 bis 1976 den Reformanlie-
gen der erwähnten Reformgruppen. „Kir-
chenreform“ im Sinne dieser Gruppen wird 
defi niert durch zwei Komponenten: 1) De-
mokratisierung kirchlicher Strukturen, 2) 
Verstärkter Einsatz der Kirche für die Welt. 

Das Streben nach Durchsetzung dieser 
beiden Anliegen wird mittels exemplarischer 
Themen veranschaulicht: Die Entstehung 
der Aktionsgemeinschaft KRIBS, die mit ih-
rer Flugblattaktion auf der Frühjahrssynode 
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1969 einen neuen Diskus sionsstil „einführ-
te“, ist eines dieser The men. Weitere sind 
der Einsatz für eine praxisnahe Ausbildung 
der Pfarrer sowie der Streit um die „Pfarr-
brautfrage“ durch den LabeT, die sog. „Or-
dinationsweigerung“, mit der die VBV das 
Amtsverständ nis und die Ordinationspra-
xis der Landeskirche kritisier te sowie der 
Einsatz für die Frauenordination, eines der 
wichtigsten Anliegen des AEE. All diese ex-
emplarischen Themen gehören nach Hager 
zum Re formanliegen „Demokratisierung“. 
Das zweite Re formanliegen „Kirche für die 
Welt“ verdeutlicht sie anhand eines global 
und konfes sionsübergreifend aus gerichteten 
Themas, nämlich des Engagements der VBV 
für das Anti-Rassismus-Pro gramm des 
ÖRK sowie hinsichtlich der gesellschaftspo-
litischen Positionierung anhand des „Falls 
Dieter Helbig“ in Nördlingen.

Eine spezifi sche Frömmigkeit ging laut 
Hager mit den Reformanliegen einher: Die 
Radikalität im Leben und Wirken Jesu sollte 
in den Blick kommen und Bedeutung gewin-
nen für eine engagierte „Zeit genossenschaft“ 
von heute. Hager wendet sich gegen die An-
sicht, der Christusbezug sei von den Re-
form gruppen nur „als Feigenblatt für einen 
innerkirch lichen Aktionismus zur Verwirk-
lichung linksliberaler Ideen“ (S. 317) ge-
nutzt worden. Vielmehr ver  steht sie die sich 
in den drei Reformgruppen zeigen de Fröm-
migkeit als Wendung des Glaubens nach au-
ßen, in die Welt hinein, in die gesellschaftli-
che  Praxis.

Für die ersten drei Kapitel ihrer Arbeit 
verwendet Angela Hager einen großen Be-
stand an schrift lichen Primärquellen: Es 
handelt sich um die Publikationen der drei 
Reformgruppen sowie um Archivalien, die 
sich vorrangig im Landeskirchlichen Archiv 
Nürnberg befi nden. Dazu kommen wichti-
ge weitere Dokumente, die ihr von Zeitzeu-
gen übergeben wurden. Durch Nachlässe 
wird dieser bereits jetzt umfangreiche Quel-
lenbestand vermutlich in Zu kunft noch grö-
ßer werden.

Kapitel 4 stellt eine Besonderheit dar: 
Hier werden 16 Interviews mit Zeitzeugen 
– alle frühere Mitglieder einer der Reform-
gruppen – ausgewertet. Die Interviews wur-
den mit der Methode der „Oral  History“ 
anhand qualitativer Leitfadeninterviews ge-
wonnen. Hager gibt genaue Rechenschaft 
über ihren Umgang mit diesen subjektiven 
Zeugnissen, was für Klarheit sorgt. Leider 
entschied sie sich jedoch, die Zitate aus den 
Interviews nicht anonym zu verwenden. Da-
mit verstärkt sich der Eindruck der Subjek-
tivität und Individualität der Aussagen. Die 
Übersichtlichkeit der Darstellung und der 
Extrakt aus den Zitaten im Sinne verallge-
meinerbarer Ergebnisse leiden dar unter. Der 
in der bayerischen Landeskirche bewander-
te Leser wird zudem verführt, die Zitate aus 
seiner persönlichen Kenntnis der jeweiligen 
Gesprächs partner zu beurteilen. Insgesamt 
führt Kapitel 4 somit zwar zur anschauli-
chen Verlebendigung der Darstellung, al-
lerdings nicht zu einem neuen Erkennt-
nisgewinn gegenüber den vorangehenden 
Kapiteln.

Die Ergebnisse von Kapitel 4 bestätigen 
nach Hager den bereits durch die schriftli-
chen Quellen gewonnenen Eindruck, dass 
die Reformgruppen in ihrem Verständ-
nis von Kirchenreform an einem Strang 
zogen: Demokratisierung und verstärk-
tes ge sellschaftspolitisches Engagement der 
Kirche waren die Ziele. Mit der Überschrift 
„Wir ziehen da an einem Strang“, die Kapi-
tel 4 trägt, verweist Hager auf die von den 
Reformern empfundene Gesinnungsge-
meinschaft. Mit einem kurzen Resümee zur 
Frömmigkeit der Reformgruppen (Kapitel 5) 
schließt das Buch.

Angela Hager bietet mit ihrer Arbeit ei-
nen reichhaltigen Einblick in ein besonderes 
Jahrzehnt bayerischer Kirchengeschichte, 
in dem ein Umbruch stattfand und ein Auf-
bruch gewagt wurde. Viele der Reformer fan-
den sich später in kirchenleitender Position 
wieder. Heutige Strukturen und Aktivitäten 
der bayerischen Landeskirche, aber darüber 
hinaus des westdeutschen  Protestantismus, 
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werden so verständlich. Insofern ist das 
Buch nicht nur für Wissenschaft ler interes-
sant, sondern kann denjenigen dienen, die 
den Prozess der Veränderung der evangeli-
schen Kirche von einer konservativen Insti-
tution zu ihrer heutigen Gestalt und ihren 
gesellschaftspolitischen Aktivitäten begrei-
fen wollen. 

Einige Desiderate bleiben, auf die die Au-
torin zum Teil selbst hinweist: Die sich im 
Gegenüber zu den Reformgruppen positio-
nierenden Gruppen und Bewegungen (Ar-
beitsgemeinschaft Kirchliche Er neuerung 
AKE, Kirchliche Sammlung um Bibel und 
Bekenntnis in Bayern KSBB i.B. u.a.) werden 
in Hagers Arbeit nur kurz beleuchtet. Hier 
wäre eine wis senschaftliche Untersuchung 
wünschenswert. Auch die Verortung der 
bayerischen Reformgruppen innerhalb des 
westdeutschen Protestantismus wäre von In-
teresse. Insbesondere die gegenüber den an-
deren lutherischen Landeskirchen sehr späte 
Entscheidung der bayerischen Landessyn-
ode für die Frauenordination (1975) ist eine 
Besonderheit, die ihre Aus wirkungen gera-
de auf das Engagement des AEE hat te. Dar-
über hinaus wäre ein Vergleich mit der Ent-
wicklung im ostdeutschen Protestantismus 
wünschens wert, sobald ausreichend Ein-
zelstudien vorliegen. Die vorgelegte Arbeit 
ist übersichtlich angelegt sowie anschaulich 
und ansprechend geschrieben und wird zu-
dem durch hervorragende Register berei-
chert. Besonders zu erwähnen ist ein Perso-
nenregister mit Biogrammen (S. 332–352). 

 [1822]
 Auguste Zeiß-Horbach

THURNWALD, ANDREA K.: „Fromme Män-
ner“. Eine empirische Studie zum Kontext 
von Biographie und Religion. Stuttgart: 
Kohlhammer, 2010. – 352 S., brosch. – 
ISBN 978-3-17-021308-1.

Fromme Männer – gibt’s die? Die Ant-
wort auf die Frage, die auch der Verfasserin 
immer wieder gestellt wurde, lautet: Ja, es 

gibt sie – im ländlichen Mittelfranken. Dort 
hat die Verfasserin sie gefunden. Ihre Pro-
banden waren evangelische Männer, vorwie-
gend Laien der Geburtsjahrgänge 1909 bis 
1975. Auch eine Frau war unter ihren Ge-
sprächspartnern. In 23 Einzelbefragungen 
und mehreren Gruppengesprächen hat sie, 
Volkskundlerin und Leiterin des Museums 
Kirche in Franken in Bad Windsheim, deren 
Frömmigkeitsstatus erkundet. In Kurzbio-
graphien werden die Probanden im hinteren 
Teil der Studie vorgestellt, die 2008 als Dis-
sertation angenommen worden war.

Im ersten Drittel gibt die Verfasserin ei-
nen umfassenden Überblick über den For-
schungskomplex Männer – Geschlecht – Re-
ligiosität, wenngleich sie der Biographik in 
den Humanwissenschaften hier noch etwas 
mehr Aufmerksamkeit hätte widmen kön-
nen, nutzt sie selbst doch diese Methode in-
tensiv für ihre Untersuchung. Aufschluss-
reich hingegen geriet die kurze Abhandlung 
über die Wörter „fromm“ und „Frömmig-
keit“.

Die übrige Arbeit ist den Befragungs-
ergebnissen und deren Auswertung gewid-
met. Die Verfasserin ordnet zunächst die 
Beforschten vier von ihr bestimmten Typen 
männlicher Christen zu, vermeidet aber, um 
deren Individualität nicht einzuengen, ein-
deutige Abgrenzungen innerhalb dieses Ta-
bleaus. Die den „entschiedenen Christen“ 
zugeordneten Männer haben ihre religiö-
se Sozialisation in einem fest dem Glauben 
verpfl ichteten Familien- und Jugendmilieu 
erfahren (Landeskirchliche Gemeinschaft, 
CVJM, EC-Jugendbund). Die unter „traditi-
onelle Christen“ erfassten Männer sind auf-
grund ihrer Herkunft der volkskirchlichen 
Tradition ihres Heimatortes verbunden und 
engagieren sich im kirchlichen und weite-
ren sozialen Leben ihrer Gemeinde. Die „su-
chenden Christen“ beschreiten diverse Wege 
der Sinnfi ndung auch außerhalb der Amts-
kirche, ohne sich ganz von dieser zu lösen, 
und zeigen sich offen für neue religiöse Er-
fahrungen. Die „genderbewussten Chris-
ten“ sind als kirchliche Amtsträger mit dem 
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Thema ‚Männer und Kirche‘ befasst und da-
her besonders aufgeschlossen für den Gen-
deraspekt.

Die Gespräche fanden in informeller, 
aber nicht distanzloser Atmosphäre statt, 
was es der Verfasserin ermöglichte, den Pro-
banden gegenüber die Balance zwischen 
Nähe und Abstand zu halten. Ihre Arbeits-
methode war, soweit erschließbar, das se-
mistrukturierte, rückschauende, narra-
tiv-biographische Interview, bei dem die 
Protagonisten gebeten wurden, zum Teil in 
einer Art  Stegreiferzählung Lebenssituati-
onen zu schildern und Geschichten zu er-
zählen, in denen sie ihre persönliche Fröm-
migkeit am ehesten repräsentiert sahen. 
Gleichzeitig konnten sie bei der Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Anforderungen 
und Möglichkeiten ihrer Lebenssituation 
künftige religiöse Perspektiven entwickeln. 
Dabei sollten sie auch immer auf ihr Selbst-
bild von „Männlichkeit“ rekurrieren.

Die Selbstberichte der Männer erschlie-
ßen recht gut ihren ‚subjektiven Glaubens-
raum‘. Die erzählten Passagen lassen sich 
ohne weiteres als Teile individueller Fröm-
migkeitsgeschichten interpretieren, wo-
hingegen sich der Genderstatus eher vage 
abzeichnet. Lediglich der homosexuel-
le Proband defi niert deutlich genderfi xierte 
Handlungsmuster und setzt refl ektiert da-
gegen. Doch dominieren die konservativen, 
in traditionelle Ordnungsrahmen eingepass-
te Selbstpositionierungen mit entsprechend 
plausiblen Frömmigkeitsbildern. Mit An-
teilnahme und Respekt nimmt man die in-
dividuelle Lebenswirklichkeit der Beforsch-
ten und ihre ganz persönliche Auffassung zu 
Kirche und Frömmigkeit zur Kenntnis. Ein 
wenig entsteht dabei heute der Eindruck, das 
ländliche Mittelfranken sei ums Jahr 2000 
ein befriedetes, von einigen frommen Män-

nern weitgehend turbulenzfrei bevölkertes 
kirchliches Terrain gewesen.

Schade, dass der oben erwähnte Wis-
senschaftsbericht 2008 abbricht, und scha-
de, dass die 23 Interviews aus dem Zeitraum 
zwischen 1998 und 2001 stammen. Führt 
man sich die zum Teil drastischen Verände-
rungen seither auf dem digitalen Sektor, die 
weiter zunehmende Diversifi kation im Be-
reich Familie und Partnerschaft, das An-
wachsen von Parallelgesellschaften, die um 
sich greifenden prekären Arbeitsverhältnisse 
gerade auch unter jungen Männern samt der 
voranschreitenden sozialen Polarisierung 
vor Augen, und bedenkt man ferner, dass in-
dividuelle Frömmigkeit kein statisches Kon-
strukt ist, sondern eine dynamische Konfi -
guration, die sich aus Glaubenserfahrungen 
formt und umformt, ist zu fragen: Wie ef-
fektiv kann die Kirche, will sie ihre Männer-
arbeit geschlechterrollenüberschreitend und 
gesellschaftlich relevant gestalten, mit sol-
chen Einzelfallstudien aus der konservativen 
Provinz arbeiten? Geben die Einzelfallstu-
dien für ihre Arbeit mehr her als anekdoti-
sche Evidenzen?

Fazit: Das Buch überzeugt mit seinem 
Forschungsansatz, stillt das „biographische 
Verlangen“ (Roland Barthes) und beantwor-
tet die Frömmigkeitsfrage innerhalb eines 
empirisch bewusst schmal abgesteckten Fel-
des hinreichend. Seine temporäre räumliche 
und religionssoziologische Reichweite und 
Haltbarkeit sind daher begrenzt. Doch es 
bietet aufgrund der authentischen Zeugnis-
se gute Anlässe, mit Männern ins Gespräch 
zu kommen (etwa am bundesweiten Män-
nersonntag der EKD), und dürfte in Bayern 
der evangelischen Männerarbeit viele Denk-
anstöße und Handlungsimpulse vermitteln.

 [1823] 
 Elisabeth Fuchshuber-Weiß
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4. Kunst- und Kulturgeschichte (Nr. 1824–1829)

Fischer: Die Orgelbauerfamilie Steinmeyer in Oettingen (Greif) (Nr. 1824) – Popp: St. 
 Laurentius Neuendettelsau (Wolf) (Nr. 1825) – Haus der bayerischen Geschichte (Hg.): Am-
berg-Sulzbacher Land (Wolf) (Nr. 1826) – Brandl/Jehl/Schönewald (Hg.): Was Menschen be-
wegt. Gedanken zu Leben und Tod (Wolf) (Nr. 1827) – Curt-Engelhorn-Stiftung u.a. (Hg.): 
Ferne Gefährten [Deutsch-japanische Beziehungen] (Wolf) (Nr. 1828) – Bacigalupo: Der 
 Lindenhardter Altar: Grünewald oder Hans von Kulmbach? (Wolf) (Nr. 1829).

FISCHER, HERMANN: Die Orgelbauerfamilie 
Steinmeyer in Oettingen. Berlin: Pape, 
2011. – 627 S., geb., Ganzleinen, Abb. – 
ISBN 978-3-921140-90-1.

Kein anderer Betrieb hat die bayerische 
Orgellandschaft über Generationen derart 
geprägt wie die Oettinger Orgelbaufi rma 
Steinmeyer. Mit der Schließung zum Beginn 
des Jahres 2001 endete ein gewichtiges Ka-
pitel der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte 
im Freistaat. Es ist Frankens führendem Or-
gelexperten Hermann Fischer zu verdanken, 
dass der Firma Steinmeyer nun auch das ge-
bührende bibliophile Denkmal gesetzt ist – 
eine in jeder Hinsicht gewichtige Firmenge-
schichte, die kaum Wünsche offen lässt. Es 
ist die erste Veröffentlichung, die Fischer 
ohne den 2009 verstorbenen Musikwissen-
schaftler Theodor Wohnhaas getätigt hat, 
der aber an den Arbeiten für das Buch noch 
beteiligt war. Die umfassende und reich be-
bilderte Chronik war nur möglich, weil die 
noch bestehende Vermögensverwaltung mit 
Orgelbaumeister Paul Steinmeyer dem Au-
tor das Firmenarchiv öffnete.

Das Buch verfolgt nach einer kurzen 
Einführung in die Klangcharakteristik der 
Steinmeyer-Orgeln und in den süddeutschen 
Orgelbau des frühen 19. Jahrhunderts die 
Entwicklung der Firma entlang ihrer zent-
ralen Leitungspersönlichkeiten, angefangen 
bei Gründervater Georg Friedrich Stein-
meyer (1819–1901), endend bei Paul Stein-
meyer in der fünften Generation. Eigens be-
trachtet werden weitere wichtige Mitarbeiter 
(wie etwa die Intonateure) und die Werkstät-
ten. Das zweite zentrale Kapitel widmet sich 

der historischen Entwicklung der Steinmey-
er-Orgel, skizziert die technischen Neue-
rungen (die sich bisweilen als Irrwege erwie-
sen), die Entwicklung der Prospektformen 
und der Dispositionen. 

Die anschließende Auswahl von Stein-
meyer-Orgeln ist ein beeindruckender Spa-
ziergang durch 150 Jahre Firmen- und Or-
gelgeschichte: Er beginnt anno 1854 bei opus 
1 (1854), einem einmanualigen Instrument 
für die evangelische Pfarrkirche im nahe ge-
legenen Frankenhofen am Hesselberg, das 
heute aus musealen Gründen auf dem Oet-
tinger Firmengelände steht; er streift die Or-
gelneubauten für viele der großen evange-
lischen Kirchen Bayerns von Rothenburg 
o.d.T. über Kempten, Schweinfurt, Nürn-
berg und Ansbach, manche sogar mehrfach. 
Er führt in die Neue Synagoge in Nürnberg, 
in den Münchner Mariendom, in den Schüt-
zenhaussaal in Meiningen, wo Max Reger 
an der Disposition mitarbeitete. Steinmeyer 
baute für den Primus-Palast in Berlin, er er-
richtete im Passauer Dom die damals größ-
te Kirchenorgel der Welt, er lieferte in den 
Nidarosdom in Trondheim, nach Argentini-
en, in die USA, ins Deutsche Museum und 
in den Herkulessaal der Residenz nach Mün-
chen, in die Michaeliskirche nach Hamburg 
und baute schließlich 1997 in Neustadt an 
der Weinstraße das letzte mit einer Opus-
zahl belegte Werk Nummer 2396. Nichts er-
weist die historische Bedeutung der Firma 
derart eindrucksvoll wie diese Sammlung 
herausragender Orgelstandorte.

Dass Steinmeyers Relevanz aber min-
destens genauso in der Breite liegt – gan-
ze Landstriche von Dorforgeln kamen aus 
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 Oettingen –, kommt im Verzeichnisteil zur 
Geltung, in dem Fischer alle (!) Werke seit 
1847 mit Baujahr, Opuszahl, Register- und 
Manualzahl, Traktur- und Windladentech-
nik und Hinweisen auf die Prospektform 
aufl istet. Außerdem zum Nachblättern: Li-
teratur von und über Steinmeyer und ein 
Verzeichnis von Orgelbausachverständigen, 
schließlich ein umfangreiches Bild-, Perso-
nen- und Ortsregister.

Als Firmenchronik, und als solche ver-
steht sich das Buch, ist die Arbeit exzellent. 
Schmallippig wird sie dort, wo die bitteren, 
aber gleichfalls zentralen Fragen der Fir-
mengeschichte beantwortet werden müss-
ten: Warum tragen im Verzeichnis viele 
Steinmeyer-Orgeln den Vermerk „ne“ (nicht 
erhalten)? Wie konnte Steinmeyers Image 
derart schwächeln, dass bei Orgelprojekten 
der Erhalt einer Steinmeyer-Orgel wie in 
Weißenburg oder Nürnberg erklärungsbe-
dürftiger ist als der Ersatz durch einen Neu-
bau von anderer Hand? Warum musste nach 
150 Jahren die stolze Geschichte der Firma 
Steinmeyer enden? 

Fischer gibt zwar Hinweise auf die Än-
derung des Zeitgeistes, den Wandel des Be-
darfes von der Fabrikorgel zur höchst indi-
viduellen Manufaktur-Orgel der Gegenwart 
und auf das Phänomen, dass „… die Existenz 
von Familienbetrieben nur auf wenige Gene-
rationen gewissermaßen biologisch begrenzt 
ist“ (S. 571), hält sich mit derlei Fragen aber 
aus Pietätsgründen nur sehr kurz auf. Es sol-
len keine Misstöne den Glanz des Tutti-Lo-
bes stören. Und das ist für dieses Buch wohl 
auch verständlich. [1824]

 Thomas Greif

POPP, MARCO: St. Laurentius Neuendettels-
au. Die Kirche des Evangelisch-Luthe-
rischen Diakonie werks. Lindenberg/
Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2012. – 
88 S., brosch., zahlr., teilweise doppel-
sei ti ge Farbaufnahmen. – ISBN 978-3-
89870-702-2. 

Ausgangspunkt für die kirchenbauli-
chen Ent wick lun gen und Veränderungen 
am nordwestlichen Rand des Dorfes Neuen-
dettelsau (im Zusammenhang mit dem von 
Wilhelm Löhe begonnenen Aufbau der be-
ein druckenden diakonischen Einrichtun-
gen) ist die Grund steinlegung für das Dia-
konissenhaus (heute Mutterhaus genannt) 
am 23. Juni 1854. Nachdem der darin ein-
gerichtete schlichte Betsaal bald zu klein 
geworden war, wurde 1858 ein neuer Bet-
saal (östlich des Mutterhauses gelegen; seit 
1917 Paramenten werk statt) geschaffen, in 
dem nach kirchlicher Er laub nis ab 1860 auch 
Hauptgottesdienste gehalten werden durf-
ten. Als sich kurz nach 1880 die Er weite rung 
dieses Betsaales als undurchführbar heraus-
stell te, wurde der Nürnberger Architekt Ge-
org Eberlein 1882 mit Entwürfen für einen 
Kirchenneubau beauftragt.

Der Verfasser der hier anzuzeigenden 
archi tekturgeschichtlichen Veröffentlichung 
verfolgt in einem ersten großen Kapitel 
(S. 20–56) detailliert die Baugeschichte der 
St. Laurentiuskirche bis hin zur letzten um-
fassenden Sanierung des Außenbaus im Jah-
re 1993. Besondere Anerkennung verdient 
dabei die hervorragende Wiedergabe ver-
schiedener Ein gabe pläne, anhand derer die 
Entscheidungs fi ndung zur endgültigen Aus-
führung des Kirchenbaus gut nachvollzo-
gen werden kann. Die ursprünglich ge plante 
kreuzgewölbte dreischiffi ge Halle im neu-
gotischen Stil- im Anklang an die Chorer-
weiterung der Abteikirche des benachbarten 
Zisterzienser klosters Heilsbronn – konnte 
schon aus Kosten grün den, dann aufgrund 
der kaum mehr als 400 geplanten Sitzplätze 
nicht realisiert werden und entsprach „we-
gen der charakteristischen protestantischen 
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Nüchternheit“ (S. 21) nicht den Vorstellun-
gen der Diakonissen.

Auch nach zeitraubenden Veränderun-
gen der Baupläne Eberleins beanstandete die 
Regierung von Mittelfranken das Breiten-
verhältnis zwischen Mittel- und Seitenschif-
fen. Zudem bestanden unaus ge räumte Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Eber lein 
und dem Nördlinger Baurat Max Gaab, der 
inzwischen mit Konkurrenzplänen herange-
zogen worden war.

Nach Eberleins Tod (Juli 1884) wurde 
Gaab die weitere Ausführung in Abspra-
che zwischen Rek tor Meyer und den Diako-
nissen übertragen. Am 21. April 1885 konn-
te schließlich der Grundstein für das neue 
Gotteshaus gelegt werden. Der Autor stellt 
fest, dass sich Gaab bei seiner Planung weit-
gehend an den Vorstellungen Eberleins und 
dessen Nördlinger Fried hofskirche orien-
tiert habe, daher Eberlein als der „eigentli-
che Ideengeber des Neubaus“ (S. 28) anzu-
sprechen sei.

Die einzelnen Bauphasen bis zur Ein-
weihung des Gotteshaus am 29. Juni 1887 
werden vom Autor genauso gründlich und 
kenntnisreich referiert wie die schon in 
den Jahren 1906/7 und 1916 notwendig ge-
wor denen Erweiterungen (es fehlten vor al-
lem be son dere Sitzplätze im Chorbereich). 
Mit der Be hebung der aufgetretenen Män-
gel wurde der Nürn ber ger Archi tekt Hans 
Kieser betraut, der kurz nach 1900 be reits 
die neue Dorfkirche St. Nikolai im Stil der 
Neuromanik entworfen hatte.

Für die nachfolgende Erweiterung der 
Kir che (1928/30) mit dem Bau eines neuen 
Chores konnte unter der Amtszeit von Rek-
tor Hans Lauerer der bedeutende Münchner 
Architekt German Bestel meyer gewonnen 
werden, der sich bei der pro jek tier ten Ver-
längerung des Langhauses nach Westen von 
den beiden Stadtpfarrkirchen St. Lorenz und 
St. Se bald in Nürnberg inspirieren ließ. Die 
ab 2. Novem ber 1930 für das gottesdienst-
liche Leben erweiterte Kirche konnte nun 
etwa 1.200 Personen fassen. 

Die Herstellung des plastischen Schmu-
ckes am Hauptportal wurde dem Bildhau-
er Markus Hein lein im Januar 1931 übertra-
gen. In den Figuren (s. Dop pel seite 73/74!) 
hat der Künstler neben Wilhelm Löhe, Kir-
chenpräsident Friedrich Veit und den Rek to-
ren Hermann Bezzel wie Hans Lauerer den 
Archi tek ten Bestelmeyer und sich selbst ver-
ewigt.

Im zweiten Teil dieser Veröffentlichung 
(S. 57–84) werden die Kunstgegenstän-
de der Innenaus stattung im Rückbezug auf 
ihre biblisch-theo logi schen Aus sagen einge-
hend erklärt: neben der Menora, der Farb-
verglasung der Chorfenster wie den beiden 
Farb fenstern im Langhaus, Altar, Kanzel 
und die 1970 um ge baute Steinmeyer-Orgel 
aus dem Jahre 1930 bis hin zu den Glocken. 
Besonderer Blickfang in diesem Gotteshaus 
ist der Mensa-Altar mit dem Bergkristall-
Kreuz (1973) und das beeindruckende Lau-
rentius-Mosaik an der Westwand, das auf 
An regung von Rektor Heinz Miederer zur 
100-Jahrfeier des Gottes hauses mit Szenen 
aus dem Leben des Kir chen patrons nach den 
Entwürfen von Isolde Naether (Leiterin der 
Paramentenwerkstatt) realisiert worden ist.

Aufgrund der gründlichen archivalischen 
Stu dien des Autors und der ausgezeichneten 
wie groß zügigen Wiedergabe des sorgfältig 
ausgewählten Bild materials empfi ehlt sich 
diese Veröffentlichung den an der Geschich-
te Neuendettelsaus und an dem von Wilhelm 
Löhe ausgehenden diakonischen Werk inter-
essierten Lesern. [1825] 

 Gerhard Philipp Wolf

HAUS DER BAYERISCHEN GESCHICHTE (Hg.): 
Amberg-Sulzbacher Land (= Edition-
Bayern 07). Regensburg: Pustet, 2011. – 
88 S., brosch., Abb. – ISBN 978-3-7917-
2404-1. 

Im Auftrag des Bayerischen Landtags 
hat das Haus der Bayerischen Geschichte 
im Sommer 2007 zwei neue Publikationsrei-
hen – „Bayern-Ausstellung“ und „Edition-
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Bayern“ – initiiert, um damit auch seine Ver-
bundenheit mit der „Provinz“ und näherhin 
den „bay erischen Provinzen“ in den vielfäl-
tigsten Aspek ten der Kulturgeschichte und 
Kulturpfl ege zu bekunden.

Nach der Edition der ersten sechs Hef-
te fühl te sich Richard Loibl (Direktor des 
Hauses der Bayerischen Geschichte) in sei-
nem Editorial (S. 2f.) veranlasst, Rechtfer-
tigungsgründe gegen alle Kritiker für die 
nähere Beschäftigung mit den bayerischen 
Re gionen anzuführen: zum einen hat die ra-
sante Glo ba li sierung mit der Verteidigung 
regionaler Eigen heiten eine Art Protest-
kultur entstehen lassen, sodass Sozio logen 
vom Fortbestand lokaler Traditio nen über-
zeugt sind. Statistisch gesehen lasse sich zu-
dem nach wei sen, dass 54,7% der Bundes-
bürger in der Gegenwart ihrem Geburtsort 
oder dessen näherer Umgebung treu geblie-
ben sind. Schließlich stelle das Wieder erstar-
ken der Dialektpfl ege ein markantes Signum 
für die gegen die Globalisierung gerichtete 
Protestkultur dar.

Dass sich das siebte Heft dieser Reihe mit 
dem Amberg-Sulzbacher Land beschäftigt, 
bedarf eigentlich keiner besonderen Recht-
fertigung, galt die se Region doch einst als das 
„Ruhrgebiet des Mit tel alters“ mit einer rei-
chen Bergbau- und In du strie ver gangenheit 
und ist bis heute durch ab wechs lungs reiche 
Landschaftsformen geprägt. Außer dem hat 
diese Region mit Amberg und Sulz bach 
zwei Kultur zentren mit langer historischer 
Be deutung und Tra di tion: Das 1269 an die 
Wittels bacher gelangte Amberg wurde 1338 
neben Heidel berg zur zweiten Hauptstadt 
der Kurpfalz (bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts), wäh rend die Grafen von Sulzbach 
im Hochmittelalter zu den einfl ussreichsten 
Dynastien im Reich gehörten und Sulzbach 
unter Kaiser Karl IV. zum Hauptort des 
Landes „Neu böhmen“ avancierte.

Der nicht zu unterschätzende Vorzug der 
„Edi tion Bayern“ besteht darin, dass aus-
schließlich Autoren aus der jeweiligen Regi-
on und damit aus ge wiesene Kenner für Bei-
träge gewonnen werden.

Die sem Grundanliegen entsprechend 
wird in sieben Kapiteln (Natur erleben – Ge-
schichte – Sehenswertes – Kunst und Kultur – 
Religion und Kirche – Region und Brauch-
tum – Forschung und Wirtschaft) ein bun-
tes Kaleidoskop an Beiträgen zu dieser ober-
pfäl zischen Region in sehr übersichtlicher 
und kon zen trier ter Form geboten, wobei die 
hervorragenden far bi gen Großaufnahmen 
wie die mit Bedacht aus ge such ten Detail-
aufnahmen ungeteilte Anerkennung fi n den. 
Nur wenige Beispiele sollen hier stell ver tre-
tend herausgegriffen werden:

Helmut Wolf, der frühere Leiter des 1972 
im Ham mer schloss Kümmersbruck-Theu-
ern eingerichteten Bergbau- und Industrie-
museum Ostbayern informiert kenntnis-
reich über die einzelnen Stationen der von 
Pegnitz bis Regensburg reichenden „Baye-
rischen Eisenstraße“ und die Ge schichte der 
an Vils und Naab gelegenen Hammer werke 
(S. 18–21). Daran an schließend be schäftigt 
sich Edith Zimmermann mit der Ge schich te 
der bis 2002 existierenden „Eisenwerk-Ge-
sellschaft Maxi mi lianshütte“ in Sulzbach-
Rosen berg (S. 22f.). Die einst berühm-
te Druckerei von Jo hann Esaias Seidel, der 
die im 18. Jahrhundert be ste henden drei 
christlichen und eine hebräische Drucke rei 
zur größten Druckerei des damaligen Bay-
ern aus baute, stellt Markus Lommer vor 
(S. 26). 2008 fand man unter den Hinter-
lassenschaften des heute als „Forum für 
Kunst & Kul tur“ genutzten Maschinen saals 
Original zeich nun gen von Wilhelm Busch 
[und als weitere Sensation im Jahr 2012 ein 
seltenes Klavierexemplar!].

Elisabeth Vogl (S. 26f) erinnert neben der 
Ge schichte des Wittelsbacher Fürstentums 
Pfalz Sulz bach an die Blütezeit des „Mu-
senhofes“ unter Pfalzgraf Christian August 
(1622–1708) mit seinen weitreichenden re-
ligions- und kulturgeschichtlichen Bezie-
hungen zu Christian Knorr von Rosenroth, 
Franciscus Mercurius van Helmond und 
Gottfried Wilhelm Leibniz.

Unter den „Sehenswürdigkeiten“ (S. 34–
40) werden u.a. die Pfarrkirche St. Georg in 



498 Buchbesprechungen: 4. Kunst- und Kulturgeschichte (Nr. 1824–1829) ZBKG 81 (2012)

Amberg, das dortige Stadttheater als ehe-
maliges Franziskaner kloster, die Provin-
zialbibliothek und das von Walter Gropius 
konzipierte und 1970 eröffnete „Thomas-
Glaswerk“ der Firma Rosenthal als bedeu-
tendes In dustriebauwerk des 20. Jahrhun-
derts, außerdem die Burgen und Schlösser 
im Amberg-Sulzbacher Land vorgestellt.

Das Kapitel „Kunst und Kultur“ (S. 42–
53) präsentiert die beiden Künstler  Günter 
Dollhopf und den in Amberg geborenen 
 Michael Mathias Prechtl (1926–2003), der 
als Porträtist, Buchillustrator und Plakatge-
stalter zu internationalem Ansehen gelangte. 
Daneben werden die „Knorr-von Rosenroth 
Fest spie le“ in Sulzbach-Rosenberg vorge-
stellt, der als Grün der des Münchner Mari-
onettentheaters bekannt ge wor dene „Pup-
penspieler“ Joseph Leonhard Schmid (1822 
in Amberg geboren) sowie Josef Friedrich 
Schmidt (1871–1948) als Erfi nder des Spiels 
„Mensch ärgere Dich nicht“.

Peter Geiger vergegenwärtigt das be-
rühmte, 1977 von Walter Höllerer gegrün-
dete „Literatur archiv Sulzbach-Rosen-
berg“, das u.a. das Typoskript von Günter 
Grass’ „Blechtrommel“ beherbergt und seit 
2011 unter der Bezeichnung „Literatur-
haus Ober pfalz“ zu einem Forum bekannter 
Gegenwarts autoren geworden ist.

Die Wallfahrtskirchen und das bis heute 
ge pfl egte religiöse Brauchtum fi nden im Ka-
pitel „Reli gion und Kirche“ (S. 54–65) genau-
so den ihnen ge büh renden Platz wie die Be-
schreibung der Amberger Martinskirche als 
„Mausoleum deutscher Eisen hütten leute“ 
sowie die kunstgeschichtlich be deu ten den 
Kirchen und Klöster der Region mit teilwei-
se überraschenden  Detailinformationen. 

Johannes Hartmann (Sulzbacher Stadt-
archi var) zeichnet die Geschichte jüdischen 
Lebens in Sulz bach von 1666 bis 1933 nach 
(S. 64f).

Schließlich kommen die Charaktereigen-
schaf ten des Oberpfälzers (man lese den 
schlitz ohri gen „Wanderschafkopf“ des be-
kannten Amberger Literaten Eckhard 
 Henscheid [S. 70f] oder Hans Grafs Ab-

handlung über die „erdäpfelpfalz“ [S. 74f]) 
wie das regionale Brauchtum zur Sprache, 
daneben auch die Bedeutung der Hochschu-
le Amberg-Weiden mit ihren verschiedenen 
Studiengängen und der Wirt schafts standort 
Amberg-Sulzbach.

Eine nützliche Zeittafel zur Chronik 
der beiden Hauptorte (S. 84f), ein „Service-
teil“ mit In for matio nen über Lage und Öff-
nungszeiten wichtiger Kultur einrichtungen 
runden diese äußerst informative Bro schüre 
genauso ab wie die übersichtliche Vorsatz-
karte. Man kann das Haus der Bayerischen 
Geschichte nur ermutigen, mit dieser inzwi-
schen bewährten Publikationsreihe weite-
re „Provinzen“ Bayerns einer breiteren Öf-
fentlichkeit näherzubringen! [1826] 

 Gerhard Philipp Wolf

BRANDL, Ludwig/JEHL, Rainer/SCHÖNE-
WALD, Beatrix (Hg.): Was Menschen be-
wegt: Gedanken zu Leben und Tod in 
Religion, Philosophie und Kunst. Re-
gensburg: Schnell + Steiner, 2011. – 175 S., 
geb., Abb. – ISBN 978-3-7954-1999-8. 

Der außergewöhnliche Reiz dieser Ver-
öffentlichung liegt in der Interdisziplinari-
tät. Mediziner, Dichter, Maler, Philosophen, 
Musiker und Theologen haben sich mit un-
terschiedlicher Zielsetzung bei einer Tagung 
der Schwabenakademie in Kloster Irsee 
(Karwoche 2007) elementaren Grundfragen 
menschlicher Existenz gestellt und das Pro-
jekt unter dem Aspekt des Pfi ngstgeschehens 
in Ingolstadt (Stadtkirche St.  Augustin und 
Stadtmuseum) erneut aufgegriffen: Ausein-
andersetzung mit Leben und Tod im Kon-
text von Karfreitag, Ostern und der Dyna-
mik von Pfi ngsten. Besonders auffallend ist 
die beeindruckende Offenheit, mit der gera-
de von Seiten der Künstler – eben nicht nur 
aus christlicher Überzeugung heraus – die 
Thematik in deren Werken umgesetzt wird.

Mit dieser von allen Autoren durchgehal-
tenen Offenheit wird der Leser gleich in dem 
einleitenden „Brief an einen Freund“ des 
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1946 in Weilheim/Obb. geborenen Künstler 
Peter Casagrande konfrontiert („Um auf den 
Tod zurückzukommen“, S. 9–11). Da dem 
Verfasser jeder religiöse Trost der Religion 
über den Tod hinaus und allein schon der 
Gedanke an die Unsterblichkeit verdächtig 
ist, lässt er nur die „Schönheit“ als die den 
Tod verachtende Waffe gelten.

Beatrix Schönewald (Leiterin des Ingol-
städter Stadtmuseums) interpretiert sehr 
kenntnisreich anhand von Keramikexpo-
naten der früheren Kulturen der archäolo-
gischen Sammlung des Stadtmuseums In-
golstadt die Funktionalität prähistorischer 
Tonware (Jungsteinzeit bis Urnenfelderzeit) 
als Begleiter für den Übergang vom Leben 
zum Tode oder zum Leben nach dem Tode 
(„Vorstellungen vom Diesseits und Jenseits“, 
S. 13–23). Aus philosophischer Sicht bietet 
Johann Nepomuk Hofmann einen gelunge-
nen Abriss zur abendländischen Tradition 
über den Tod – von Epikur über Montaigne 
bis Heidegger („Die Grenze – Versuch über 
das Undenkbare“, S. 29–43) und mündet 
aus in der Erkenntnis, dass das Denken an 
den Tod nicht Sache endloser theoretischer 
Selbstquälereien über unser Lebensende ist, 
sondern „Gegenstand eigener Lebensgestal-
tung bis zum Ende“ (S. 39). 

In wohltuender Klarheit stellt sich der 
Mediziner Hermann Hepp dem Dilemma 
zwischen medizinischer Machbarkeit und 
dem Recht auf Selbstbestimmung des Pati-
enten („An der Grenze des Lebens: Sterbe-
„Hilfe“ – Lebenshilfe“, S. 45–57). Nach der 
Überzeugung des Verfassers ist die „Quali-
tät des Lebens im Sterben“ geprägt von den 
„die Sterbenden betreuenden Menschen“ 
(S. 55). Damit ist der Arzt selbst als Mensch 
mit der Frage nach dem Sinn seines eigenen 
Lebens konfrontiert, weil der Tod „letztlich 
eine Frage des Lebens“ ist (S. 56).

Ausgehend von Wittgensteins „Tracatus 
logico-philosophicus“ (von 1914) refl ektiert 
der Münchener Philosoph Thomas Hölscher 
dessen Vorstellungen vom „Verschwinden“ 
des Lebens gegen alle überkommene In-
terpretation der Unsterblichkeit. Leben im 

„Guten und Schönen, bis das Leben von 
selbst aufhört.“ (S. 63) („Unsterblichkeits-
phantasien – Unsterblichkeitsrealitäten?“, 
S. 59–66), bevor der Regensburger Dogmati-
ker Wolfgang Beinert in der Zuordnung von 
Tod und Liebe sowie im Kontext von pau-
linischen Gedanken zum Tod das Sterben 
als „Eröffnung der Christusgemeinschaft“ 
(S. 72) interpretiert („Der liebe Tod: Der Lie-
be Tod“, S. 67–76).

Der zweite Teil dieser Veröffentlichung 
lädt den Leser zur eigenen Meditation mit 
der hervorragenden Zuordnung von Texten 
und ausdrucksstarken Gemälden der zeit-
genössischen Künstler Peter Casagrande, 
Ernst Hekelmann, Norbert Eberle, Franz 
Hitzler und Annette Lucks ein. Abschlie-
ßend schlägt Bettina Mayer in einem sehr 
instruktiven Beitrag einen weiten Bogen 
von den frühen Darstellungen des Pfi ngst-
geschehens aus dem 6. Jahrhundert in Buch- 
und Wandmalereien, über das byzantinische 
Pfi ngstbild, den Darstellungstypus im west-
lichen Abendland bis zu Exponaten der In-
golstädter Pfi ngstausstellung „Feuer und 
Sturm“ von 2007 („Pfi ngsten in Wort und 
Bild“, S. 149–165). [1827] 

 Gerhard Philipp Wolf

Curt-Engelhorn-Stiftung/Verband der Deutsch-
Japanischen Gesellschaft (Hg.): Ferne 
Gefährten – 150 Jahre deutsch-japanische 
Beziehungen [Begleitband zur Sonder-
ausstellung (= Publikationen der Reiss-
Engelhorn-Museen 43)]. Regensburg: 
Schnell und Steiner, 2011. – 324 S., geb., 
Abb. – ISBN 978-3-7954-2570-8.

Historischer Ausgangspunkt für die-
se Sonder ausstellung der Reiss-Engelhorn-
Museen in Mannheim ist der Abschluss 
der preußisch-japanischen Freundschafts-, 
Handels- und Schifffahrtsverträge von 1861, 
die in der Folgezeit einen intensiven Aus-
tausch in den Natur- und Geisteswissen-
schaften, besonders in den Rechtswissen-
schaften, führten. Der besondere Reiz dieser 
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Ausstellung, damit auch des mit vorzügli-
chem Bildmaterial angereicherten Begleit-
bandes liegt vor allem darin, dass gleichwer-
tig neben den historischen Reminiszenzen 
an das zeitliche Umfeld von 1861 die span-
nungsgeladenen Phasen des deutsch-japani-
schen Verhältnisses dokumentiert werden. 
Der Titel „Ferne Gefährten“ ist dem Buch 
des früheren deutschen Botschafters in Ja-
pan, Günter Diehl, entlehnt.

 In 58 chronologisch angelegten Einzel-
beiträgen wird ein ungemein farbiges Ka-
leidoskop zu den verschiedenen Aspekten 
des Kulturaustausches im weitesten Sinn 
zwischen den beiden Ländern präsentiert, 
von der sog. „Eulenburg-Mission“ (1861) 
über die Anfänge westlicher Musik in Ja-
pan, dem Japonismus in Deutschland, dem 
Neubeginn der Beziehungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis hin zu den kulturel-
len und wissenschaftlichen Instituten und 
Forschungsstellen, die sich heute der Pfl e-
ge dieses Kulturaustausches annehmen – mit 
einem Ausblick auf die Erfordernisse zu-
künftiger Gestaltung der deutsch-japani-
schen Beziehungen.

Einige Beiträge aus diesem sehr informa-
tiven Band sollen hier kurz vorgestellt wer-
den: Cord Eberspächer beschäftigt sich mit 
den Freundschafts-, Schifffahrts- und Han-
delsverträgen zwischen Preußen-Deutsch-
land und Japan in den Jahren zwischen 1861 
und 1896 („Ungleiche Verträge“/S. 39–41). 
Nach der Öffnung Japans im Jahre 1853 für 
die westliche Welt orientierte sich die Eu-
lenburg-Mission an dem Bestreben, für 
Preußen und andere norddeutsche Staaten 
Gleichstand mit jenen ausländischen Staa-
ten (Frankreich/Niederlande) zu erreichen, 
die bereits Verträge mit Japan besaßen. Der 
am 24. Januar 1863 in Kraft getretene Ver-
trag regelte in seinen Einzel bestimmungen 
die Zulassung eines „diplomatischen Agen-
ten“ Preußens mit Sitz in Edo und Konsuln 
für die geöffneten Häfen. Eine der wichtigs-
ten Bestimmungen betraf die sog. Exterrito-
rialität, d.h. dass Untertanen eines fremden 
Staates auf japanischem Boden weiterhin 

ihrer heimischen Jurisdiktion unterwor-
fen blieben. Ungleich ist dieser Vertrag in-
sofern gewesen, weil ausschließlich Rechte 
und Pfl ichten für Preußen in Japan festge-
legt wurden, während Japan keinerlei Zu-
geständnisse in Preußen eingeräumt worden 
sind. 

Die exotisch bestaunten ersten Japaner 
in Deutschland gehörten zur offi ziellen Ge-
sandtschaft der „Takeuchi-Mission in Preu-
ßen 1862“ (Rolf-Harald Wippich/S. 42–44). 

Katja Schmidtpott („Der deutsch-japa-
nische Handel bis zum Ersten Weltkrieg“ 
(S. 72–75) zeigt auf, wie sich mit der Stabi-
lisierung der innenpolitischen Verhältnisse 
nach der Meiji-Restauration (1868) der zu-
nächst auf Rohseide und Tee konzentrierte 
Handel auf Rüstungsgüter und Dampfschif-
fe ausgeweitet und in den beiden „goldenen 
Jahrzehnten“ vor dem Ersten Weltkrieg zu 
einem Boom des japanischen Imports ge-
führt hat. Deutsche Hersteller gingen dazu 
über, eigene Werksvertretungen in Japan zu 
eröffnen. So baute Siemens nach 1890 die 
erste Niederlassung dieser Art überhaupt in 
Tokyo auf.

Detailliert geht Sven Saaler auf „Die ‚gol-
denen Jahre’ der deutsch-japanischen Bezie-
hungen“ (S. 79–86) ein, die sich vor allem 
auf die Kernbereiche eines neu zu schaffen-
den Staatswesens während der Meiji-Zeit 
(1868–1912) konzentrierten. Deutsche Be-
rater wie die preußischen Offi ziere Klemens 
Jacob Meckel und Hermann von Blanken-
burg oder der Jurist Alexander von Siebold 
kamen als Lehrmeister nach Japan.

Obwohl die englische und holländische 
Medizin bereits in den Jahren nach 1860 
institutionell in Japan verankert war, för-
derten die niederländischen Übersetzun-
gen deutscher Standardwerke das Interes-
se für die von der Verbindung von Klinik 
und Naturwissenschaft geprägten deut-
schen Medizin. 1871 wurden der preußi-
sche Militärarzt Leopold Müller und der 
Marinearzt Theodor Hoffmann nach Ja-
pan entsandt, um eine medizinische Ausbil-
dung nach dem Vorbild der Medizinischen 
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 Fakultät der  Friedrich-Wilhelm-Universität 
Berlin aufzubauen, wie Frank Käser in sei-
nem Beitrag über „Medizin nach deutschem 
Muster“ (S. 113–117) darlegt. Als den „Vater 
der modernen Medizin in Japan“ charakte-
risiert Susanne Germann den an der Leipzi-
ger Universität lehrenden Erwin von Baelz 
(1849–1913) (S. 118–120).

Wolfgang Seifert richtet seinen Blick auf 
die Anfänge (und Probleme) der „Japano-
logie und Japanforschung in Deutschland“ 
(S. 161–165), die sich mit dem ersten Lehr-
stuhlinhaber Karl Florenz (1865–1939) am 
Kolonialinstitut der späteren Hamburger 
Universität verbinden.

Die besonderen Verdienste des in Würz-
burg 1796 geborenen Philipp Franz von 
 Siebold auf dem Gebiet der japanischen Bo-
tanik, vor allem dessen pfl anzenkundliche 
und ethnographische Sammlungen wür-
digt Constantin von Brandenstein-Zeppelin 
(S. 171–175). 

Für einen „Neubeginn der deutsch-ja-
panischen Beziehungen“ nach dem Ers-
ten Weltkrieg (S. 182–184) stehen die No-
belpreisträger Albert Einstein und Fritz 
Haber (Erich Pauer). Die schwierigen Be-
ziehungen zwischen Deutschland und Ja-
pan vom Versailler Vertrag bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges zeichnet kenntnis-
reich Theo Sommer nach („Die Zeit zwi-
schen den Kriegen2/S. 197–206), die „Blüte-
zeit der deutschen Sprache“ im gymnasialen 
und universitären Bereich nach 1881 Tanaka 
Yusuke (S. 216–220).

Beispiele für den Kulturaustausch zwi-
schen beiden Ländern auf dem Gebiet der 
Kunst- und Filmproduktion (S. 231–240) 
werden ebenso besprochen wie die „Deut-
sche Philosophie und das moderne Japan“ 
(Hirayama Yo/S. 246–251).

In einem letzten Beitragszyklus (S. 255–
275) werden die politischen Entwicklun-
gen in den Beziehungen beider Länder, das 
Verhältnis von Japan und der DDR (in den 
Jahren 1973–1989) und die Bedeutung der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaften wie 
deren Aufgaben beleuchtet bis hin zu den 

„Japanisch-deutschen Begegnungen in der 
Kunst nach 1945“ (Peter Pantzer/S. 280–
287). Die letzten Aufsätze beschäftigen sich 
in einer Art Ausblick (S. 299ff.) mit den He-
rausforderungen der modernen Welt für die 
beiden Industrienationen.

Weit über die Ansprüche an einen über-
zeugenden Ausstellungskatalog hinausge-
hend, kann diese Publikation den Stellen-
wert einer gelungenen wie lesenswerten 
Einführung in die japanische Kultur bean-
spruchen, wobei die weiterführende, in den 
Einzelbeiträgen angegebene Sekundärlite-
ratur Beachtung fi ndet. Außerdem verdient 
die Leistung der (oft in den Hintergrund ge-
stellten) Übersetzer japanischer Texte ge-
sonderte Erwähnung! [1828] 

 Gerhard Philipp Wolf

BACIGALUPO, ITALO: Der Lindenhardter Al-
tar: Grünewald oder Hans von Kulm-
bach? Die Entstehungs- und Gebrauchs-
geschichte der Tafelbilder (= Historischer 
Verein Bamberg, Schriftenreihe 45). Pe-
tersberg: Michael Imhof, 2011. – 400 S., 
geb., Festeinband, 23 Farb- u. 136 Sw.-
Abb. – ISBN 978-3-865-68664-0.

Karl Sitzmann (1883–1963), Kunster-
zieher am Humanistischen Gymnasium in 
Bayreuth, hat 1926 als erster die Tafelbilder 
in der Lindenhardter Michaelskirche (Lin-
denhardt im südlichen Landkreis Bayreuth 
gelegen) mit Matthias Grünewald in Verbin-
dung gebracht. Diese Zuordnung blieb je-
doch bis 1977 in der kunsthistorischen Fach-
welt umstritten, weil sich aus historischen 
Quellen fast keine Überlieferung zur Prä-
senz des jungen Mat(t)his weder in Nürn-
berg nachweisen lässt noch in Bindlach, dem 
ursprünglichen Aufstellungsort des Altars, 
der 1685 von der dortigen Pfarrgemeinde für 
den Wiederaufbau der Lindenhardter Kir-
che (nach dem verheerenden Ortsbrand von 
1684) abgegeben worden ist.

Im 83. Jahresband des „Archivs für Ge-
schichte von Oberfranken“ (2003) hat der 
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vor einigen Jahren verstorbene Bayreuther 
Stadthistoriker Karl Müssel zum 500jähri-
gen Jubiläum des „Lindenhardter Altars“ 
und im Gedenken an den 40. Todestag seines 
Lehrers Karl Sitzmann in einem umfangrei-
chen und ausgewogenen Aufsatz, „Das Rät-
sel Grünewald und Oberfranken“ (S. 261–
308), die nach wie vor strittigen Punkte und 
Einzelfragen angesprochen und brachte da-
bei – ohne sich festzulegen – Hans Süß von 
Kulmbach (ca. 1480–1522) als möglichen 
Schöpfer dieses Altars wieder ins Gespräch, 
für den ein Aufenthalt in der Dürer-Werk-
statt zu Nürnberg eindeutig belegt ist. 

Nun hat Italo Bacigalupo (von 1972 bis 
1981 selbst evangelischer Gemeindepfarrer 
in Lindenhardt) den lokalen „Gründungs-
mythos“ (Vorwort) in 35jähriger intensi-
ver Forschung einer genauen und quellen-
gestützten Überprüfung unterzogen und 
seine Ergebnisse in seiner bei der Augusta-
na Hochschule Neuendettelsau vorgelegten 
Dissertation entfaltet – 400 Seiten mit einem 
fast 1800 Anmerkungen umfassenden An-
merkungsteil [Titel der Dissertation: „Die 
Grünewald zugeschriebenen Lindenhard-
ter Altarbilder. Eine Studie zu ihrer Entste-
hungs- und Gebrauchsgeschichte“ 2009].

Die diffi zile Beurteilung der Zuweisung 
(oder Abweisung) der Lindenhardter Altar-
bilder an Matthias Grünewald – vor allem 
auf dem Hintergrund der Tatsache, dass die 
kunstgeschichtliche Forschung über sichere 
Anhaltspunkte gerade zum jungen Grüne-
wald im Dunkeln tappt – kommt ohne Hy-
pothesenbildung nicht aus. Entsprechend 
deutlich formuliert der Verfasser seine Hy-
pothesen in der Einleitung (S. 13–21), die 
in den nachfolgenden Kapiteln in beständi-
gem Dialog mit der bisherigen Forschungs-
literatur und historischen Quellenbelegen 
entfaltet und untermauert werden. Die vier 
Haupthypothesen lauten: 

1. Wenn als Entstehungszeit des Altars 
das Jahr 1503 gesichert ist und von einem 
Frühwerk Grünewalds ausgegangen werden 
soll (der Verfasser spricht S. 17 lieber von ei-
nem „Anfängerwerk“), dann ist der nach 

dem Verfasser bisher ausgebliebene direkte 
und gründliche Vergleich mit den späteren 
Werken des Künstlers überfällig. Der Autor 
formuliert daher (etwas vorschnell): Da die-
se vergleichende Studie nicht erbracht wer-
den konnte (S. 17), müsse der Lindenhardter 
Altar mit seinen Tafelbildern von „Grüne-
wald“ gelöst werden.

2. Nach Expertenmeinung des bekannten 
Restaurators Eike Oellermann (Herolds-
berg) wurde das Retabel in Nürnberg gefer-
tigt. Daher sei es naheliegend, an die Dürer-
Werkstatt zu denken. Bacigalupo geht nun 
davon aus, dass sowohl vom „Arbeiterge-
ber Dürer“ her wie von der Biographie des 
Werkkünstlers Hans Suess (Süß) von Kulm-
bach ins Gespräch gebracht werden müsse. 

3. Aus der detaillierten Untersuchung 
der stilkritischen Elemente (Darstellung der 
Heiligen, Gesamtkomposition) ergebe sich, 
dass nur ein unmittelbarer Dürer-Mitar-
beiter die enge Beziehung aller drei Linden-
hardter Altargemälde zum vorausgehenden 
Werk dieses Meisters gewährleisten könne. 

4. Die Frage nach der ursprünglichen 
Aufstellung dieses Altars in der  Bindlacher 
St. Bartholomäuskirche erfordert die archi-
valische Suche und Auswertung von Quel-
lenbelegen in den in Frage kommenden 
Pfarr archiven von Bindlach und Linden-
hardt. Dabei gilt es dem Problem nachzuge-
hen, ob diesem Altar ursprünglich die Funk-
tion eines Choraltars (Hochaltars) zukam 
oder nicht.

Die vier Hypothesen und ihre „Lö-
sungsansätze“ stehen im Zentrum der ers-
ten vier Kapitel von Bacigalupos Arbeit. 
Darüber hinaus stellt sich der Verfasser der 
lohnenswerten Frage, welche Funktion der 
Lindenhardter Altar im Kontext des got-
tesdienstlichen Raumes bis in die Gegen-
wart (!) und für den ökumenischen Dialog 
im Hinblick auf die (ehemalige) Wallfahrts-
kirche Lindenhardt erfüllt (Kap. 5/S. 257–
348): Die Vierzehn Nothelfer als Anführer 
einer Prozession, die sich im Kirchenraum 
unter den Gläubigen fortsetzt – eine Thema-
tik und Perspektive, die von den vorschnell 
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 aufheulenden  Kritikern des Mythoszerstö-
rers  Bacigalupo nicht einmal zur Kenntnis 
genommen  werden!

Im Zentrum dieses Werkes steht in Kapi-
tel 3 („Die Lindenhardter Tafeln als Arbei-
ten des jungen Hans Suess von Kulmbach“/
S, 118–213) die genaue ikonographische und 
hagiographische Beschreibung der auf den 
Bildafeln vertretenen Vierzehn Nothelfer 
sowie eine minutiöse Kommentierung von 
Einzelmotiven (Astwerk, Kronen, Pfeile, 
Drachen etc.) auf der Grundlage von Ver-
gleichen mit zeitgenössischen Darstellungen 
des 15./16. Jahrhunderts. 

Will man dem Verfasser gerecht wer-
den, so muss man den ausführlichen An-
merkungsapparat heranziehen und studie-
ren. Besonders interessant und neu für die 
kunsthistorische Einordnung ist das Be-
ziehungsgefl echt zwischen der Bayreuther 
Kaufmannsfamilie Rot als Messe-Stifter zu 
Albrecht Dürer und zur Bindlacher Kirche 
(Kap. 4/S. 214–240). In Kapitel 5 („Evange-
lische Nachbehandlung: Das Nothelferbild 
in der Lindenhardter Kirche im Kontext der 
Gegenwart“/S. 257–348) ist m.E. die theo-
logiegeschichtliche Kontextualisierung von 
Ablass- und Fegfeueridee zu langatmig aus-
gefallen und wirkt dadurch teilweise wie ein 

erratischer Block, der von der eigentlichen 
Thematik ablenkt.

Aus der Sicht eines Kirchenhistorikers ist 
die ausgiebige und intensive Auswertung ar-
chivalischer Quellen durch den Verfasser ge-
nauso zu würdigen und anzuerkennen wie 
der Hinweis auf die Bayreuther Stifterfami-
lie Rot, die unverzichtbar für die weiteren 
Forschungen in die Vorgeschichte des Bind-
lacher (Lindenhardter) Altars hineingehört. 
Ob sich die Hauptthese Bacigalupos erhär-
ten lässt, dass Hans Süß von Kulmbach als 
Künstler dieses Altars tatsächlich angespro-
chen werden muss, bedarf der genauen Über-
prüfung durch kunsthistorische Spezialis-
ten. In jedem Fall hat der Autor mit seinem 
Werk verdient, dass seinen pointiert vorge-
tragenen Thesen mit sachlichen Argumen-
ten (oder Gegenargumenten) begegnet wird. 
Die unwürdigen, weil unsachlichen Vor-Ur-
teile und Verleumdungen an die Adresse des 
Autors unmittelbar nach der Publikation des 
Werkes aus lokalem und regionalem Um-
feld sind es nicht wert, hier wiedergegeben 
zu werden. Und: in sog. christlichen Kreisen 
wirken gehässige Schnellschüsse bumerang-
artig auf den unchristlichen Geist der „Ab-
sender“ zurück! [1829]

 Gerhard Philipp Wolf


