
!!! !

ZEITSCHRIFT!

FÜR BAYERISCHE!

KIRCHENGESCHICHTE!

83. JAHRGANG 2014!



!! !

Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte ISSN 0342–4316!

83. Jahrgang 2014!

HERAUSGEBER:!
Im Auftrag des Vereins für bayerische Kirchengeschichte: Rudolf Keller, Lehrberg (Auf-!
satzteil – Schriftleitung) · Wolfgang Huber, Marburg (Rezensionen – Redaktion) · Dietrich!
Blaufuß, Erlangen (Rezensionen).!

Die Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte erscheint jährlich. Der Bezugspreis beträgt!
30 Euro. Mitgliedern des Vereins für bayerische Kirchengeschichte wird sie kostenlos abge-!
geben. Die Zeitschrift ist durch jede Buchhandlung zu beziehen oder direkt beim Verein für!
bayerische Kirchengeschichte, Veilhofstraße 28, 90489 Nürnberg, E-Mail: vereinbkg@gmx.de.!

Zuschriften, Anfragen und Manuskripte für den Aufsatzteil sind zu richten an Pfarrer!
Prof. D. Dr. theol. habil. Rudolf Keller, Obere Hindenburgstraße 42, 91611 Lehrberg!
(Tel. 09820/912500, Fax 09820/912555, E-Mail: DrRudolfKeller@web.de).!

Anfragen und Besprechungsexemplare für den Rezensionsteil und Rezensions-Manuskripte!
für die Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte 2014 sind zu senden an Pfarrer Wolfgang!
Huber, Georg-Voigt-Straße 89, 35039 Marburg, Tel. 06421/23387, E-Mail: wolfgang.huber@!
universitaetskirche.de.!

Bei unverlangt eingesandten Beiträgen und Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr für!
Rücksendung bzw. Besprechung übernommen werden. Nach Erscheinen von Rezensionen!
erhalten die Verlage und die Rezensenten je ein Geheft.!

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheber-!
rechtlich geschützt. Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten. Für alle Beiträge und!
Rezensionen tragen nach Form und Inhalt die Verfasser die Verantwortung.!

Verlag: Verein für bayerische Kirchengeschichte · Veilhofstraße 28 · 90489 Nürnberg!
email: vereinbkg@gmx.de. – www.wikommverlag.de – email: Verlag@wikommverlag.de!
Druck: VDS! VERLAGSDRUCKEREI Schmidt, 91413 Neustadt an der Aisch!



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

1. Allgemeine Kirchengeschichte / Universalgeschichte (Nr. 1902–1928)

1.1. Übergreifend (Nr. 1902–1903)

Hechberger: Adel im fränkischen Mittelalter (Köpf) (Nr. 1902) – Klueting u.a. (Hg.): Monas-
ticon Carmelitanum (Machilek) (Nr. 1903)

HECHBERGER, WERNER: Adel im fränkischen 
Mittelalter. Zur Anatomie eines For-
schungsproblems (Mittelalter-Forschun-
gen 17). Ostfi ldern: Thorbecke, 2005. – 
700 S., geb. – ISBN 3-7996-4268-X.

Das aus einer Passauer Habilitations-
schrift hervorgegangene umfangreiche Buch 
bietet nicht, wie der Haupttitel erwarten 
lässt, eine Untersuchung des Themas auf 
der Grundlage der Quellen, sondern einen 
ausführlichen Forschungsbericht, der sich 
ganz auf das Referat von Sekundärlitera-
tur beschränkt. Wie fl eißig Hechberger da-
bei war, zeigt allein schon das 119 Seiten mit 
annähernd 3000 Titeln fassende Literatur-
verzeichnis (S. 571–689), wobei zwar auch 
französische und englische Veröffentlichun-
gen berücksichtigt werden, aber die deutsch-
sprachige Forschung ganz im Mittelpunkt 
steht. Die Eigenart seiner Arbeit liegt dar-
in, dass er den in dieser gewaltigen Menge an 
Veröffentlichungen geführten Diskurs über 
den fränkischen und deutschen Adel unter 
systematischen Gesichtspunkten geordnet 
darstellt. 

Er beginnt in Kapitel 1 mit Wurzeln und 
Hintergrund der Adelsforschung seit  Justus 
Mösers „Osnabrückischer Geschichte“ (1768–
1780) und zeichnet ihre Entwicklung über 
Karl Friedrich Eichhorn, Friedrich Karl von 
Savigny, Georg Waitz, Otto von Gierke und 
andere Autoren des 19. Jahrhunderts bis in 
die Gegenwart nach. Dabei hebt er die bis 

auf Tacitus zurückgehende „Gemeinfreien-
lehre“ und die im 20. Jahrhundert von  Alfons 
Dopsch, Otto von Dungern und Aloys 
Schulte begründete „Adelsherrschaftstheo-
rie“ besonders hervor, geht auf die Frage der 
Kontinuität zwischen Spätantike und Früh-
mittelter ein, behandelt etymologische Un-
tersuchungen zum Adelsbegriff und berich-
tet über die Analyse der Sozialstrukturen 
sowie über sozialanthropologische und eth-
nologische Zugänge. Die beiden folgenden 
Kapitel sind der Merowingerzeit und der 
Karolingerzeit gewidmet, wobei im ersteren 
die Frage nach einem germanischen Uradel 
im Frankenreich breiteren Raum einnimmt; 
unter den speziellen Problemen hebe ich die 
Rolle von Adelsheil und Adelsheiligen bei 
der Legitimation adliger Herrschaft hervor 
– ein Thema, das erst seit dem 20. Jahrhun-
dert stärker beachtet wurde (S. 161–170). In 
der Karolingerzeit nehmen die Entdeckung 
einer Reichsaristokratie, die Grafschafts-
verfassung und die Entstehung des Lehns-
wesens breiteren Raum ein. Im 4. Kapitel 
geht es um die Aufl ösung des Karolinger-
reichs, insbesondere um die damit verbun-
denen Kontinuitätsprobleme. Während hier 
auch der Vergleich zwischen Ost- und West-
reich behandelt wird, widmet sich Hechber-
ger im 5. Kapitel den Beziehungen von Kö-
nig und Adel im Ostfrankenreich und dabei 
auch der Rolle der Reichskirche (S. 270–273) 
und dem Verhältnis von Adel und Kirche 
(S. 287–301). Ausführlich wird im 6. Kapitel 
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die  Diskussion über „Die Struktur adliger 
Familien: Von der Sippe zum Geschlecht“ 
einschließlich der Bedeutung des Wappens 
und der Adelsburg referiert. Es folgen zwei 
kürzere Kapitel über den Wandel des Ge-
sellschaftsbildes im 10. und 11. Jahrhundert 
(S. 347–352) und über adlige Erziehung 
und Bildung (S. 353–367), in deren gerin-
gem Umfang sich das bescheidene Interes-
se der Allgemeinhistoriker an diesen The-
men spiegelt. Das umfangreichere Kapitel 9 
ist dem Phänomen der Ministerialität gewid-
met, „das bis heute zumeist als ein Spezifi -
kum der deutschen Verfassungs- und Sozi-
algeschichte gilt“ (S. 369); in Kapitel 10 folgt 
das von der Forschung häufi g damit verbun-
dene Thema des Rittertums. In beide bezieht 
Hechberger auch den Vergleich mit Frank-
reich und die französische Forschung mit 
ein. Besonders ausfürlich behandelt er so-
dann in Kapitel 11 das Spätmittelalter als die 
Phase einer Ausbildung des Adels als sozia-
ler und politischer Stand und stellt die Dis-
kussion um die These von der Krise des 
Adels im ausgehenden Mittelalter dar, um 
mit dem „heutige[n] Minimalkonsens: ‚Adel 
im Wandel‘“ zu enden (S. 532f).

Der Wert dieses Buches liegt darin, dass 
in ihm eine außerordentlich umfangreiche 
Forschungsliteratur zum Thema aufgear-
beitet und in intelligenter Weise vorgestellt 
wird. Über das detaillierte Inhaltsverzeich-
nis hinaus erlaubt es das auch viele Sachbe-
griffe enthaltende Register (S. 691–700), das 
inhaltsreiche Buch als Nachschlagewerk zu 
benutzen. Als ein angesichts der Fülle an Li-
teratur freilich fast unvermeidliches Manko 
empfi nde ich, dass mit ganz wenigen Aus-
nahmen nicht auf die Quellen eingegangen 
wird, auf die sich die Fragestellungen und 
Lösungsvorschläge der Forschung doch be-
ziehen. Die durchaus ansprechend und ver-
ständlich geschriebene Darstellung bewegt 
sich immer auf der Ebene von Forschungs-
meinungen und dringt nie zu einer Diskus-
sion der Sachprobleme oder gar zu eigener 
Stellungnahme vor. 

Das letzte Kapitel „Schlußbemerkung“ 
(S. 535–567) zeigt, dass dieses Verfahren 
vom Verfasser beabsichtigt ist. Aus seiner 
gründlichen Beschäftigung mit der For-
schung ist er zu einer ausgesprochen skep-
tischen (S. 567) Sicht dessen gelangt, was die 
historische Wissenschaft leisten kann. Er 
weist darauf hin, „daß sich Verschwinden 
und Wiederaufl eben von Thesen und Theo-
rien mehrfach wiederholen können.“ (S. 535) 
Richtig ist zweifellos, dass gerade bei Arbei-
ten zur mittelalterlichen Sozial- und Verfas-
sungsgeschichte „die Ergebnisse in hohem 
Maß von der Rahmentheorie abhängen, die 
[…] so gut wie immer implizit im Hinter-
grund steht“ (S. 543). „Die Bedeutung von 
Geschichtsbildern […] für die Untersuchung 
der mittelalterlichen Geschichte“ (S. 545) ist 
keine neue Erkenntnis. Doch überrascht es, 
wie negativ Hechberger immer wieder von 
der Arbeit mit Quellen spricht. Aus der Tat-
sache, dass bei den unterschiedlichsten Auf-
fassungen „fast alle Autoren gewöhnlich der 
Ansicht [sind], nur von den Quellen auszu-
gehen“ (S. 543), lässt sich doch noch nicht 
schließen, die Analyse der Quellen führe 
nicht zu gesicherten historischen Einsichten 
(vgl. z.B. S. 535, 541, 548, 549, 551, 552, 556). 
Auch wenn sich, wie Hechberger resümiert, 
„die Geschichte der Erforschung des mit-
telalterlichen Adels als eine Geschichte sich 
wandelnder, von der eigenen Gegenwart der 
Historiker beeinfl usster Fragen beschreiben 
lässt, die mit recht unterschiedlichen Theo-
rien und Modellen beantwortet werden kön-
nen“ (566), und selbst wenn der Satz gilt: 
„Geschichte als Darstellung ist also offen-
sichtlich perspektivisch und selektiv“ (ebd.), 
ist damit nicht das letzte Wort über die 
Möglichkeit historischer Erkenntnis auf der 
Grundlage philologisch-kritischer Quellen-
arbeit gesprochen. [1902]

 Ulrich Köpf
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KLUETING, Edeltraud / PANZER, Stephan / 
SCHOLTEN, Andreas H. (Hg.): Monasticon 
Carmelitanum. Die Klöster des Karmeli-
terordens (O. Carm.) in Deutschland von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. Red. 
Edeltraud Klueting (= Institutum Car-
melitanum, Roma – Monastica Carme-
litana, tom. II). Münster: Aschendorff, 
2012. – 1032 S., geb., 12 farbige Karten, 
31 (teils farbige) Siegelabb. – ISBN 978-3-
402-12954-8.

Das neue Klosterbuch beschreibt die Ge-
schichte der in Deutschland innerhalb der 
Grenzen der heutigen Bundesrepublik seit 
dem 13. Jahrhundert entstandenen bzw. hier 
im Lauf der Zeit wieder- oder neugegründe-
ten Niederlassungen des Stammordens der 
Karmeliten (Ordo Fratrum Beatae Mariae 
Virginis de Monte Carmelo, O.Carm.) in 
Einzeldarstellungen nach weitgehend vorge-
gebenem Schema. Nicht aufgenommen sind 
die Klöster des nach der hl. Theresia (Teresa) 
von Ávila (1515–1582) benannten Teresiani-
schen Karmel, der nach der 1593 vollzogenen 
Abtrennung vom Stammorden einen eige-
nen Orden bildeten (Unbeschuhte Karme-
liten, Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae 
 Mariae Virginis de Monte Carmelo, OCD).

Das Monasticon Carmelitanum erfaßt 58 
Gründungen des Stammordens vom 13. Jahr- 
hundert bis zu den Säkularisationen des 
16. Jahrhunderts bzw. der Zeit um 1800 
(S. 113–795) sowie 23 seit dem 19. Jahrhun-
dert neu- oder wiederbegründete Klöster 
(S. 797–949); von letzteren reichen nur sie-
ben in die ältere Zeit zurück. Die den Vor-
worten der Provinziale der seit dem 19. Jahr-
hundert bestehenden Ordensprovinzen in 
Deutschland – Oberdeutsche und Nieder-
deutche Provinz – (S. 9–10) und der Her-
ausgeber/in (S. 11–14) folgende Einleitung 
umfaßt eine nach den jeweiligen Provinzein-
teilungen untergliederte, von Edeltraud Klu-
eting und Stephan Panzer bearbeitete Dar-
stellung der allgemeinen Geschichte des 
Ordens in Deutschland im Lauf der Jahr-
hunderte (S. 15–80). Nach Erscheinen des 

Bandes wurden die bestehenden beiden Or-
densprovinzen 2013 zur neuen Deutschen 
Ordensprovinz der Karmeliten zusammen-
geschlossen, deren Gebiet sich mit dem der 
Bundesrepublik Deutschland deckt. Auf den 
nach der Einleitung zum Monasticon einge-
fügten Karten (S. 81–88) fi nden sich auch die 
früher zu den ehemaligen Provinzen Ober- 
und Niederdeutschland sowie Sachsen gehö-
rigen Klöster in den heutigen Staaten Öster-
reich, Tschechien, der Slowakei, in Ungarn, 
Polen und Belgien, auf die in der Einleitung 
jeweils nur kurz verwiesen wird. Mehre-
re der den Provinzkarten folgenden Stadt-
pläne geben Aufschluß über die Lage der 
klösterlichen Niederlassungen in den Kom-
munen (S. 89–94), die Siegelabbildungen 
(S. 95–112) über die darin vorrangig zum 
Ausdruck kommende Marienverehrung im 
Orden. Der Anhang enthält einen Abdruck 
der „Regel des Ordens der Brüder der seli-
gen Jungfrau Maria vom Berge Karmel“ in 
der von den beiden Ordensleitungen des 
Stammordens (O.Carm.) und des Teresiani-
schen Karmels (OCD) am 21. Mai 1998 ap-
probierten Fassung (S. 953–957), das Ver-
zeichnis der verwendeten Abkürzungen 
(S. 958–964), Personen-, Orts- und Sach-
register (S. 965–1026) und das Verzeichnis 
der 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(S. 1027–1032).

Der Karmelitenorden geht auf eine Ge-
meinschaft von Eremiten aus dem lateini-
schen Westen zurück, die sich – beseelt von 
den Idealen weltabgewandter Askese und 
strenger Armut – in der Nachfolge Chris-
ti und des Propheten Elias nach der Erobe-
rung Palästinas durch die Kreuzfahrer auf 
dem Berg Karmel niederließ und die zwi-
schen 1206 und 1214 von Albert von Vercel-
li, dem Patriarchen von Jersalem, eine for-
mula vitae erhielt, die Papst Honorius III. 
1226 als Regel bestätigte. Als Folge des Vor-
dringens der Sarazenen kehrten die Kar-
meliten um 1238 nach Europa zurück, 
wo ihre Gemeinschaft auf Initiative Papst  
Innozenz’ IV. nach dem Vorbild der Domi-
nikaner und Franziskaner 1247 eine neue 
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 Regel erhielt und in der Folge zu einem 
Mendikantenorden umgeformt wurde. Die 
älteste Niederlassung im deutschsprachi-
gen Raum war das um 1255/56 in Köln an 
der Severinstraße westlich des Waidmarkts 
gegründete Kloster, das als „das erste, das 
Haupt und die Metropole, Mutter, Quelle 
und Anfang für die anderen“ Niederlassun-
gen in Deutschland gefeiert wurde (S. 386).

Aus Altbayern, Schwaben und Fran-
ken werden im Monasticon Carmelitanum 
folgende Klöster behandelt (hier nach ih-
rer Gründung bzw. Neu- oder Wieder-
begründung angeführt): Würzburg von 
 Helmut Flachenecker (wohl zwischen 1256 
und 1262), Bamberg von Stephan Panzer 
(um 1273), Augsburg von Erwin Naimer 
(1274/75), Nürnberg von Christian Kruse 
(um 1287), Regensburg/nachmals Straubing 
von Markus Schütz (errichtet in Regensburg 
wohl 1290, 1367/68 nach Straubing verlegt), 
Dinkelsbühl von Claudia Kalesse (Ende 
13. Jh.), Vogelsburg bei Volkach am Main 
von Helmut Flachenecker (nach 1256/62 und 
vor 1352), Weißenburg i. Bay. von  Markus 
Schütz (1325), Neustadt an der Saale von 
Helmut Flachenecker (um 1352), Schwein-
furt von Helmut Flachenecker (1366), Strau-
bing von Christine Riedl-Valder (1367/68), 
Nördlingen von Wilfried Sponsel (um 1385), 
Abensberg bei Kelheim an der Donau von 
Maximilian Georg Kroiß (gegr. 1389), Neu-
stadt am Kulm von Johann  Pörnbacher 
(1413), Sparneck im Fichtelgebirge von 
 Rainer Hambrecht (1455), München von 
Harm Klueting (1780), Straubing von  Alfons 
Huber (1841), Sossau bei Straubing von 
 Alfons Huber (1855), Mainburg in der Hal-
lertau von Alfons Huber (1892), Habsberg 
bei Neumarkt in der Oberpfalz von Bruno 
Lengenfelder (1893), Bamberg von Stephan 
Panzer (1902), Bad Reichenhall von Franz 
Xaver Seibel und Stephan  Panzer (1934), Bü-
chenbach-Erlangen, vormals Schlüsselau bei 
Bamberg, mit dem einzigen Karmelitinnen-
konvent von Edeltraud  Klueting und Ste-
phan Panzer (errichtet 1949 in Schlüsselau, 
1969 nach Büchenbach verlegt), Fürth von 

Edeltraud Klueting und  Stephan  Panzer 
(1951), Erlangen von Andreas Jakob und 
 Euchar Schuler (1967).

Die einzelnen Ortsartikel werden je-
weils durch eine Zusammenfassung in der 
Art eines Kopfregests eingeleitet. Es folgen 
Angaben zur Provinz- und Diözesanzuge-
hörigkeit, zur Lage des Klosters, zum Patro-
zinium oder zu den Patrozinien und zu den 
Siegeln. Im Unterabschnitt Geschichte wer-
den Informationen über Gründung, Stifter 
und Gründungsausstattung, Tochtergrün-
dungen, Besitztümer, z.B. auch von Reli-
quien, und Einkünfte, Aufgaben in der Seel-
sorge, z.B. in der Wallfahrtsseelsorge oder 
in der Schule, zum Konvent, seiner Stellung 
zu Bischof und Stadtgemeinde sowie seinen 
Verbindungen zu anderen Klöstern, über 
Ämter und Reformen, Bruderschaften und 
ggf. zur Aufhebung oder Restitution des 
Klosters geboten. Weitere Unterabschnitte 
gelten dem Archiv und der Bibliothek, den 
Bau- und Kunstdenkmälern. Abschließend 
folgen jeweils eine Liste der Prioren und eine 
Aufstellung der Literatur sowie die Anmer-
kungen. 

Bei einzelnen Artikeln sind Ergänzun-
gen zu den angeführten Handschriften 
möglich. Hinweise u.a. zu Abensberg fi n-
den sich nach der Besprechung des Monas-
ticon Carmelitanum von Klaus Graf im On-
line-Rezensionsjournal Sehepunkte vom 
März 2013 (03/11/13–1828; abrufbar unter 
http://ordensgeschichte36.rssing.com/chan–
6882536/all_p1.html). Mit Ausnahme des 
Ortsartikels Erlangen sind die anderen Ar-
tikel mit Anmerkungen versehen. Für die 
Qualität der genannten Einzelbeiträge spre-
chen die Namen der vom Herausgeberteam 
gewonnenen Mitarbeiter, zumeist Archiva-
re, Universitätslehrer oder durch ihre Arbei-
ten ausgewiesene Forscher. Zum Ortsartikel 
Sparneck kann auf die nach Erscheinen des 
Monasticon veröffentlichte Monographie 
von Reinhardt SCHMALZ: Geschichte der 
Adelsfamilie von Sparneck, Krumbach 2013, 
verwiesen werden. Der Hinweis auf das Pri-
orensiegel des Würzburger Klosters von 
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1653 auf der Impressumseite ist nur auf die 
Abbildung auf dem Schutzumschlag des Bu-
ches zu beziehen; der Einbanddeckel zeigt 
das Wappen in vereinfachter Form, wobei 
die mit einem sechszackigen Stern belegte 
Spitze jedoch nicht wie im Original einge-
bogen erscheint. 

Klaus Graf hat in der erwähnten Bespre-
chung die Frage nach dem Sinn gedruckter 
Nachschlagewerke im digitalen Zeitalter ge-
stellt und nachdrücklich dafür plädiert, sol-
che auf alle Fälle auch in einer aktualisier-
baren Open-Access-Version bereitzustellen. 
Sicher wäre dies der Idealfall; nach Auffas-

sung des Verfassers der vorliegenden Bespre-
chung sollten Nachschlagewerke der For-
schung aber keinesfalls nur noch in digitaler 
Form zur Verfügung stehen.

Mit dem gegenüber anderen Klosterbü-
chern in der eher kurzen Bearbeitungszeit 
von sieben Jahren entstandenen Monasti-
con Carmelitanum liegt ein insgesamt solide 
erarbeitetes Handbuch vor, das zu weiteren 
Forschungen zum Karmelitenorden selbst 
und zu vergleichenden Ordensforschungen 
einlädt. [1903]

 Franz Machilek
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1.2. Bis 1517 (Nr. 1904–1909)

Petersohn: Kaisertum und Rom in spätsalischer und staufi scher Zeit (Gößner) (Nr. 1904) – 
Ehlers: Otto von Freising (Schütte) (Nr. 1905) – Honnefelder u.a. (Hg.): Albertus Magnus 
und die Anfänge der Aristoteles-Rezeption (Köpf) (Nr. 1906) – Honnefelder u.a. (Hg.): Via 
Alberti (Köpf) (Nr. 1907) – Rexroth (Hg.): Beiträge zur Kulturgeschichte der Gelehrten im 
späten Mittelalter (Köpf) (Nr. 1908) – Paravicini (Hg.): Höfe und Residenzen im spätmittel-
alterlichen Reich. Hof und Schrift (Köpf) (Nr. 1909)

PETERSOHN, JÜRGEN: Kaisertum und Rom 
in spätsalischer und staufi scher Zeit. 
 Romidee und Rompolitik von Heinrich V. 
bis Friedrich II. (= Monumenta Germa-
niae Historica, Schriften 62). Hannover: 
Hahnsche Buchhandlung, 2010. – LVI + 
424 S., geb., Leinen, Abb. – ISBN 978-3-
7752-5762-6.

Der Verfasser, bis 2000 Professor für 
Mittelalterliche Geschichte an der Universi-
tät Marburg, ist mit dem Thema des Rombe-
zugs des hochmittelalterlichen Kaisertums 
bestens vertraut. Im vorliegenden Buch geht 
er dem Romgedanken mit den daraus folgen-
den politischen Auswirkungen vom frühen 
12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts nach 
und analysiert das Kräftespiel zwischen 
Kaiser, Papst und Stadt Rom.

Symbolisch und faktisch wurde bei der 
Kaiserkrönung Heinrichs V. der Konnex 
von Kaiserherrschaft und römischem Stadt-
regiment betont und damit neben dem Papst 
als politisch-ideeller Größe auch die Stadt 
Rom zur Herrschaftslegitimierung heran-
gezogen. Die imperiale Rompolitik, wie sie 
später von Friedrich I. Barbarossa wesent-
lich zur Geltung gebracht wurde, fand hier 
ihren eigentlichen Anfang. Nach Heinrich V. 
lag unter Lothar III. die Initiative für eine 
Verhältnisbestimmung zwischen Kaiser und 
Stadt Rom bei den Römern. Zeitlich paral-
lel dazu arbeitete Petrus Diaconus an der 
theoretischen Ausformung eines autono-
men Romgedankens. Die Stadt und ihr Senat 
werden dabei zur Legitimationsgrundlage 
der Kaiserwürde. Die Wirkungen dieser Ge-
danken des Petrus Diaconus auf die zeitge-

nössische Bewegung innerhalb Roms, die im 
Streben nach Autonomie vom Papst und un-
ter Rückgriff auf antike Vorstellungen ihre 
Bedeutung als ideelle Mitte der Kaiserherr-
schaft zur Geltung bringen wollte, veran-
schlagt der Verfasser jedoch als gering.

Die Rompolitik in den letzten Regie-
rungsjahren Konrads III. war geprägt durch 
einen gewissen Ausgleichkurs gegenüber 
stadtrömischen und päpstlichen Erwartun-
gen, wobei letztere realpolitisch im Zentrum 
standen und Roms Hoffnungen auf kom-
munale Eigenständigkeit sich nicht in ge-
wünschtem Maße erfüllten. Trotz des frü-
hen Todes von Konrad III. bahnte sich unter 
diesem ersten Staufer der Gedanke einer „re-
novatio imperii“ an, dem auch ein sakrales 
Moment beigemischt war.

In den frühen Regierungsjahren Fried-
rich Barbarossas bedeutete der Konstan-
zer Vertrag 1153 eine staufi sch sanktionierte 
Wiederherstellung der päpstlichen Rom-
herrschaft in vollem Umfang, deren Gegen-
leistung die Krönung Friedrichs sein soll-
te. Ein Ergebnis war dabei die Ausschaltung 
der Stadt Rom als drittem politischen Faktor. 
Gleichzeitig stellte dieses Vertragswerk für 
Friedrich I. durch den „Verzicht auf eigen-
ständige Rompolitik ein kalkuliertes Op-
fer“ (S. 146) dar. Freilich musste es auf dieser 
Grundlage während der weiteren Herrschaft 
Friedrichs zu unvermeidlichen Konfl ik-
ten kommen. Diese bahnten sich bereits aus 
Anlass des Romzugs und der Kaiserkrö-
nung 1154/55 an, also zu einer Zeit, in der 
Arnold von Brescia zum Sprecher der stadt-
republikanischen Bewegung in Rom avan-
cierte. Das Ende dieses ersten  Italienzuges 
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 bedeutete eine Selbstbehauptung Roms ne-
ben Kaiser und Papst. In diesem Zusammen-
hang charakterisiert Petersohn in einem ei-
genen Kapitel die sozial und politisch sehr 
inhomogene Gruppe der römischen Aris-
tokratie des Hochmittelalters. Die politi-
sche Lage in Italien änderte sich noch in den 
späten 1150er Jahren als die politischen In-
teressen des Papstes und des Kaisers zuse-
hends auseinander drifteten. So kam es zu 
einer Annäherung Roms an Kaiser Fried-
rich, bei der letzterer unter Umgehung der 
Konstanzer Vereinbarungen die „Römer 
als politische Partner“ (S. 177) anerkannte. 
Dies bedeutete in letzter Konsequenz einen 
„Frontalangriff gegen die päpstlichen Rom-
rechte“ (S. 396), waren doch Romhoheit und 
Kaiserwürde für Friedrich untrennbar mit-
einander verbunden. Daraus resultierte auch 
Barbarossas Anteil am Papstschisma von 
1159, der für die Wahl des ihm genehmen 
Kandidaten (Viktor IV.) durch seine Politik 
den Weg ebnete. Die Folge war freilich, dass 
Friedrich damit begann, seine kaiserlichen 
Befugnisse in Sachen Romhoheit überzu-
strapazieren und sie damit zugleich zu kom-
promittieren. Der 1167 beginnende Italien-
zug des Kaisers erbrachte zunächst den Sieg 
bei Tusculanum, die Inthronisation des kai-
serfreundlichen Papstes Paschalis III. und 
die Kaiserkrönung. Diesem Triumph kaiser-
licher Macht folgte durch den Ausbruch ei-
ner Seuche die politische Katastrophe. Ins 
gleiche Jahr 1167 fällt außerdem das Abkom-
men mit den Römern, das diesen – nach P.s 
eingehender Interpretation – eine besonde-
re Stellung innerhalb der staufi schen Herr-
schaftskonzeption garantierte.

Auf dieser Basis konnte auch ein kai-
serliches Skriniariat entstehen, das durch 
Rechtsgeschäfte, die im Namen des Kaisers 
beurkundet wurden, zur weiteren Emanzi-
pation von der päpstlichen Oberhoheit über 
Rom beitrug. In diesem Kontext begegnet 
in Abgrenzung zum kirchlichen Notariats-
wesen auch erstmals die Formel „heiliges 
Römisches Reich“. Die 1176 und 1177 ge-
schlossenen Verträge von Anagni und Vene-

dig werden von Petersohn in ihren Konse-
quenzen auf kaiserliche Romansprüche hin 
analysiert. In den Folgejahren war vor al-
lem mit einer Verselbständigung kommuna-
ler und regionaler Herrschaftsträger in und 
um Rom zu rechnen, die sich den lang anhal-
tenden Konfl ikt zwischen Kaiser und Papst 
zunutze gemacht hatten. So gelang auch erst 
 Heinrich VI. wieder die Herstellung kaiserli-
cher Hoheit über Rom, unter anderem durch 
Verbindungen zu den einzelnen römischen 
Adelsfamilien sowie durch den Ausgleich 
mit Clemens III. im Jahr 1189. Der Kirchen-
staat war damit in die Sphäre der Kaiserho-
heit einbezogen, die Stadt Rom selbst spiel-
te aber in diesem politischen Kontext keine 
herausgehobene Rolle mehr für Heinrich VI.

In einem eigenen Kapitel über die Rom-
idee Friedrichs I. fügt Petersohn bereits in 
früheren Kapiteln angesprochene Bemer-
kungen zu politischen Vorstellungen und 
Zwängen in der langen Regierungszeit dieses 
Staufers pointiert zusammen. Dabei geht es 
unter anderem um die Legitimation des Kai-
seramtes, die Anciennität des Kaisertums 
gegenüber dem Papsttum, den Gebrauch 
der sacrum imperium-Formel in der stau-
fi schen Kanzlei und das Bildprogramm der 
Bullen Friedrich Barbarossas. Im Gegen-
satz zu seinem Vater ist während der Herr-
schaft Heinrichs VI. zugunsten der Ambiti-
onen auf Sizilien eine „,Entideologisierung‘ 
des Kaiser-Rom-Verhältnisses“ (S. 356) zu 
konstatieren, für ihn war Rom nur noch 
ein pragmatischer Faktor im Kontext der 
Italienpolitik. Für Friedrich II. schließlich 
kommt Rom nur noch im appellativ-propa-
gandistischen Kontext die Funktion einer 
„Urheberin der Kaisergewalt“ (‚causa impe-
rii‘; S. 377) zu, was letztlich nur noch einen 
Nachklang der Romidee darstellt.

Petersohn richtet in dieser Sammlung 
sehr instruktiver Studien den Blick auf die 
Machtkonstellationen in der Beziehung 
von Kaiser, Papst und der Stadt Rom wäh-
rend einer anderthalb Jahrhunderte dauern-
den Phase. In dem Gefl echt von Realpolitik, 
Prestigehandeln und ideellen Herrschafts-
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grundlagen von Kaiser, Papst und stadt-
römischen Entscheidungsträgern wird die 
Komplexität des Themas sehr deutlich. Die 
gesamte Studie ist als Zusammenschau über 
Rombild und Rompolitik im 12. und 13. 
Jahrhundert außerordentlich gelungen und 
ist für die künftige Forschung unumgäng-
lich. [1904]

 Andreas Gößner

EHLERS, JOACHIM: Otto von Freising. Ein In-
tellektueller im Mittelalter. Eine Biogra-
phie. München: Verlag C. H. Beck, 2013. – 
382 S., geb., Festeinband, 15 Abb. und 
Karten, 1 Stammtafel. – ISBN 978-3-
406-65478-7.

Bischof Otto I. von Freising, der 1138 ins 
Amt gelangt war und 1158 starb, ist in der 
Mittelalterforschung natürlich kein Unbe-
kannter. Sein Nachruhm gründet sich haupt-
sächlich auf seine historiographische Tätig-
keit, die er in seiner Zeit als Bischof begann. 
Zunächst verfasste er die Historia de dua-
bus civitatibus, ein gemeinhin als Universal-
chronik angesehenes Werk, das von Adam 
bis zu dem zu erwartenden Gottesreich 
führt und in einer letzten Fassung 1157 Kai-
ser Friedrich I. Barbarossa überreicht wur-
de. Sodann machte er sich auf der Grundlage 
von Materialien, die vom Kaiserhof zusam-
mengestellt worden waren, an die sogenann-
ten Gesta Frederici, in denen er die Zeit von 
Kaiser Heinrich IV. bis zu den Anfängen der 
Herrschaft Barbarossas behandelte. Dieses 
Werk wurde nach Ottos Tod von seinem Ka-
plan und Sekretär Rahewin fortgesetzt. So-
wohl die Historia als auch die Gesta gelten 
wegen der Präsentation und intellektuellen 
Durchdringung des Stoffes als Höhepunkt 
mittelalterlicher Geschichtsschreibung. Zu-
dem sind die Gesta vor allem für die Zeitge-
schichte eine zentrale Quelle.

Darüber hinaus konnte Otto, der dem 
Haus der Babenberger entstammte, sich ei-
ner illustren Verwandtschaft rühmen. Sein 
Vater Leopold, der österreichische Mark-

graf, war mit Agnes, einer Tochter Kaiser 
Heinrichs IV., vermählt, und Heinrich, einer 
von Ottos Brüdern, war Herzog von Bayern 
und sollte 1156 erster Herzog von Österreich 
werden. Agnes war in erster Ehe dem Stau-
fer Friedrich von Schwaben angetraut. Die-
se Verbindung macht Otto zu einem Nef-
fen Kaiser Heinrichs V., Halbbruder König 
Konrads III. und Onkel Kaiser Friedrichs I. 
Barbarossa. Als jüngerer Sohn war der Ba-
benberger für den geistlichen Stand und 
eine seiner Herkunft gemäße Laufbahn be-
stimmt, wurde schon früh zum Propst von 
Klosterneuburg erhoben und studierte in 
Paris, doch trat er 1132 in die Zisterze Mo-
rimond ein, wo er 1138 zum Abt gewählt 
wurde. Dennoch folgte er dem Ruf auf die 
Freisinger Cathedra, hielt sich aber im Ge-
gensatz zu manch anderem seiner Mitbi-
schöfe in Reichsangelegenheiten zurück und 
vom höfi schen Leben fern – bis zu seinem in 
Morimond eingetretenen Tod soll er die zi-
sterziensische Ordenstracht nicht mehr ab-
gelegt haben. Sein Hauptaugenmerk scheint 
er seiner Diözese und dem Hochstift gewid-
met zu haben.

Dieser Lebensrahmen bietet in Verbin-
dung mit einer Deutung der Geschichts-
werke genug Stoff für ein Buch, und man 
wundert sich in der Tat, dass angesichts um-
fangreicher einschlägiger Literatur eine Per-
son und Wirken in den Blick nehmende Ge-
samtwürdigung bislang nicht geschrieben 
wurde. Diese Lücke sucht nun der im Ru-
hestand lebende Berliner Mediävist Joachim 
Ehlers zu schließen, der seit seiner 1973 er-
schienenen Habilitationsschrift über den Pa-
riser Lehrer und Autor Hugo von St. Viktor 
als einer der besten Kenner der Geisteswelt 
des 12. Jahrhunderts gilt und durch zahlrei-
che Publikationen zum hohen Mittelalter 
hervorgetreten ist.

Ehlers nähert sich seinem Gegenstand 
in sechs mehrfach untergliederten Großka-
piteln, die die Überschriften „Die Flucht“ 
(S. 15–47), „Paris“ (S. 48–88), „Der Gelehr-
te“ (S. 89–131), „Der Bischof“ (S. 132–165), 
„Die Geschichte der zwei Staaten“ (S. 166–
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213) und „Die Taten Kaiser Friedrichs“ 
(S. 214–260) tragen. Sie werden gerahmt 
durch einen „Prolog“ (S. 9–14) und einen 
„Epilog“ (S. 261–265), die unter den  Titeln 
„Der Mann und seine Zeit“ sowie „Ein Mo-
ralist im 12. Jahrhundert“ stehen. Am Schluss 
fi nden sich die Anmerkungen (S. 267–
317), das Quellen- und Literaturverzeichnis 
(S. 318–360), ein Verzeichnis der angeführ-
ten Stellen aus der Historia und den Gesta 
(S. 361–366) sowie ein Personen- und Orts-
register (S. 367–382).

Während sich unter der dunklen Über-
schrift „Die Flucht“ Ausführungen zu 
 Ottos Familie, zur Planung seiner Lauf-
bahn und zum Eintritt in Morimond fi nden, 
der diese Planung wenigstens zunächst ver-
eitelte, verstehen sich die übrigen Titel aus 
sich selbst. Sie zeigen zugleich, dass es Eh-
lers nicht um eine chronologisch-erzählen-
de Darstellung von Ottos Lebensbahn zu 
tun ist, sondern um einen verschiedene Be-
reiche von Leben und Werk bündelnden Zu-
griff. Der an keiner Stelle erörterte Unterti-
tel „Eine Biographie“ ist zudem irreführend, 
weil er allzu leicht moderne Vorstellungen 
weckt, die hinsichtlich der Faktendichte, der 
Persönlichkeitsentwicklung und Charakter-
formung selbst das an hochmittelalterlichen 
Verhältnissen gemessen gut dokumentierte 
Leben Ottos von Freising nicht zu erfüllen 
vermag.

Der Untertitel „Ein Intellektueller im 
Mittelalter“ und die Gewichtung der einzel-
nen Kapitel verdeutlichen hingegen, dass es 
Ehlers um ein geistiges Porträt der Epoche 
und eines ihrer herausragenden literarischen 
Vertreter geht. Mit diesem Ziel führt er den 
Leser tief in die intellektuelle Dynamik der 
Frühscholastik, in die Welt der Pariser Schu-
len, der Magister und Scholaren, der Lehrin-
halte, Unterrichtsmethoden und Lebenswel-
ten, der auf Otto einwirkenden Kräfte und 
Personen. Übergeordnet und leitend bleibt 
aber stets die Deutung der von dem Baben-
berger hinterlassenen Schriften, in denen 
sich erwartungsgemäß die in Paris erfah-
rene Schulung niederschlägt. Alle anderen 

 Aspekte von Ottos Leben werden hingegen 
mehr oder weniger abgehakt: Die Aufent-
halte am Königshof werden trocken aufge-
zählt, die Schilderung von Ottos Tätigkeit 
in Diözese und Hochstift kommt ohne die 
Dissertation von Cornelia Kirchner-Feyer-
abend (Otto von Freising als Diözesan- und 
Reichsbischof, 1990) aus.

Das Neue dieses Buches liegt in der Deu-
tung der Historia de duabus civitatibus und 
der Gesta Frederici, doch wird bestenfalls 
am Rande und versteckt in den Fußnoten 
deutlich, gegen welche bislang herrschende 
Ansicht und gegen wen Ehlers sich eigent-
lich wendet. Anders als die bisherige For-
schung begreift er jedenfalls sowohl die His-
toria als auch die Gesta nicht als Versuch, 
den Verlauf der Geschichte theologisch zu 
deuten, sondern sieht in den beiden Werken 
einen moralischen Aufruf: Die Wandelbar-
keit der Welt, das stets sich drehende Rad der 
Fortuna fordern vielmehr dazu auf, sich von 
dem Getriebe fernzuhalten und mit Distanz, 
ja Weltverachtung den Blick auf die ewigen 
und bleibenden Dinge zu lenken. Doch auch 
hier hätte man sich angesichts des allenthal-
ben fassbaren Anspruchs manches ausführ-
licher und genauer gewünscht, so zum Bei-
spiel zur Quellenkritik, zur Überlieferung 
und zur Rezeption der Werke: Die Chronik 
des Eusebius, die Otto natürlich in der latei-
nischen Übersetzung des Hieronymus be-
nutzte, beginnt nicht mit Adam, wie  Ehlers 
suggeriert, sondern mit Abraham, Otto hat 
sicher nicht die Chroniken Frutolfs und 
 Ekkehards benutzt, sondern Frutolfs Werk 
in der von Ekkehard hergestellten Form, 
und die Gesta Frederici sind auch eine wich-
tige Quelle für die Zeitgeschichte, was letzt-
lich untergeht.

Ob diese gedanklich weiträumig, mit 
großem Nachdruck und in gediegener Spra-
che entwickelte These trägt, werden die 
Fachleute entscheiden müssen. Reiche und 
anschauliche Belehrung fi ndet man über 
die geistige Welt der Frühscholastik und der 
frühstaufi schen Epoche, doch für die bay-
erische Kirchengeschichte bietet das Buch 
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nichts Neues. Und Rainald von Dassel, der 
spätere Erzbischof von Köln, war nicht Hof-
kaplan König Konrads III. [1905]

 Bernd Schütte

HONNEFELDER, LUDGER / WOOD, REGA / 
DREYER, MECHTHILD / ARIS, MARC- 
AEILKO (Hg.): Albertus Magnus und die 
Anfänge der Aristoteles-Rezeption im 
lateinischen Mittelalter. Von Richardus 
Rufus bis zu Franciscus de Mayronis. / 
Albertus Magnus and the Beginnings of 
the Medieval Reception of Aristotle in 
the Latin West. From Richardus Rufus to 
Franciscus de Mayronis (= Subsidia Al-
bertina 1). Münster: Aschendorff, 2005. – 
862 S., geb. – ISBN 978-3-402-03993-1.

Albertus Magnus steht bis heute im 
Schatten seines Mitbruders und Schülers 
Thomas von Aquin. Das liegt nicht nur 
an dem außerordentlichen Einfl uss, den 
 Thomas mit seiner Summa theologiae, zwei-
fellos einem Glanzstück der scholastischen 
Literatur des Mittelalters, ausübt. Es beruht 
noch stärker auf der selbst bei evangelischen 
Theologen fassbaren Wirkung der Enzyk-
lika Aeterni patris, mit der Papst Leo XIII. 
den Aquinaten 1879 zum katholischen Nor-
maltheologen und -philosophen erklärt hat. 
Durch die Herrschaft des Neuthomismus 
wurde die Erforschung anderer Scholastiker 
auf lange Zeit in den Hintergrund gedrängt. 
Während die wichtigsten Werke des Tho-
mas seither in zahlreichen Ausgaben leicht 
zugänglich sind, ist man für Teile des um-
fangreicheren und vielfältigeren Werks sei-
nes Lehrers  Albert noch heute auf die Pari-
ser Ausgabe von A. Borgnet aus dem späten 
19. Jahrhundert angewiesen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde im Albertus- 
Magnus-Institut Köln, jetzt Bonn, eine 
neue, kritische Gesamtausgabe der rund 70 
Werke Alberts in geplanten 41 Bänden be-
gründet, von der seither 28 Bände erschienen 
sind. Inzwischen hat das Institut auch eine 
neue Reihe „Subsidia Albertina“ begrün-

det, deren erste beide Bände freilich nicht, 
wie man vermuten könnte, Hilfsmittel zum 
Studium des neu und in besserer Form zu-
gänglich gemachten Werks enthalten, son-
dern wissenschaftliche Untersuchungen, die 
auf Tagungen zurückgehen und der Erhel-
lung der Gedanken Alberts und seiner Zeit-
genossen dienen.

Der 1. Band der neuen Reihe enthält 30 
Beiträge von einer 2000 in Bonn veranstal-
teten Internationalen Konferenz, die um 
das für Philosophie und Theologie an den 
Universitäten des 13. Jahrhunderts zentra-
le Thema der Aristoteles-Rezeption krei-
sen. Durch diesen epochemachenden Vor-
gang, der die bisher nur fragmentarische, auf 
die logischen Schriften begrenzte Kenntnis 
des Aristoteles durch Übersetzung und Er-
schließung seines gesamten Werks ergänzt 
und überboten hat, wurde das wissenschaft-
liche Denken im lateinischen Westen auf 
eine gänzlich neue Grundlage gestellt. Da-
bei wurde allerdings nicht der geschichtliche 
Aristoteles gewonnen, wie ihn die moder-
ne Forschung zu erkennen meint; sondern 
ein teilweise von arabischen Kommentato-
ren beeinfl usster, mit platonisch-neuplato-
nischen Elementen durchsetzter. Die Vor-
gänge, die sich dabei abgespielt haben, sind 
vielfach untersucht und doch noch keines-
wegs vollständig geklärt. 

Die Aufsätze des vorliegenden Bandes 
tragen manches zu ihrem besseren Verständ-
nis bei. Die beiden im Untertitel genann-
ten Personen stellen gewissermaßen zwei 
Pole dar: der bedeutende, aber bisher we-
nig erforschte Engländer Richardus Rufus 
aus Cornwall, der schon vor Albertus 1235–
1238 als Magister artium in Paris gewirkt 
und u.a. etliche Werke des Aristoteles kom-
mentiert, seit 1238 aber nach seinem Ein-
tritt in den Franziskanerorden in Oxford als 
Theologe gewirkt hat, und der um 1328 ge-
storbene Franziskaner Franciscus de Mayro-
nis, ein Schüler des Johannes Duns Scotus, 
der in Paris und Avignon lehrte und von dem 
die Bezeichnung des Aristoteles als pessi-
mus metaphysicus stammt. Zwischen  diesen 
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 beiden zeitlichen und sachlichen Polen be-
wegen sich die Beiträge des Bandes; doch 
liegt ihr Schwerpunkt deutlich bei der frü-
hen Phase der „zweiten Aristoteles-Rezepti-
on“ im 13. Jahrhundert. 

Auf die Einführung Ludger Honnefel-
ders, zwei allgemeinere Darstellungen über 
die Aristoteles-Übersetzungen und die 
Sicht der arabischen Kommentatoren auf 
die Übereinstimmung zwischen Platon und 
Aristoteles folgt ein wichtiger, in Inhalts-
verzeichnis und Text unterschiedlich beti-
telter Beitrag des Albertus-Editors Henryk 
Anzulewicz über David von Dinant, des-
sen Lehren 1210 verboten wurden. Nach 
einem Überblick über Davids Leben und 
Werk analysiert der Verfasser seine Aristo-
teles-Rezeption mit besonderer Beachtung 
der Themen von Sinnespsychologie und 
Wahrnehmungsphysiologie. An dieses frü-
heste Beispiel einer pionierhaften Beschäf-
tigung mit der Naturphilosophie des Aris-
toteles schließen sich weitere Studien über 
die voralbertinische Aristotelesrezeption 
in Paris und besonders in Oxford (das Ge-
biet der Naturphilosophie im allgemeinen, 
Robert Grossetestes Konzept des Kontinu-
ums, die Philosophie Richard Fishacres im 
ganzen, verfasst durch seinen besten Ken-
ner R. James Long) und ihren scharfen Kri-
tiker Roger Bacon an, sodann sechs Beiträge 
über Albert selbst, eingeleitet durch Ludger 
Honnefelders souveräne Würdigung seiner 
philosophiegeschichtliche Bedeutung; Bei-
träge über die Bedeutung der Aristoteles-
Rezeption für das Verständnis der Theolo-
gie als Wissenschaft (Maria Burger) und die 
Konzeption der Ethik (Mechthild  Dreyer), 
über die Nus-Lehre (Joachim R. Söder) und 
zur Edition von Schriften Alberts sowie 
zwei Arbeiten über Richardus Rufus – sei-
ne Bedeutung für die westliche Wissenschaft 
(Rega Wood) und seine Rolle als Quelle 
 Alberts (Elisabeth Karger). Es folgen Un-
tersuchungen über einzelne Disziplinen der 
aristotelischen Philosophie (Logik, Psycho-
logie, Ethik – mit besonderer Berücksichti-
gung der literarischen Formen der Rezep-

tion – und Metaphysik). Der Band schließt 
mit vier weiter ausholenden Beiträgen über 
die Aristoteles-Rezeption als Gegenstand 
der zeitgenössischen Diskussion und Kritik. 
Im ganzen entwirft er ein reiches Panorama 
der so sehr durch die Aufnahme des Aristo-
teles und Widerstände dagegen bestimmten 
Philosophie des 13. Jahrhunderts, ohne wel-
che die Entwicklung der Theologie in dieser 
Zeit nicht zu verstehen ist. [1906]

 Ulrich Köpf

HONNEFELDER, LUDGER / MÖHLE, HANNES / 
BULLIDO DEL BARRIO, SUSANA (Hg.): Via 
Alberti. Texte – Quellen – Interpretatio-
nen (= Subsidia Albertina 2), Münster: 
Aschendorff, 2009. – 602 S., geb., 12 Abb. – 
ISBN 978-3-402-11715-6.

Der zweite Band der Reihe, dessen Kern 
auf 2007 in Palermo gehaltene Vorträge zu-
rückgeht, ist unter einen aus der spätmittel-
alterlichen Schulbildung ins 13. Jahrhundert 
projizierten Begriff gestellt. Die meisten sei-
ner 17 Beiträge möchten die Eigenart von 
Alberts Denken auf verschiedenen Gebie-
ten der Philosophie (Intellektlehre, Ema-
nationslehre, Ethik) und in der Theolo-
gie erhellen. Der einleitende Beitrag Ludger 
 Honnefelders „Wisdom on the Way of Sci-
ence: Christian Theology and the Univer-
se of Sciences According to St. Albert the 
Great“ gibt eine eindringende Charakteri-
sierung von Alberts universalem Denken im 
Rahmen seiner Zeit. Albert erscheint hier als 
ein selbständiger, sehr innovativer Denker, 
dessen Anschauungen sich angesichts des ge-
samten zugänglichen aristotelischen Werks 
in der Weise wandelten, dass er sich von der 
ursprünglich (neu)platonischen Annähe-
rung abwandte und eine Lösung der Prob-
leme auf der Grundlage der aristotelischen 
Wissenschaftstheorie suchte. Mit Recht setzt 
Honnefelder der verbreiteten Auffassung 
Alberts als eines Kompilators und Vermitt-
lers das Bild eines Denkers entgegen, der auf 
der Grundlage von  Differenzierungen eine 
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in sich einheitliche Gedankenwelt schuf. In 
einer Analyse seines Gebrauchs der Begriffe 
fi des und ratio zeigt Maria Burger, „wie dif-
ferenziert  Albert als Theologe wie als Phi-
losoph vorgeht“ (S. 54). Er setze nicht bei-
de Begriffe und mit ihnen Philosophie und 
Theologie einander entgegen, sondern in 
seiner Bestimmung der Theologie als Wis-
senschaft gehörten beide untrennbar zu-
sammen. Martin J. Tracy vergleicht die Dis-
kussion über die Tugend der prudentia in 
den theologischen Summen Wilhelms von 
Auxerre, Philipps des Kanzlers und Alberts. 
Ruth Meyer erörtert die Frage, weshalb 
 Albert weit stärker als Thomas von Aquin in 
seiner zehn Jahre früheren Hiob-Auslegung 
das alttestamentliche Buch Hiob als scho-
lastische Disputation deutet. Sie sieht dar-
in eine konsequent durchdachte Fortfüh-
rung des Ansatzes seines Schülers  Thomas. 
Julia Schneider untersucht die Rolle der Li-
turgie in der Messerklärung De mysterio 
missae, deren Abfassung durch Albert aller-
dings umstritten ist. Eine Studie gilt der Ver-
fasserschaft des Werks De muliere forti, de-
ren Abfassung durch Albert Susana Bullido 
del Barrio durch Analyse der handschrift-
lichen Überlieferung und des historischen 
Kontexts bekräftigen möchte. Vier weitere 
Untersuchungen sind schließlich philologi-
schen Fragen gewidmet: jüngeren Quellen 
(Averroes, Robert Kilwardby) in den Wer-
ken Alberts, der Kommentierung einer Par-
tie der aristotelischen Schrift De memoria in 
der Fassung der Translatio vetus und Glos-
sen des Thomas von Aquin zu Alberts Kom-
mentar des Corpus Dionysiacum.

Obwohl die meisten Beiträge sehr spezi-
elle Themen behandeln, gewähren die bei-
den Bände wichtige Einsichten in das wis-
senschaftliche Wirken des Albertus Magnus 
vor dem Hintergrund der geistigen Umwäl-
zungen seiner Zeit; sie geben eine Vorstel-
lung von vielen Aspekten seiner philosophi-
schen Arbeit und wenigstens ansatzweise 
Einblicke in seine Theologie. [1907]

 Ulrich Köpf

REXROTH, FRANK (Hg.): Beiträge zur Kul-
turgeschichte der Gelehrten im späten 
Mittelalter (= Vorträge und Forschun-
gen 73). Ostfi ldern: Thorbecke, 2010. – 
343 S., geb., 16 Abb. – ISBN 978-3-7995-
6873-9.

Gelehrtengeschichte wird meist als Wis-
senschaftsgeschichte oder Geschichte wis-
senschaftlicher Institutionen betrieben. Der 
vorliegende Band, Ergebnis einer Tagung 
des Konstanzer Arbeitskreises auf der In-
sel Reichenau im Herbst 2006, hat einen an-
deren Zugang: Er sucht vorwiegend, die Le-
bensweise spätmittelalterlicher Gelehrter in 
ihren engeren sozialen Bezügen zu erfassen, 
wirft allerdings auch den einen oder den an-
deren Blick auf Aspekte ihrer Arbeitsweise. 
Obwohl die Existenz des Theologen in kei-
nem der zehn Beiträge thematisiert wird, 
wird sie – zumindest als Kontrast zu Ver-
tretern nichttheologischer Disziplinen – im-
mer wieder beleuchtet. Da die Beiträge ohne 
erkennbares Prinzip angeordnet sind, sol-
len sie im folgenden nach sachlichen Zusam-
menhängen vorgestellt werden.

Fragt man nach sozialen Bindungen der 
spätmittelalterlichen Gelehrten, so stößt 
man auf den Zölibat als das trennende Merk-
mal zweier Gruppen. Bis zum Ausgang des 
Mittelalters, ja teilweise noch in die Neu-
zeit hinein hatte die Universität einen weit-
gehend klerikalen Charakter. Wolfgang Eric 
Wagner geht in seiner Untersuchung „Ver-
heiratete Magister und Scholaren an der 
spätmittelalterlichen Universität“ (S. 71–
100) den Gründen für die Bevorzugung von 
Klerikern auch an den nichttheologischen 
Fakultäten und für die Abneigung gegen 
verheiratete Universitätsmitglieder nach. 
„Die eindeutige Zuordnung [der Universi-
tät und ihrer Angehörigen] zum Rechtskreis 
der Kirche war der Garant für ein friedli-
ches Zusammenleben mit den Bürgern der 
Stadt.“ (S. 78) An Beispielen lässt sich zei-
gen, dass die Überschreitung dieser Gren-
ze „fast zwangsläufi g zum Konfl ikt“ führ-
te. Hinter solchen Auseinandersetzungen 
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standen aber vor allem fi nanzielle Interes-
sen (S. 78–80). Verheiratete Dozenten traten 
zuerst im Laufe des 15. Jahrhunderts an der 
medizinischen und der juristischen Fakul-
tät auf, während an der artistischen Fakul-
tät, die auch von den zukünftigen Theologen 
durchlaufen werden musste, Heiraten länger 
verpönt waren. Das Rektoramt blieb Verhei-
rateten meist verschlossen, Weil der Rektor 
fähig sein musste, über Kleriker zu Gericht 
zu sitzen, wurden in der Regel Unverheira-
tete, am liebsten Kleriker, in dieses Amt ge-
wählt. Die beiden Ausnahmen, die Wagner 
darstellt – der Greifswalder Gründungsrek-
tor Heinrich Rubenow (1456) und der Frei-
burger Gründungsrektor Matthäus Hum-
mel (1459) – bestätigen die Regel ebenso wie 
die Ablehnung Verheirateter als Rektoren in 
Wien und Köln (S. 91–95). Im übrigen galt 
noch um 1500 bei humanistisch Gebildeten 
die Ehe als ein Wagnis (S. 73).

Wie sehr die Zölibatsforderung an den 
christlichen Gelehrten von der asketischen 
Tradition im Christentum bestimmt war, 
zeigt Gadi Algazi mit seiner vergleichen-
den Betrachtung der „Lebensweisen mit-
telalterlicher Gelehrter in muslimischen, 
jüdischen und christlichen Gemeinden“ 
(S. 185–217). Seit dem 16. Jahrhundert bilde-
te sich ein Modell für das Leben christlicher 
Gelehrtenfamilien aus, das durch akademi-
sche Endogamie, frühe Sozialisation, be-
zahlte Tätigkeit und geschlechtsspezifi sche 
häusliche Arbeitsteilung, künstliche Eintei-
lung von Tageszeit und häuslichem Raum, 
systematische Rationalisierung des Alltags, 
geschlechtstypische Prägungen und einen 
gewissen Zölibat in der Ehe gekennzeichnet 
ist (S. 188–196). Während Gelehrtenfamili-
en im christlichen Mittel- und Nordeuropa 
des 15. und 16. Jahrhunderts erst allmählich 
begegnen, waren sie in jüdischen und musli-
mischen Gemeinden längst üblich. Im Islam 
lebten die Theologen in einer Familie, was 
wohl auch auf die Lebensverhältnisse christ-
licher Professoren in Italien und Spanien ab-
gefärbt hat (S. 200); dagegen war unter Phi-
losophen und Naturwissenschaftlern in 

islamischen Gesellschaften eher die gelehr-
te Askese nach dem Vorbild des antiken Ide-
als eines bios theoretikos verbreitet. Solche 
asketischen Tendenzen zeigen sich auch un-
ter den jüdischen Philosophen Spaniens, der 
Provence und Nordafrikas (S. 206f). Im üb-
rigen scheint bereits im 13. Jahrhundert das 
Modell der jüdischen Gelehrtenfamilie ent-
standen zu sein. Nach sehr früher Eheschlie-
ßung lebten die jungen Gelehrten zunächst 
im Hause der Schwiegereltern; nach der 
Gründung eines eigenen Haushalts hatten 
die Frauen für den Unterhalt der Familie zu 
sorgen, während sich die Män ner vor allem 
dem Studium widmen sollten (S. 210–214). 
Auch hier bestätigen Ausnahmen – gelehrte 
Frauen als Lehrerinnen in der  Jeschiwa – die 
Regel (S. 214f).

Neben solchen familiären Beziehungen 
im engeren Sinne war das Leben von Gelehr-
ten im Spätmittelalter aber auch von ihren 
Einbindungen in weitere soziale „Netzwer-
ke“ bestimmt. Rainer  Christoph Schwin-
ges greift diesen Begriff aus der neueren So-
ziologie auf, um die Stellung der Universität 
und ihrer Angehörigen in der Spannung 
zwischen der Einbindung in ihre soziale 
Umgebung und den spezifi sch universitären 
Rangordnungen darzustellen (S. 47–70). Sol-
che Spannungen gab es zwischen dem durch 
die Herkunft bedingten Status, dem durch 
Graduierungen auf verschiedenen Stufen, 
vor allem zum Doktor, erreichten universi-
tären Rang, und der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Fakultät. Probleme zwischen 
den verschiedenen Rangordnungen, die den 
inneren Frieden einer Universität massiv be-
drohen konnten, wurden durch Ordnungen 
entschärft, die besonders bei den Versamm-
lungen der Universität und bei Prozessionen 
Geltung hatten. Innerhalb des so abgesteck-
ten Rahmens spielten aber auf Verwandt-
schaft, Freundschaft und Landsmannschaft 
beruhende persönliche „Netzwerke“ eine 
wesentliche Rolle. Dabei bildete in Famili-
ennetzwerken „der geistliche Onkel, in der 
Regel der Mutterbruder, so etwas wie eine 
Institution, einen Dreh- und Angelpunkt“ 
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(S. 69). Wenn aber ein persönliches Netz-
werk riss, dann konnte daran eine Gelehr-
tenkarriere scheitern. Schwinges zeigt das 
am Fall des Kölner Kanonisten Johannes 
Raboden (um 1370–1445), der das Vertrauen 
seiner Hörer verloren hatte (S. 63–66).

Das einzige Bild eines Fachgelehrten in 
diesem Band entwirft Thomas Wetzstein: 
„Der Jurist. Bemerkungen zu den distinkten 
Merkmalen eines mittelalterlichen Gelehr-
tenstandes“ (S. 243–296). Zunächst schildert 
er die „Formierungsphase des 12. Jahrhun-
derts, in der sich – von Bologna ausgehend 
– zuerst in Italien und Südfrankreich eine 
Rechtswissenschaft und die Institutionen 
von Juristenschulen ausbildeten (S. 244–262). 
Allerdings meint Wetzstein unter Hinweis 
auf einen Wandel im 13. Jahrhundert von 
dialektischen Methoden zum „Allegieren“, 
der Anführung von Quellenstellen – Paral-
lel- oder Konträrstellen – in der Behandlung 
von Fragen, man sollte „darüber nachden-
ken […], ob nicht die eigentliche Geburt der 
Rechtswissenschaft ins 13. Jahrhundert zu 
datieren ist“ (S. 264). Der Schwerpunkt des 
zweiten Abschnitts seines Beitrags (S. 262–
294) liegt aber auf der Stellung der Juristen 
als Gelehrten in der Gesellschaft des Spät-
mittelalters, auf ihrer Ausbildung und den 
verschiedenen Arten ihrer Beschäftigung, 
ihren Einkünften und ihrem Ansehen.

Ein Beitrag von Harald Müller gilt dem 
„Habitus des Renaissance-Humanisten und 
seiner sozialen Bedeutung“ (S. 117–151). Da-
bei achtet der Verfasser weniger auf Inter-
essen und Arbeitsweisen als auf das soziale 
Verhalten der Humanisten, wofür er sich auf 
neuere Literatur berufen kann. Dem „Ha-
bitus des Humanisten“ versucht er auf zwei 
Wegen nahezu kommen: zum einen über ty-
pische Verhaltensweisen, die zeigen, „wie 
Humanisten als Humanisten agieren“ – 
die Teilnahme an Gesellschaften (sodalita-
tes, con vivia u.ä.), die demonstrative Ver-
wendung des Du und die latinisierende oder 
gräzisierende Umformung der Familienna-
men, zum andern über „die soziale Funk-
tion dieser Praktiken“ (S. 123), unter de-

nen er „ge pfl egte Feindschaft“ (S. 134), die 
„Gruppenkultur“ (S. 141) der Humanisten 
und ihre „Standard-Briefe“ (S. 143) hervor-
hebt, um schließlich nach dem Charakter der 
behandelten gelehrten Praktiken als „sozia-
ler Code“ zu fragen (S. 147). Es scheint mir 
beachtenswert, dass Müller in seinen Aus-
führungen dem „Gruppenbegriff […] den 
Vorzug gegenüber dem in der Forschung 
infl ationär benutzten Begriff ‚Netzwerk‘“ 
gibt, „der für den Renaissance-Humanis-
mus nur nützlich ist, um die polyzentrische 
Verbindung der Humanisten untereinander 
anzudeuten, nicht aber im engeren Sinn der 
Verfl echtungsanalyse, wie sie etwa zur Un-
tersuchung von Führungsgruppen ange-
wandt wird“ (S. 143, Anm. 80).

„Rang, Ritual und Wissen. Zur Rolle 
symbolischen Kommunikation für die For-
mierung des Gelehrtenhabitus an der spät-
mittelalterlichen Universität“ überschreibt 
Marian Füssel seinen Beitrag (S. 219–241). In 
ihm möchte er an den „performativen Hand-
lungen“ der „Deposition“, d.h. des verbrei-
teten Aufnahmeritus der frisch Immatriku-
lierten (beani), der „Disputation“, d.h. einer 
streng formalisierten Diskussion zur Ein-
übung einer bestimmten wissenschaftlichen 
Arbeitsweise, die von Füssel mit „Kom-
munikationsstil“ (S. 226) freilich nur un-
zureichend bezeichnet wird, und der „Pro-
motion“ (gemeint ist die Graduierung zum 
„Doktor“), die hier vor allem in ihrer sozi-
alen Bedeutung gewürdigt wird, die Wirk-
mächtigkeit ritueller Handlungen aufweisen, 
um abschließend – ähnlich wie Schwinges – 
auf die Rolle von Rangfragen im Verhältnis 
von Universität und Umwelt und auf Kon-
fl ikte zwischen den Fakultäten einzugehen 
(S. 233–240).

Auch wenn Andrea von Hülsen-Esch 
„Gelehrte in Miniaturen spätmittelalterli-
cher Handschriften“ auf Grund ihrer 2006 
erschienenen großen Habilitationsschrift 
darstellt (S. 297–320 mit 13 Abb.), nähert sie 
sich der Kultur der Gelehrten nur von au-
ßen. Eine innere Beziehung zu deren Arbeit 
stellt freilich die Quellengattung dar, aus der 
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die Verfasserin schöpft: das Buch. Die Mi-
niaturen, die sie vorstellt, zeigen meist die 
Gelehrten beim Unterricht, in Vorlesun-
gen und Disputationen, und bieten so eine 
gewisse Anschauung vom mittelalterlichen 
Wissenschaftsbetrieb. Dabei begegnen Ste-
reotypen, die von der Verfasserin zunächst 
herausgearbeitet werden (S. 298–306). In den 
anschließend erläuterten Differenzierungen 
(S. 306–315) wird stärker die soziale Stellung 
der Gelehrten abgebildet. Dabei spielt ihre 
Kleidung eine zentrale Rolle, besonders die 
Kopfbedeckung. Mit ihrer Hilfe wird „die 
Zugehörigkeit zum Kreis der Gelehrten“ 
(S. 308), aber auch zu einer bestimmten 
Gruppe innerhalb dieses Kreises bezeichnet. 

Wer sich bisher mit der Universität und 
dem Humanismus als Phänomenen der Wis-
senschaftsgeschichte vor allem im Blick auf 
ihre Arbeitsweisen und die von ihnen be-
handelten geistigen Inhalte befasst hat, wird 
überrascht sein von der großen Rolle, die in 
dieser gelehrten Welt ritualisiertes Verhalten, 
Symbole und materielle Zeichen spielen – 
bis hin zur Kleidung, die „als Teil der visu-
ellen Kommunikation aufgefasst wird, als 
ein System von Zeichen, das eine Verhaltens-
struktur abbildet und Rreaktionen bewirkt, 
das kulturelle Codes etabliert und sogar zu 
einer vertikalen sozialen Mobilität verhelfen 
kann“ (S. 307). Doch der Inhalt des gewich-
tigen Bandes erschöpft sich nicht in diesen 
der Wissenschaft äußerlichen Verhältnissen, 
sondern enthält auch gewisse Einblicke in 
die Arbeit der Gelehrten.

So behandelt Jacques Verger in seinem 
französisch geschriebenen, viele Forschun-
gen zusammenfassenden Beitrag die Bib-
liotheken von Professoren im Frankreich 
des 13. bis 15. Jahrhunderts als Zeugnis-
se ihrer Kultur und ihrer Arbeitsmethoden 
(S. 101–116). Nachdem er auf die unter-
schiedlichen Besitzer von Büchern hinge-
wiesen hat (S. 103), nennt er drei Weisen, wie 
Gelehrte Bücher gebrauchten: 1. zur eige-
nen Unterrichtung und Bildung, 2. aus be-
rufl ichen Gründen: zum Studium und als 
Grundlage der Vorlesung, 3. als Nachschla-

gewerk, wobei vor allem die beiden letztge-
nannten für die Lektüre an der Uni versität 
charakteristisch sind und sie vom klöster-
lichen oder höfi schen Lesen unterscheiden 
(S. 104f). Wenn man im Mittelalter zwi-
schen den institutionellen Bibliotheken von 
Fakultäten und Kollegien, den der Univer-
sität räumlich benachbarten kirchlichen Bi-
bliotheken und den privaten Bibliotheken 
einzelner Gelehrter unterscheiden kann 
(S. 105f), dann sind die letzteren am schwers-
ten zu fassen – im Grunde erst dann, wenn 
sie durch Verkauf, Schenkung oder Verer-
bung verschwinden (S. 107). Deshalb kann 
Verger auch nur einzelne, freilich sehr nütz-
liche Beobachtungen mitteilen, etwa über 
die Größe der Professorenbibliotheken, die 
in der Regel einige Dutzend Bücher kaum 
überschritten haben dürfte, in einzelnen 
Fällen aber ein Vielfaches davon erreichten 
(so z.B. der Fall des Juristen Arnaud de Ver-
dale 1337 mit 142 Bänden: S. 107 Anm. 27). 
Aus umfassender Kenntnis der Praxis be-
schreibt Verger den Gebrauch von Büchern 
durch Professoren und den konkreten Um-
gang mit ihnen, etwa die Eintragung von 
Verweisen und Randbemerkungen (S. 113f).

Dorothea Weltecke behandelt – von 
der Verurteilung von 219 Thesen durch 
den Pariser Bischof Étienne Tempier 1277 
ausgehend – die Stellung von Gelehrten 
„zwischen religiöser Verdächtigung und re-
ligionskritischer Heroik“ (S. 153–184). Nach 
allgemeinen Bemerkungen über die Beur-
teilung mittelalterlicher Gelehrsamkeit im 
Diskurs über Aufklärung und Rationalis-
mus geht sie näher auf die Ansichten mo-
derner Historiker über die umstrittenen Pa-
riser Magistri artium ein, um schließlich an 
dem „blasphemischen Satz, dass Moses, Je-
sus und Mohammed Betrüger seien“ (S. 171) 
den Gebrauch und Missbrauch einer topi-
schen Aussage der Religionskritik zu unter-
suchen. Im einzelnen zeigt sie das am Fall 
des angeblichen Averroisten Thomas Sco-
tus auf, der in den dreißiger oder vierziger 
Jahren des 14. Jahrhunderts in Lissabon als 
Häretiker verfolgt worden sein soll (S. 171–
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182). In kritischer Betrachtung der Überlie-
ferung kommt Weltecke zu dem Ergebnis: 
„In mancher Hinsicht hat sich der philoso-
phische Häretiker der mittelalterlichen Dis-
kurse in den letzten Jahren als Phantom her-
ausgetellt.“ (S. 183)

Zuletzt soll noch der Beitrag erwähnt 
werden, der an den Beginn des Sammel-
bandes gestellt ist, obwohl er sich am wei-
testen von der Realität gelehrter Arbeit ent-
fernt: Klaus Ridder, „Weisheit, Wissen und 
Gelehrtheit im höfi schen Roman“ (S. 15–
46). Aus der Betrachtung einiger deutscher 
und französischer Werke gewinnt Ridder 
Einblicke in die Rolle von Gelehrsamkeit in 
der Phantasie mittelalterlicher Dichter: von 
der Lesefähigkeit des Ritters Hartmann von 
Aue und dem Wissen Wolframs von Eschen-
bach und Gottfrieds von Straßburg über 
das Bild des gelehrten Herrschers und wis-
sender Heilsbringer, wie der Sibylle oder 
der Gralsbotin Cundrie, bis zum Gelehrten 
in seiner Berufsrolle am Beispiel des Arz-
tes  Chrippenchra in Heinrich Wittenwilers 
grotesk-komischer Dichtung „Der Ring“. 
Als Inhalte gelehrten Wissens werden ne-
ben den artes liberales bezeichnenderweise 
vor allem das ärztliche Wissen, die Astrolo-
gie und die Schwarze Kunst (Nigromantie) 
genannt.

Die ausführliche Vorstellung soll zei-
gen, wieviel Einsichten und Anregungen der 
vorliegende Band auch dem Kirchenhistori-
ker bietet, obgleich dem gelehrten Kleriker 
und dem Universitätstheologen keine eige-
nen Beiträge gewidmet sind. Doch schaffen 
die hier gezeichneten Bilder vom gelehrten 
Leben in mannigfacher Weise den Hinter-
grund, vor dem sich die Lebenswirklichkeit 
theologischer Gelehrter besser verstehen 
lässt. [1908]

 Ulrich Köpf

PARAVICINI, WERNER (Hg.): Höfe und Resi-
denzen im spätmittelalterlichen Reich. 
Hof und Schrift, bearb. von Jan Hirsch-
biegel / Jörg Wettlaufer (= Residenzen-

forschung 15/III). Ostfi ldern: Thor-
becke, 2007. – 704 S., geb., 15 Abb., 14 
Farbtafeln. – ISBN 978-3-7995-4522-8.

Aus dieser von der Residenzen-Kom-
mission der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen herausgegebenen Reihe liegt 
mir ein Band vor, in dem handbuchartig die 
schriftlichen Erzeugnisse für Höfe und von 
Höfen vornehmlich des 15. und 16. Jahrhun-
derts, in geringerer Zahl auch aus dem 12. bis 
14. und dem 17. Jahrhundert vorgestellt wer-
den. Der Band wird durch zwei allgemein 
gehaltene Beiträge zum Thema eingeleitet: 
Claudia Nolte handelt über „Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit“ (S. 11–35) als zwei Wei-
sen der Kommunikation, die bei Hof wie 
im ganzen Mittelalter eng miteinander ver-
bunden waren. Sie berichtet über die Vor-
aussetzungen, Anlässe und Formen münd-
licher Kommunikation bei Hof, über den 
Schriftgebrauch und die Fernkommunikati-
on durch Briefe und mündliche Botschaften, 
um am Ende Desiderate der Forschung und 
Vorschläge für weitere Arbeiten zu formu-
lieren. Kurt Andermann konzentriert sich 
auf „Pragmatische Schriftlichkeit“ (S. 37–
60), d.h. „alle Formen des Gebrauchs von 
Schrift und Texten, die unmittelbar zweck-
haftem Handeln dienen oder menschliches 
Tun und Verhalten durch die Bereitstel-
lung von Wissen und Verhaltensnormen an-
leiten wollen“ (37). Aus den vielen Erschei-
nungsformen pragmatischer Schriftlichkeit 
hebt er besonders die Texte zur Ausübung 
von Herrschaft und Verwaltung (Urkunden, 
Amtsbücher, Register, Kopiar, Rechnungen 
u.ä.), Dokumente zur Organisation von Hö-
fen und Medien der Repräsentation und Le-
gitimation (höfi sche Geschichtsschreibung, 
daneben Ahnenbilder, dynastische Grable-
gen und Inschriften) hervor, nennt aber auch 
andere Zeugnisse, z.B. hofbezogene Fach-
literatur, Rechtsbücher, Fürstenspiegel und 
Seelbücher.

Den Hauptteil des Bandes macht eine al-
phabetisch geordnete Darstellung der ver-
schiedenen an Höfen und für Höfe geschaf-
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fenen Textsorten aus: 35 Artikel, von denen 
zwei wieder mehrfach unterteilt sind, so 
dass insgesamt 51 Lemmata entstehen, die 
hier freilich nur aufgezählt werden kön-
nen (teilweise in leicht verkürzter Fassung), 
um eine Vorstellung vom Inhalt im einzel-
nen zu bieten: Anschläge; Ansichten, Pläne 
und Modelle; Astrologische Textsorten; De-
visen und Embleme; Dienerbriefe und Die-
nerbücher; Höfi sche Dichtung (mit Spruch, 
Lied, Roman und Gelegenheitsdichtung); 
(Reichsstädtische) Einzugsordnungen und 
–berichte; Höfi sche Feste und ihr Schrift-
tum: Ordnungen, Berichte, Korresponden-
zen (Feste im Lebenslauf: Geburt und Taufe, 
Hochzeit, Tod; Feste im Jahreslauf; Feste zu 
besonderen Anlässen: Einzug, Krönung, Eid 
und Huldigung, Herrscherbegegnung, Rei-
se, Ständeversammlung); Flugblätter; Fürs-
tenkorrespondenz; Fürstenspiegel; Genea-
logien; Gesandtschafts- und Reiseberichte; 
Hofgeschichtsschreibung; Hofordnungen; 
Hofstaatsverzeichnisse und -schematismen; 
Hofzeremoniell; Inschriften; Inventare; Kü-
chen- und Speisezettel; Leichenpredigten; 
Lobreden; Memorial- und Bruderschafts-
bücher; Musik, Oper; Quartierzettel u.ä.; 
Rechnungen; Regimentsverträge; Sachlite-
ratur; Stammbücher; Statuten von Gesell-
schaften; Testamente; Tischzuchten; Tur-
nierbücher; Wappenbriefe; Wappenbücher. 
Die einzelnen Artikel sind jeweils wieder 
dreigeteilt in A. Darstellung, B. Ausgewähl-
te Quellen (lateinische Texte in Original und 

Übersetzung), C. Bibliographie (Q.: Quel-
len, L.: Literatur). Einigen der Artikel sind 
als Quellen schwarz-weiße oder farbige Ab-
bildungen beigegeben. Manche der genann-
ten Textsorten (etwa die „Dienerbriefe“) 
werden hier erstmals erschlossen), ande-
re sind gründlich erforscht (vor allem „Hö-
fi sche Dichtung“, „Hofgeschichtsschrei-
bung“), werden aber hier in kompakter Form 
in den Rahmen des Gesamtthemas gestellt. 
Den „Hofordnungen“ war schon ein frühe-
rer Band der Reihe (Residenzenforschung 
10) gewidmet, der in ZBKG 69 (2000), 
S. 243f, kurz vorgestellt wurde.

Die kirchengeschichtliche Relevanz ei-
niger Stichwörter, wie „Leichenpredig-
ten“ oder „Memorial- und Bruderschafts-
bücher“, ist auf den ersten Blick erkennbar. 
Doch auch die meisten anderen Gattungen 
begegnen dem Kirchenhistoriker bei seiner 
Arbeit, insbesondere dem Territorialhisto-
riker. Natürlich ist die Qualität der Artikel 
unterschiedlich; am stärksten wird man bei 
der Auswahl der Quellen in den Abschnitten 
„B.“ Rückfragen stellen können. Doch im 
ganzen ist der Band ungemein reich an wert-
vollen Informationen. Sein Inhalt wird nicht 
nur durch das Register erschlossen, sondern 
ebenso durch eine chronologische Liste der 
wiedergegebenen Quellen. Das Werk ist auf 
jeden Fall ein überaus nützliches Handbuch 
auch für den Kirchenhistoriker. [1909]

 Ulrich Köpf
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1.3. 1517 bis 1806 (Nr. 1910–1920)

Schilling: Martin Luther (G. Neumann) (Nr. 1910) – Luther: Deutsch-deutsche Studienaus-
gabe 1 / Deutsch-lateinische Studienausgabe 3 (Huber) (Nr. 1911) – Melanchthons Briefwech-
sel, Bände T13 und T14 (Keller) (Nr. 1912 und Nr. 1913) – Kommer: Flugschriften von Frau-
en (Hohenberger) (Nr. 1914) – Bärsch / Maier (Hg.): Johannes Eck (1486–1543) (Keller) (Nr. 
1915) – Ziegler: Die Entscheidung deutscher Länder für oder gegen Luther (Keller) (Nr. 1916) – 
Ludwig: Philippismus und orthodoxes Luthertum an der Universität Wittenberg … Jakob 
 Andreä (Keller) (Nr. 1917) – Sarx: Franciscus Junius d.Ä. (Keller) (Nr. 1918) – Seebaß / Rauert / 
Rothkegel (Hg.): Katalog der hutterischen Handschriften und Drucke (Huber) (Nr. 1919) – 
Schulze: Bach in Ansbach (Huber) (Nr. 1920)

SCHILLING, HEINZ: Martin Luther, Rebell in 
einer Zeit des Umbruchs. Eine Biogra-
phie. München: C.H. Beck, 2. Aufl . 2013. – 
714 S., geb., Festeinband, 51 Abb., 4 Kar-
ten. – ISBN 978-3-406-63741-4. 

Mitten in die Reformationsdekade 2007 
bis 2017 fällt die Veröffentlichung der gro-
ßen Luther-Biographie des emeritierten Ber-
liner Historikers Heinz Schilling. Und um 
es vorweg zu sagen: Es wäre zu wünschen, 
dass alle, die mit der Gestaltung der De-
kade und des Reformationsjubiläums be-
fasst sind, diese Biographie zur Vorberei-
tungslektüre heranzögen. In gut lesbarem 
bis erfrischendem Stil geschrieben, mit ge-
legentlichen Hinweisen auf historische und 
gegenwärtige Anklänge und weiterführen-
den Deutungen im Blick auf die Wirkungs-
geschichte und doch in klar refl ektiertem 
Bewusstsein des historischen Abstands ge-
lingt es dem Autor, den Reformator in seiner 
Persönlichkeit und zeitgeschichtlichen Prä-
gung lebendig werden zu lassen. Dabei lässt 
er in umfangreicher Weise Zeitgenossen und 
zeitgenössische Quellen zu Wort kommen 
und nähert sich so den jeweiligen Themen-
kreisen immer wieder aus unterschiedlichen 
Perspektiven an, um am Ende ein Gesamt-
bild zu skizzieren. 

Drei große Teile hat das Buch: Kind-
heit, Studium und erste Klosterjahre – Wit-
tenberg und die Anfänge der Reformation – 
Zwischen Prophetengewissheit und zeit-
lichem Scheitern. Zur Charakterisierung 

und Einordnung des Handelns und Wir-
kens Luthers wie der Einfl üsse, denen er un-
terlegen war, wählt Schilling teils bekannte, 
teils weniger bekannte, aber stets passen-
de Belege, die das Augenmerk a uf bedeu-
tende Entwicklungslinien in der Biographie 
des Reformators (z.B. Namensveränderung 
von Luder nach Luther), auf seine Prägun-
gen und Außenwirkungen wie auch auf zeit-
geschichtliche Parallelen und Gegensätze 
lenken. So wird z.B. das Verhältnis von Re-
formation und Humanismus, von religiösen 
Visionen und politischem Kalkül klar ana-
lysiert und anhand konkreter Personen und 
Positionen pointiert herausgestellt. Somit 
setzt Schilling eindrückliche Markierungen 
in der Luther‘schen Lebens- und Wirkungs-
geschichte. Ein besonderes Merkmal die-
ses Buches ist es, wie die Rolle und Position 
Kaiser Karls V hier in neuer Weise skizziert 
und in einer Gegenüberstellung mit Luther 
in deren biographische Entwicklung wie 
auch in die gesamtgeschichtlichen Bewegun-
gen zu Beginn der frühen Neuzeit eingeord-
net werden. In Karl V und Luther standen 
sich folglich nicht Mittelalter und Neuzeit 
gegenüber, sondern zwei unterschiedliche, 
zeitgleich entstandene Gesamtentwürfe für 
eine neue Zeit.

Insgesamt kommt dem Autor seine um-
fangreiche Kenntnis der Lutherschriften wie 
auch der allgemeinen Zeitgeschichte zugute, 
die er immer wieder erläuternd und einord-
nend in die Darstellung hineinwebt. Zwar 
hat es mitunter den Anschein, als  schwanke 
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das Buch zwischen Luther-Biographie und 
Reformationsgeschichte. Doch bleibt der 
Schwerpunkt eindeutig auf dem Biographi-
schen. In der anhaltenden Fachdiskussion 
um die Genuinität des Denkens und Han-
delns Martin Luthers bzw. dessen Einge-
bundensein in die zeitgeschichtlichen Vor-
gänge und Prägungen bezieht Schilling mit 
seiner Biographie klar Stellung, indem er den 
Reformator auf dem Hintergrund der genau 
und treffend beschriebenen Entwicklungen, 
der Kontinuitäten und Umbrüche des ausge-
henden Mittelalters beleuchtet und an vielen 
Stellen plausibel macht. So erscheint Luther 
hier in seinen Ängsten und Hoffnungen, sei-
nem Rechnen mit der täglichen Gegenwart 
des Teufels und dem nahen Kommen des 
Jüngsten Tages als Kind seiner Zeit. Das er-
innert an die deutlich schmalere aber weg-
weisende Luther-Biographie des verstorbe-
nen Heiko A. Oberman. Dieser gegenüber 
jedoch profi liert Schilling den Reformator 
in seinem Selbstverständnis als standhafter 
und kämpferischer Prophet Gottes im end-
zeitlichen Kampf zwischen Gott und Teufel. 
Erst aus diesem Sendungsbewusstsein Lu-
thers heraus werden seine Erfolge und sei-
ne immense Bedeutung für die reformatori-
sche Bewegung und die weiteren kirchlichen 
wie allgemeingeschichtlichen Entwicklun-
gen verständlich. Dabei kommen dem Wit-
tenberger Professor seine enorme Sprach-
gewandtheit, sein großes Bibelwissen und 
nicht zuletzt sein taktisches Geschick gera-
de im Blick auf sein publizistisches Schaf-
fen und seine „Medienstrategien“ zugu-
te. Bei allem Selbstbewusstsein und aller 
Nachdrücklichkeit, bisweilen auch Sturheit 
des Reformators wird hier gleichzeitig sein 
Sinn für die Realitäten und die Erfordernis-
se zum Gelingen seiner reformerischen Ide-
en erkennbar. So erscheint Luther durch 
und durch als Theologe, der in der engagier-
ten Auseinandersetzung mit aktuellen The-
men seine Theologie stets weiterentwickelt. 
Schilling stellt nüchtern und differenziert 
die Licht- und Schattenseiten der Persön-
lichkeit Luthers und seines Agierens heraus 

und weist zu recht darauf hin, dass die Re-
formation bei allem Verdienst des Reforma-
tors doch auf vielen Schultern ruhte, ja dass 
sie am Ende ein Gemeinschaftswerk höchst 
unterschiedlicher Persönlichkeiten war. Im 
europäischen Rahmen gesehen war die lu-
therische Reform gar nur eine unter meh-
reren in den „Zeiten der Reformen“, wenn 
auch vielleicht die wirkmächtigste. So bleibt 
der Eindruck eines gewissen Staunens über 
diesen außergewöhnlichen Mann Luther.

In methodischer Hinsicht geht der Au-
tor vielschichtig vor (ereignisgeschichtlich, 
strukturgeschichtlich, mentalitätsgeschicht-
lich, biographisch) und wird so der Komple-
xität historischer Phänomene gerecht. His-
torische „Knackpunkte“ (O.H. Pesch) der 
Lutherforschung werden dabei überzeugend 
und auf der Höhe des Forschungsstands dar-
gestellt und bearbeitet. Erfreulich ist, dass 
der Autor ein Höchstmaß an Information 
in den laufenden Text einfl ießen lässt, ohne 
dass dessen Lesbarkeit darunter leidet. Da-
durch reduzieren sich die Angaben in den 
Anmerkungen auf das Wesentliche. Nichts-
destotrotz werden die Informationen über 
den Reformator und seine Zeit wie auch zu 
Forschungsmeinungen in wünschenswerter 
Genauigkeit und Aktualität belegt. Über-
sichtlich und hilfreich sind gleichfalls die 
beiden Überblickskarten im Vor- und Nach-
satz des sächsisch-thüringischen Raumes im 
frühen 16. Jahrhundert wie auch die Kar-
ten zu Luther und Müntzer im Bauernkrieg 
(S. 306) und zum Schmalkaldischen Bund 
(S. 484).

Wenn man sich historisch mit Martin 
Luther und der Reformation beschäftigt, 
kommt man natürlich nicht umhin, sich in-
tensiv auf theologische Gedankengänge und 
Diskussionen einzulassen. Auch hier wirkt 
der Berliner Historiker in den wesentlichen 
Fragen sicher und gut informiert. Doch blei-
ben für theologische Ansprüche manche As-
pekte unterbelichtet: So wird die Christo-
logie Luthers als ein zentrales Moment der 
Rechtfertigungslehre nicht angemessen be-
rücksichtigt. Und die von Schilling in das 
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Zentrum gestellte Kritik Luthers an der da-
maligen Leistungsfrömmigkeit trifft zwar 
wesentliche Aspekte seiner inneren wie äu-
ßeren Auseinandersetzungen, greift aber im 
Blick auf das persönliche Glaubensringen zu 
kurz, das doch umfassendere theologische 
Aspekte einschließt. Es bleibt jedoch zu fra-
gen, ob eine solche Biographie dies en Detail 
berücksichtigen kann und muss.

Insgesamt zeichnet sich das Werk durch 
historische Gründlichkeit und Umsicht aus. 
Nur wenige Unrichtigkeiten sind zu ent-
decken, z.B. dass der Traktat „de ecclesia“ 
von Jan Hus im Jahr 1413 und nicht 1513 er-
schien (S. 190). Und bei der Erörterung von 
Luthers Entwurf der Lehre vom allgemeinen 
Priestertum verweist Schilling auf die Frei-
heitsschrift, obwohl Luther sie schon in sei-
ner Adelsschrift entwickelte (S. 188). Bleibt 
als Fazit, dass Heinz Schilling mit seiner 
Luther-Biographie ein lehrreiches und er-
hellendes Buch gelungen ist. Nicht nur für 
historisch Interessierte, sondern auch und 
gerade in der gegenwärtigen Diskussion um 
Luther und die Reformation, deren Bedeu-
tung und die angemessenen Formen der Me-
moria in der heutigen Zeit dürfte es sich als 
hilfreich erweisen. Luther markant als „Re-
bell“ zu titulieren, scheint mir bei allem po-
litischen Realismus, den er an den Tag legte, 
angemessen. Vielleicht auch ermutigend für 
uns heute. [1910]

 Gerhard Neumann

LUTHER, Martin: Lateinisch-Deutsche Stu-
dienausgabe, Band 3: Die Kirche und ihre 
Ämter, hg. von Günther Wartenberg und 
Michael Beyer, eingeleitet von Wilfried 
Härle. Leipzig: Evangelische Verlagsan-
stalt, 2009. – 747 S., geb., Festeinband. – 
ISBN 978-3-374-02241-0.

LUTHER, Martin: Deutsch-Deutsche Studi-
enausgabe, Band 1: Glaube und Leben, 
hg. von Dietrich Korsch. Leipzig: Evange-
lische Verlagsanstalt, 2012. – 680 S., geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-374-02880-1.

Braucht es wirklich immer wieder neue 
Luther-Ausgaben? Die hier vorgelegte jeden-
falls bietet ein neues Konzept: Sie präsentiert 
den lateinischen oder frühneuhochdeut-
schen „Originaltext“ Luthers (tatsächlich 
der Drucke oder überlieferten Schriften) 
und gegenüberliegend parallel dessen Über-
setzung in jedenfalls von der Sprache her 
verständliches gegenwärtiges Deutsch. Au-
ßerdem: Die historisch-kritischen Editio-
nen der sog. Bonner Ausgabe (Band 1–4 hg. 
von Otto Clemen) oder der Luther-Studi-
enausgabe aus DDR-Zeiten (hg. von Hans-
Ulrich Delius) konfrontierten mit einem 
schwierigen, ja abschreckenden Schriftbild. 
Und ihre Lektüre erforderte Sprachkennt-
nisse, sowohl des Lateinischen als auch des 
Frühneuhochdeutschen. Dagegen machte es 
die wesentlich angenehmer zu lesenden, weit 
verbreiteten Auswahlausgaben – die Münch-
ner Ausgabe oder Alands „Luther deutsch“ 
oder die des Luther-Jahres 1983 – nicht ge-
rade leicht, bei Bedarf auf den „originalen“ 
Wortlaut zurückzugreifen. Insbesondere bei 
Den gefälligen Bänden des Insel-Verlags, he-
rausgegeben von Ebeling/Bornkamm, er-
wies sich das immer wieder als bedauer-
lich. Denn bei ansprechenden „Stellen“ hätte 
man gern Luthers O-Ton gehört – zur Nach-
prüfung oder zur Verwendung als markan-
tes  Zitat. Diese neue Deutsch-deutsche und 
Lateinisch-deutsche Studienausgabe schafft 
hier Abhilfe. Auch wenn sie von den renom-
mierten Herausgebern und Übersetzern 
offenbar zunächst vor allem für den aka-
demischen kirchengeschichtlichen und sys-
tematisch-theologischen Unterrichtszweck 
konzipiert scheint – die Kenntnis alter Spra-
chen geht ja in der Breite zurück –, so eig-
net sie sich durchaus auch für das individuel-
le Luther-Studium. Auf ansprechende Weise 
eröffnet sie nicht nur zur theologischen Bot-
schaft Luthers einen Zugang, sondern eben 
auch zu seiner originalen, kernigen Aus-
drucksweise. 

Die Einzelbände der Lateinisch-deut-
schen Studienausgabe bieten die einschlägi-
gen Luther-Schriften zu folgenden Themen-
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komplexen: „Der Mensch vor Gott“ (Band 1, 
hg. von Wilfried Härle), „Christusglaube und 
Rechtfertigung“ (Band 2, hg. von  Johannes 
Schilling) und „Die Kirche und ihre Äm-
ter“ (Band 3, hg. von Wilfried  Härle). Die 
Deutsch-deutsche Studienausgabe versam-
melt Schriften zu „Glaube und Leben“ (Band 
1, hg. von Dietrich Korsch), „Wort und Sak-
rament“ (Band 2, hg. von Dietrich Korsch 
und Johannes Schilling ) und „Christ und 
Welt“ (Band 3, hg. von  Hellmuth  Zschoch). 
Der mir vorliegende Band 3 der Lateinisch-
Deutschen Studienausgabe bietet folgende 
acht Schriften zum Komplex „Die Kirche 
und ihre Ämter“: Sermon über die Kraft der 
Exkommunikation (1518),  Luthers Erläute-
rung zu seiner 13. These über die Gewalt des 
Papstes (1519), Von der Babylonischen Ge-
fangenschaft der Kirche (1520), Antwort auf 
Ambrosius Catharinus (1521), Wie man Die-
ner der Kirchen einsetzen soll (1523), Ord-
nung der Messfeier und Kommunion (1523), 
Disputation über die Macht eines Konzils 
(1536), Gegen die 32 Artikel der Theologis-
ten zu Löwen (1545). So gut sich die treff-
lich ausgewählten übersetzten Luther-Tex-
te lesen, so gewöhnungsbedürftig ist es, dass 
man die jeweiligen Einleitungen zu den ein-
zelnen Stücken in der längeren 33 Seiten um-
fassenden summarischen Einleitung des Ge-
samtbandes (S. IX–XLI) suchen muss. Bei 
der Deutsch-deutschen Studienausgabe 
wurde dieses Problem abgestellt; denn hier 
fi nden sich den wiedergegebenen Stücken je-
weils vorangestellt knappe Einleitungen.

Band 1 der Deutsch-deutschen Studi-
enausgabe umfasst 18 bedeutende Luther-
Schriften: so die berühmten Sermone der 
1518 und 1519 – angefangen mit „Von den 
guten Werken“ (1520, übertragen von Wolf-
Friedrich Schäufele), über den Freiheitstrak-
tat und den Sendbrief an Papst Leo X. (1520) 
bis zu den Kurzen Erklärungen der Zehn 
Gebote, des Glaubens und des Vaterun-
sers. Das Magnifi kat (1521, übertragen von 
Christoph Burger) stellt ein weiteres Haupt-
stück des Bandes dar neben den bibelherme-
neutischen Unterrichtungen „Was man in 

den Evangelien suchen und erwarten soll“ 
(1522) und „Wie sich die Christen nach Mose 
richten sollen“ (1526). Es fi nden sich im Band 
aber auch die essentiellen Luther-Texte „Be-
kenntnis“ (1528), „Der Kleine Katechismus“ 
(1529) und „Eine schlichte Weise zu beten“ 
(1535). Die berühmte theologisch-autobio-
graphische „Vorrede zum ersten Band der 
Wittenberger Ausgabe der deutschen Schrif-
ten“ (1539) ist ebenfalls enthalten wie auch 
Luthers offener Brief an Caspar Güttel „Ge-
gen die Antinomer“ (1539).

 Die Texte beider Ausgabenreihen wer-
den editorisch sorgfältig präsentiert. Bei 
den textkritischen und sachkommentieren-
den Apparaten herrscht äußerste Sparsam-
keit. Mit Recht darf erwartet werden, dass 
die Leser und Leserinnen selbständig zu 
Nachschlagewerken greifen, zumal im Stu-
dienbetrieb. Wie wunderbar leicht ist heu-
te per Internet etwa das Deutsche Wörter-
buch der Brüder Grimm (DWb) zugänglich! 
Auch wer die ganze Regalmeter einnehmen-
den Grimm-Bände – die bis zu Beginn des 
21. Jahrhunderts regelrecht einen Schatz (aus 
Papier) darstellten – griffbereit hat, wird die 
Vorzüge der digitalen Recherche gerne an-
nehmen. Die weitgehende Zurückhaltung 
in den Sach- und Worterklärungen ist da-
rum durchaus plausibel, auch wenn in den 
Einleitungen sicher ein wenig mehr konkre-
te Hinweise auf Hilfsmittel und einschlägige 
Literatur den zur Selbständigkeit aufgefor-
derten Benutzern gut tun würden. Die Bän-
de eröffnen über Luthers aussagestärksten 
Schriften den Zugang zum Zentrum seiner 
Sache, nämlich seiner aus dem Evangelium 
geschöpften reformatorischen Theologie. 
 Luther im Original zu lesen und nicht vor-
zeitig an den Hürden der Sprache zu schei-
tern – ist das nicht die angemessenste Weise 
für Leute im Pfarramt, sich auf das Jubiläum 
2017 vorzubereiten? [1911]

 Wolfgang Huber
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MELANCHTHONS BRIEFWECHSEL, Band T 13. 
Texte 3421–3779 (1544), bearbeitet von 
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, und 
Christine Mundhenk (= Melanchthons 
Briefwechsel. Kritische und kommen-
tierte Gesamtausgabe. Im Auftrag der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften hg. von Christine Mundhenk, 
Band T 13). Stuttgart – Bad Canstatt: 
frommann-holzboog, 2012. 631 S., geb., 
Leinen. – ISBN 978-3-7728-2574-3.

Im Jahr 1544 fi nden wir Melanchthon 
weitgehend in Wittenberg vor Ort, ledig-
lich kleinere Reisen führen ihn an nicht sehr 
weit entfernte Orte (mehrfach Leipzig, Hal-
le, Naumburg). Das verdient Beachtung, 
denn im Jahr zuvor war er längere Zeit in 
Bonn gewesen wegen der „Kölner Reforma-
tion“. Die gedruckte Ausgabe dieses Texts ist 
durch Nikolaus von Amsdorff heftig kriti-
siert worden, was Luther zur Eröffnung ei-
nes Krieges in seinen Predigten veranlasst 
habe, wie Melanchthon an Joachim Camera-
rius in Leipzig und an Veit Dietrich in Nürn-
berg am 11. August 1544 berichtet. Jetzt ver-
folgt er die Geschehnisse von Wittenberg 
aus. Da ist der Reichstag in Speyer, auf dem 
Karl V. den Protestanten Zugeständnisse 
machte, die – zwar bis zum Konzil befristet – 
das Leben erträglich machten, andererseits 
jedoch die Zustimmung zur kaiserlichen Po-
litik gegen die Türken und gegen Frankreich 
erwirken wollten. Melanchthon geht dar-
auf in den Briefen an Camerarius am 7. und 
24. Juni ein. Am 19. Juli berichtet er einem 
fernen Adressaten, dass der Reichstag Un-
ruhen zur Folge hat. Der Gesandte Nürn-
bergs, Hieronymus Baumgartner, sei auf der 
Heimreise noch bei Speyer unter den Au-
gen des Kaisers gefangengenommen worden. 
Am 9. Juli hat Melanchthon auch der Frau 
Baumgartners einen Trostbrief geschrieben, 
was übrigens auch Luther einen Tag vorher 
getan hatte. 

Er berichtet auch Veit Dietrich in Nürn-
berg am 11. August, dass die Wittenberger 
Theologen einen Auftrag erhalten haben, ein 

Gutachten für den nächsten Reichstag zu 
verfassen. Der Prediger in Nürnberg bleibt 
auch in diesem Jahr ein wichtiger Brief-
partner und Vertrauter für den Wittenber-
ger Professor. Er erhält 5 Briefe aus Nürn-
berg und richtet selbst 20 Schreiben an den 
Freund. Bei diesen Schreiben ist auch die 
Nürnberger Überlieferung der Autographen 
und Abschriften aufschlussreich für die bay-
erische Kirchengeschichte. Auch Hierony-
mus Baumgartner bleibt unter den Brief-
partnern. Ihm empfi ehlt der Präzeptor am 
16. März einen Kandidaten für die Rekto-
renstelle in Hersbruck.

Einen großen Raum nehmen Melanch-
thons Stellungnahmen zu Personen ein, zu 
denen er durch Stipendienbitten, durch Or-
dinationszeugnisse oder durch Empfehlun-
gen Anlass hat. So bittet er am 25. Dezem-
ber den Gönner Peter von Menzingen in 
Menzingen um die Unterstützung für den 
damals noch ganz jungen Magister David 
 Chytraeus aus dem Kraichgau, der später in 
Rostock wirken sollte. Auch beim Rat der 
Stadt Regensburg setzt er sich am 9. Septem-
ber für zwei Stipendiaten ein. Er empfi ehlt 
Herzog Albrecht von Preußen am 2. März 
Friedrich Staphylus als Lektor an der Uni-
versität. Er berichtet am 5. März von Ordi-
nationen für Kandidaten aus Siebenbürgen, 
das er als einen Teil Ungarns verortet, was 
damals zutreffend war. Auch an Johannes 
Honterus in Kronstadt schreibt er 1544 am 
12. März und am 24. Juni direkt. Sein Ra-
dius ist stets weit. Am 25. März schreibt er 
an Johannes Brenz in Schwäbisch Hall, an 
Heinrich Bullinger in Zürich, an Joachim 
Camerarius in Leipzig, an Veit Dietrich in 
Nürnberg, an Albert Hardenberg in Spey-
er und an Georg  Spalatin in Altenburg. Mit 
dieser Aufzählung der Briefe eines Tages 
kann beispielhaft die Weite seines Horizonts 
deutlich werden. Leonhard Stöckel aus Bart-
feld (Oberungarn; heute: Bardejov / Slowa-
kei) schreibt er am 19. Juli an, er bietet ihm 
auch am 10. August die Pfarrstelle in Mans-
feld an, wofür sich Stöckel am 25. August be-
dankt. 
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Mit Herzog Albrecht von Preußen 
tauscht Melanchthon die Einschätzung der 
Bedeutung des Markgrafen Georg von Bran-
denburg-Ansbach, des Bruders des Herzogs 
in Königsberg, nach dem Tod Georgs am 
27.12.1543 aus. Melanchthon hat diesen Tod 
am 1. Februar als einen schweren Verlust 
für Friedensverhandlungen auf dem Reichs-
tag gewertet, was der Herzog am 25. Febru-
ar bestätigt. Er befi ndet, dass Georgs „lieb 
zu fride, ruhe und einickheit, wo ehr gelebt, 
auff disem reichstag wol dienen het mogen“. 
In den Briefen an Herzog Albrecht spielt 
auch die große Sorge Melanchthons um seine 
Tochter Anna Sabinus und ihre Familie eine 
Rolle, denn Georg Sabinus wirkte ab 1544 in 
Königsberg. 

Caspar Löner in Nördlingen rät er am 
1. April und am 24. Juni zu Behutsamkeit 
in Frieden bei seinem Wirken als Gemein-
depfarrer und im Umgang mit den Kolle-
gen. Mit dem Grafen von Oettingen tauscht 
er sich aus über die Prüfung und Ordinati-
on des Martin Keisser. Am 7. August kann 
 Melanchthon den Vollzug der Ordinati-
on rückmelden. Das Autograph ist in Har-
burg im fürstlichen Archiv erhalten. Auch 
die Stadt Rothenburg ob der Tauber bittet 
Melanchthon am 9. August um Hilfe bei der 
Findung eines geeigneten Pfarrers, worauf-
hin Melanchthon am 8. September mit einem 
Vorschlag antwortet. 

Luther hat sich 1544 zur Reichspolitik 
sehr kritisch geäußert und vor allem  Martin 
Bucer in diesem Zusammenhang angegrif-
fen, was Melanchthon in seiner Sorge um 
den Frieden und die Vermeidung unnöti-
ger Polemik zu ausgleichenden Bemühungen 
veranlasst. Luther schrieb im Sommer 1544 
sein „Kurzes Bekenntnis vom heiligen Sak-
rament“ (WA 54, S. 119–167), in dem er sich 
sehr deutlich von anderen Meinungen ab-
setzt. Schwenckfeld und die Schweizer stan-
den im Visier. Melanchthon hat mit Luther 
darüber nicht gesprochen, aber auswärti-
gen Freunden seine Besorgnisse mitgeteilt. 
Das führte ihn sogar zu der Überlegung, 
ob er aus Wittenberg weggehen solle, wie 

er  Camerarius am 28. August wissen lässt. 
Diese Dokumente sollten später im Abend-
mahlsstreit teilweise eine nicht unwichti-
ge Rolle spielen, was aus der dokumentier-
ten Überlieferung klar zu erkennen ist, aber 
doch gilt, was Heinz Scheible formuliert hat: 
„Man darf nicht übersehen, dass all die Span-
nungen zwischen den beiden großen Witten-
bergern, von denen hier zu berichten ist, nur 
durch eine ungewöhnlich gute Quellenlage 
der Nachwelt bekannt geworden sind. Ihre 
fruchtbare Zusammenarbeit wurde dadurch 
nicht beeinträchtigt.“ (Melanchthon. Eine 
Biographie, München 1997, S. 164) Das gilt 
jedenfalls, so lange Luther lebte. Immer wie-
der im Streit spielt die Erinnerung an die auf 
allen Seiten anerkannte Wittenberger Kon-
kordie von 1536 eine Rolle.

Melanchthons Briefwechsel des Jahres 
1544 dokumentiert sein umfassendes viel-
seitiges Schaffen. Aus der Fülle des im vor-
liegenden Band in gewohnter Qualität prä-
sentierten und erforschten Materials können 
mit dieser Rezension lediglich Einblicke auf-
gedeckt werden, die für das Gebiet des heu-
tigen Bayern von Interesse sind. Historische 
Forschung zur Reformationsgeschichte un-
seres Gebiets kann auf die kritische Ausga-
be der Briefe Melanchthons nicht verzichten. 
Der Band ist wieder durch Register und In-
dizes vorbildlich erschlossen. [1912]

 Rudolf Keller

MELANCHTHONS BRIEFWECHSEL, Band T 14. 
Texte 3780–4109 (1545), bearbeitet von 
Matthias Dall’Asta, Heidi Hein, und 
Christine Mundhenk (= Melanchthons 
Briefwechsel. Kritische und kommen-
tierte Gesamtausgabe. Im Auftrag der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften hg. von Christine Mundhenk, 
Band T 14). Stuttgart – Bad Canstatt: 
frommann-holzboog, 2013. 624 S., geb., 
Leinen. – ISBN 978-3-7728-2575-0

Auch im Jahr 1545 ist Melanchthon nur 
wenig und nur in Orte mit  verhältnismäßig 
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geringer Entfernung gereist. Halle, Leipzig, 
Mansfeld und Torgau waren die Orte, an 
die er sich für jeweils kurze Zeit begab. Er 
hatte also ein verhältnismäßig ruhiges Ar-
beitsjahr, dessen Briefertrag im vorliegen-
den Band dokumentiert ist. Neben den Brie-
fen gehören in diese Textgattung wie immer 
auch Vorreden zu Büchern anderer Auto-
ren, Widmungsbriefe, Zeugnisse und Gut-
achten. Hier stechen gleich zu Beginn am 
14. Januar ein Begleitbrief (3792) und ein um-
fangreiches Gutachten in deutscher Sprache 
mit ausführlicher lateinischer Übersetzung 
ins Auge, das gewöhnlich als „Wittenber-
gische Reformation“ bezeichnet wird (3793, 
S. 50–107). Dieses umfangreiche Dokument –  
Melanchthon hatte es bereits im August 
1544 geplant (3658.3) ist freilich im Brief-
wechsel ein Grenzfall, denn es gehörte viel-
leicht eigentlich in eine Rubrik „Schriften“, 
bzw. „Kleine Schriften“. Es wurde für Kur-
fürst Johann Friedrich von Sachsen ausgear-
beitet und wurde von ihm auch positiv auf-
genommen. Er hat am 14. Februar sogar zur 
Verbreitung angeregt (3816[3]) und offenbar 
auch die lateinische Fassung befürwortet, 
die in den folgenden Wochen erst entstand 
(3816[5]), weil der Text erst dadurch im Aus-
land auch gelesen und aufgenommen wer-
den konnte. Melanchthon ist zwar der Ver-
fasser des Gutachtens samt der lateinischen 
Übersetzung, aber es ergeht im Namen der 
Wittenberger Professoren Martin Luther, 
Johannes Bugenhagen, Caspar Cruciger, 
Georg Major und Melanchthon. 

Wenn man will, kann man darin nicht 
nur eine Vorbereitung für den Reichstag und 
das Konzil, sondern auch implizit eine wich-
tige Wittenberger Vorstufe zur weiteren Be-
kenntnisbildung sehen, ein gutes Jahr vor 
Luthers Tod und noch vor den Auseinander-
setzungen um Streitfragen. Es fällt auf, dass 
darin ganz selbstverständlich von der Augs-
burgischen Konfession die Rede ist, „bei 
welcher wir durch gottes gnad noch zu blei-
ben gedenken, wie die selbige in irem rech-
ten verstand lautet und in unsern kirchen ge-
halten und verstanden wird“. Die Frage, ob 

es sich um die Invariata oder die  Variata han-
delt, wird nicht erörtert, die später so gra-
vierend werden sollte. Entstanden war die 
Variata bekanntlich 1540. Kann man also da-
von ausgehen, dass die Confessio selbstver-
ständlich in ihrer jüngsten Fassung gemeint 
war? Oder sagt die erwähnte Formulierung 
schon etwas anderes? Neben der CA wer-
den auch die Glaubensbekenntnisse (Apos-
tolicum und „Nicaenum“), die Lehre der alt-
kirchlichen Konzilien und die „catechismi“ 
erwähnt. Was sich hinter diesem Plural der 
Katechismen verbirgt, wird nicht näher de-
fi niert. Ging es auch hier schon um die bei-
den Katechismen Luthers oder war auch an 
andere Katechismen gedacht, die damals in 
großer Zahl im Gebrauch waren und von 
Luther gewollt und bejaht wurden. Die Edi-
tion muss diese Fragen nicht klären, denn sie 
publiziert den korrekten Wortbestand, aber 
der Historiker, der mit diesem Text arbei-
tet, wird zu interessanten Fragen angeregt, 
die für die weitere Bekenntnisbildung Ge-
wicht erlangen sollten. Besonders das rech-
te Verständnis der CA wird an dieser Stel-
le noch einmal gründlich rekapituliert. Zu 
Zentralfragen wie Konfi rmation und Ordi-
nation wird hier ausdrücklich Stellung ge-
nommen, im Abendmahlsverständnis wird 
das Zentrale unterstrichen und Hinwei-
se zur rechten Verwaltung ausführlich fest-
geschrieben. Hier werden die Verbindung 
mit dem Gebrauch der Beichte und die Ab-
lehnung der Totenmessen besonders her-
vorgehoben. Dieser Text enthält viele sehr 
klare Anweisungen, worin nach seiner Mei-
nung und in Korrektur des römisch-katho-
lischen Brauchtums die wichtigen Punk-
te in der Abendmahlspraxis und in der 
Amtslehre liegen. Diese Andeutungen mö-
gen genügen, damit wir verstehen, welche 
Textgattung uns hier begegnet. Es war ein 
Gutachten von politischem und geistlichem 
Gewicht. Der Kurfürst verlangt am 9. März 
auch die Einarbeitung der von Philipp von 
Hessen vorgetragenen Wünsche (3837.1.2). 
Wir erleben also hier die Vorbereitungen 
zum Reichstag in Worms und zugleich auf 
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ein bevorstehendes Konzil. Wie Melanch-
thon seinem Freund Camerarius am 18. Ja-
nuar mitteilt, ist diese Abhandlung milder, 
als dass Amsdorff ihr hätte zustimmen kön-
nen, aber von Luther und noch eindeutiger 
von Bugenhagen wurde sie gebilligt. Am 
12. März wurde sie dem Kaiser überreicht 
mit der Bitte um Weitergabe an seine Kom-
missionen. 

Immer wieder gehen Briefe nach Nürn-
berg. Dort ist der häufi gste Briefpartner der 
Prediger an St. Sebald, Veit Dietrich, „in ec-
clesia Norimbergensi docenti evangelium“. 
Aber auch Andreas Osiander bekommt am 
3. April Post aus Wittenberg. Hieronymus 
Baumgartner, der auf dem Rückweg vom 
Speyerer Reichstag 1544 gefangen genom-
men wurde und erst 14 Monate später gegen 
Zahlung eines Lösegeldes wieder freikam, 
berichtet dem Wittenberger Gelehrten am 
5. August und dankt für die Briefe, die er und 
seine Frau erhielten. Melanchthon schreibt 
nachträglich am 13. September, dass er sich 
für Baumgartner als Geisel zur Verfügung 
gestellt hätte und für ihn gebetet habe. Nach 
Schweinfurt geht am 25. März ein Ordina-
tionszeugnis für Lorenz Heunisch. Nach 
Amberg geht am 20. Januar eine Empfeh-
lung von Dr. Johannes Faberius als Prediger. 

Am 5. März schreibt Melanchthon die 
Vorrede zum ersten Band der Werke Luthers, 
die natürlich auch eine Bewertung Luthers 
enthält, aber doch das Augenmerk ganz auf 
die Erhaltung der Kirche richtet. Die bei-
den stehen also in guter Einheit nebenein-
ander. Melanchthon unterstützt die Verbrei-
tung der Werke Luthers, dessen Geist Gott 
erweckt hat. Eine andere Vorrede für eine 
Luther-Schrift verfasst Melanchthon im Na-
men Veit Dietrichs an Fürst Georg von An-
halt, den bischöfl ichen Koadjutor von Mer-
seburg (3908). Solche Dokumente kommen 
öfter vor, in denen Melanchthon, der ge-
schulte Diplomat und Stilist, Freunden einen 
Dienst abnimmt. Ghostwriter könnte man 
das heute vielleicht auch nennen. Er stellte 
sich damit in den Dienst der Sache, um die es 
jeweils ging, seien das Bittbriefe um Stipen-

dien oder eben auch Vorworte. Das zuletzt 
erwähnte Vorwort kann ja auch innerhalb 
von Wittenberg abgewickelt worden sein, da 
der von Dietrich herausgegebene Druck bei 
Hans Lufft in Wittenberg entstand. Immer-
hin geht er im nächsten Brief an Dietrich da-
rauf kurz ein (3911), denn er verbesserte auch 
noch daran. Aufmerksamkeit in Bayern ver-
dient auch Melanchthons umfangreiche Vor-
rede zu Johannes Schöner „De iudiciis nati-
vitatum libri tres“ (3978) – ein Buch, das in 
Nürnberg erschien. Hier zeigt sich Melan-
chthons großes Interesse an astrologischen 
Fragen. 

Auch aus weiter Ferne empfängt 
 Melanchthon Briefe, etwa von Leonhard 
Stöckel aus Bartfeld, heute Slowakei (3915). 
Auch Herzog Albrecht von Preußen bleibt 
ein wichtiger Briefpartner. Melanchthon 
lässt auch beiläufi g im Brief an Veit Diet-
rich (4013) einfl ießen, dass er über Kennt-
nisse von der Missionierung in Regensburg 
verfügt, wo in der Frühzeit – „ante Gotthica 
tempora“ – Schüler der Apostel, hier Lucius 
von Kyrene, gewirkt haben (vgl. auch 4011). 
Gegenüber Dietrich äußert er sich kritisch 
über „Proskynese des Brotes“ („Brotkult“ 
ist das immer wiederkehrende Stichwort bei 
Melanchthon) und Fragen des Abendmahls-
streites. In der Korrespondenz mit Johan-
nes Calvin (3803[5]; 3928) wird erkennbar, 
dass sich in der Abendmahlslehre Differen-
zen zwischen Luther und Melanchthon an-
bahnen bzw. bestehen, von denen der Gen-
fer weiß. Calvin bittet den Wittenberger um 
klare Äußerung seines Standpunktes, da vie-
le sich in ihren Gedanken nach dem Prä-
zeptor ausrichten. Melanchthon will Streit 
in der Frage vermeiden, was er auch Georg 
Karg in Oettingen ans Herz legt (3961).

Immer wieder interessant und zu For-
schungen anregend sind auch die Fundor-
te für die erhaltenen Briefdokumente, in 
hoher Zahl Autographe, aber auch wichti-
ge Abschriften. Viele Dokumente, die nach 
Nürnberg gegangen sind, liegen heute in 
München, andere sind irgendwie in die Hän-
de von anderen Sammlern gekommen. Ein 
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 Autograph an Veit Dietrich vom 13.9. liegt 
auch in Münster in Westfalen, weil es zur 
Sammlung von Bischof Hermann Kunst ge-
hörte, die jetzt in Münster aufbewahrt wird. 
Über alle diese Überlieferungsfragen wird 
zu jedem Dokument einzeln gründlich in-
formiert, so dass man von da aus auf manche 
interessanten Fährten geführt wird. 

Der erwähnte Brief an Dietrich mit sei-
ner Kritik an bestimmten Positionen im 
Abendmahlsverständnis ist zum Beispiel ge-
druckt worden in dem Buch von Ambrosi-
us Wolf [= Christoph Herdesianus (Har-
desheim)] „Historia von der Augsburgischen 
Confession…“ Neustadt an der Haardt 1581, 
einem erklärten Angriff auf die lutherische 
Konkordienformel von 1577 und ihre Au-
toren. Daraus wurde er wieder abgedruckt 
von Kaspar Peucer und Christoph Pezel. Die 
Angaben zur Überlieferung führen also vor-
aus in die Wirkungsgeschichte im Streit um 
das Abendmahl und den Nachweis der kryp-
tocalvinistischen Schüler, was ihr Lehrer 
 Melanchthon kritisch zur lutherischen Posi-
tion gesagt hat. In den manchmal recht aus-
führlichen Nachweisen zur Überlieferung 
steckt also doch reichlich historisch aus-
wertbares Material, wenn auch die Editoren 
sich jeder Wertung und jeder Hinweise auf 
Forschungsliteratur enthalten. Das Potenzi-
al ist in jenen Briefen des Jahres 1545 ange-
legt, wenngleich erst viel später kirchenpoli-
tisch Kapital daraus geschlagen wurde.

Mit diesen Andeutungen über den In-
halt des umfangreichen Bandes der großen 
Quellenedition können an dieser Stelle nur 
Hinweise für und in Bayern gegeben wer-
den, quasi eine Einladung zum persönlichen 
Weiterarbeiten und zunächst einfach ein 
Hinweis auf Beschaffenheit und Vielfalt der 
in diesem Band vorgelegten Quellen. Es ver-
dient hohen Respekt, dass die Editoren wie-
der einen Band für die wissenschaftliche Öf-
fentlichkeit vorgelegt haben, diesmal im 50. 
Jahr nach der Gründung der Heidelberger 
Melanchthon-Forschungsstelle. Indizes, Re-
gister und Erschließungshilfen runden den 
Band in seiner soliden Qualität ab. Bleibt 

nur zu hoffen, dass die Arbeit an dem Edi-
tionsprojekt gut weitergeführt werden kann. 

 [1913]
 Rudolf Keller

KOMMER, DOROTHEE: Reformatorische Flug-
schriften von Frauen. Flugschriftenauto-
rinnen der frühen Reformationszeit und 
ihre Sicht von Geistlichkeit (= Arbeiten 
zur Kirchen- und Theologiegeschichte 
40). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 
2013. – 420 S., geb., Festeinband, 8 Abb. – 
ISBN 978-3-374-03163-4.

Sind die Frauen ein blinder Fleck in der 
Reformationsgeschichtsforschung? Eine lan-
ge Zeit hat man gebraucht, um die Reformato-
ren in der zweiten Reihe hinter den Protago-
nisten Martin Luther,  Philipp  Melanchthon, 
Huldrych Zwingli und  Johannes Calvin 
wahrzunehmen und deren Anteil am Erneu-
erungsprozess der spätmittelalterlichen Kir-
che zu würdigen und zu bewerten. Noch viel 
schleppender scheint die Frauenforschung 
auf diesem Gebiet voranzukommen. Mus-
tert man biographische Standardwerke nach 
„Reformatorinnen“ durch, so ergibt sich ein 
klares Missverhältnis. Unter den 295 Kurz-
biographien im Reformatorenlexikon von 
Robert Stupperich (erschienen Gütersloh 
1984) fi nden sich nur zwei Frauen:  Argula 
von Grumbach und Katharina Zell. Genauso 
ist es in dem kleinen Bändchen von  Thomas 
Kaufmann mit dem Titel „Reformatoren“ 
(erschienen Göttingen 1998). Unter den 26 
Lebensgeschichten von Einzelpersonen aus 
der Reformationszeit fi nden sich wieder nur 
Argula von Grumbach und Katharina Zell, 
die entsprechend der numerischen Margi-
nalität unter die maskuline Gruppenbe-
zeichnung „Reformatoren“ subsumiert wer-
den. Nimmt man von altgläubiger Seite noch 
Caritas Pirckheimer, die Schwester des be-
rühmten Humanisten Willibald Pirckhei-
mer dazu, die sich als Äbtissin des Nürn-
berger Klarissenklosters nach reifl icher 
Überlegung und  Auseinandersetzung mit 
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dem reformatorischen Denken nicht zur Re-
form ihres Klosters entschließen konnte, so 
hat man anscheinend alle prominenten Frau-
en der Reformationszeit beieinander. Dies 
suggeriert übrigens auch die Tatsache, dass 
es in der bayerischen Landeskirche seit 2005 
eine Argula-von-Grumbach-Stiftung gibt, 
die in Verbindung mit der Frauengleich-
stellungsstelle der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern den Argula-von-Grumbach-Preis 
vergibt. Argula von Grumbach ist die Quo-
tenfrau der deutschen Reformatiosgeschich-
te. Und Katharina Zell, geb. Schütz, Hand-
werkertochter und Ehefrau des Straßburger 
Reformators Matthäus Zell, gehört zu den 
evangelischen Pfarrfrauen der ersten Stunde 
à la Katharina von Bora, die zumindest theo-
logisches Mitspracherecht im Wirkungs-
kreis ihrer Männer beanspruchten. Wäre 
diesbezüglich noch Elisabeth Cruciger, geb. 
von Meseritz, zu nennen, Ehefrau des Mag-
deburger Predigers und späteren Profes-
sors Caspar Cruciger, die es als erste evan-
gelische Kirchenlieddichterin immerhin mit 
einem Lied in den Stammteil des Evangeli-
schen Gesangbuchs (EG) geschafft hat: Das 
Epiphaniaslied Nr. 67 „Herr Christ, der ei-
nig Gotts Sohn“, ein Preislied auf Christus, 
den göttlichen Erretter, ein reformatorisch 
formulierter Hymnus erster Güte (allerdings 
ist auch nicht zweifelsfrei feststellbar, ob sie 
ihrem Erstling 1524 noch weitere geistliche 
Lieder hat folgen lassen).

Selbstverständlich gibt es noch sehr 
viel mehr Frauen, die in das Reformations-
geschehen eingegriffen haben. Die Erfor-
schung ihrer spezifi sch weiblichen Sicht der 
Reformation, wenn es eine solche gegeben 
haben sollte, ist jedoch noch völlig in den 
Anfängen. Hat es bei den Männern lange ge-
dauert, bis regional wirksame Persönlich-
keiten genauer in den Blick genommen wur-
den, so ist der gleiche Prozess bei den Frauen 
nochmals zögerlicher vorangekommen. Au-
ßerdem ist er durch eine ungleich schlechtere 
Quellenlage deutlich erschwert. Die Grün-
de sind vielfältig, weshalb die Frauen in der 
Reformationsgeschichte unterrepräsentiert 

sind: Theologie und Gemeindeleitung wa-
ren unhinterfragte Männerdomänen, was 
sich natürlich auch in mangelnder Doku-
mentation frauenspezifi scher Themen und 
Ansätze widerspiegelt. Martin Luther indes-
sen lässt sich für diese Kalamität nicht ver-
antwortlich machen. Er stand beispielswei-
se mit Argula von Grumbach und Katharina 
Zell in schriftlichem Kontakt und sah das 
Eintreten der Frauen für die Belange der Re-
formation als einen Ausdruck des Priester-
tums aller Gläubigen an. Solange die geistli-
che Obrigkeit nicht im Stande sei, die Kirche 
evangeliumsgemäß zu führen, müssten eben 
andere Autoritäten das Amt der geistlichen 
Leiterschaft ersatzweise übernehmen. Auch 
Frauen hätten deshalb unter besonderen 
Umständen und in besonderen Positionen 
diesbezüglich ihre Aufgabe wahrzunehmen.

Die Untersuchung von Dorothee Kom-
mer, eine Tübinger Dissertation, nimmt die-
se Zusammenhänge in den Blick und tritt 
damit mutig dem Forschungsnotstand in Sa-
chen Reformation als Frauensache entge-
gen. In einer differenzierten und umfang-
reichen Hinführung zum Thema (S. 14–50) 
beschreibt Kommer das Forschungsfeld und 
profi liert den eigenen Ansatz, eine inhalt-
lich neue Form von Geistlichkeit unter re-
formatorisch gesinnten Flugschriftenauto-
rinnen feststellen zu können. So präzisiert 
sie den Titel ihrer Arbeit „Reformatorische 
Flugschriften von Frauen“ auch entspre-
chend ihres Untertitels mit der Erläute-
rung „Flugschriftenautorinnen der frühen 
Reformationszeit und ihre Sicht von Geist-
lichkeit“. Auf der Erarbeitung frauenspe-
zifi scher Geistlichkeit in der Frühzeit der 
Reformation liegt darum auch der Schwer-
punkt der Arbeit. Die Flugschriften erwei-
sen sich dabei als exzellentes Medium, weil 
sie gerade in den Anfängen der Reforma-
tion massenweise produziert wurden und 
auch Frauen sich dieser Publikationsform in 
ausreichender Zahl bedienten, um auf dieser 
Grundlage eine vergleichende Untersuchung 
mit allgemeinen Ableitungen durchzufüh-
ren. In Vermeidung einer diffus wirkenden 
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Quellensituation begrenzt Kommer ihre Ar-
beit sinnvoller Weise auf die frühe Reforma-
tionszeit im deutschen Sprachraum. So ver-
bleiben ihr immerhin noch 19 Flugschriften, 
die die Grundlage für ihre Studie bilden, 
acht Flugschriften von Argula von Grum-
bach und drei Flugschriften von Katharina 
Zell (womit sie also bei gut der Hälfte ihrer 
Schriften noch ganz den Spuren herkömmli-
cher Frauenforschung der Reformationszeit 
folgt); weiterhin drei anonyme Flugschrif-
ten sowie je eine Flugschrift von Ursula 
Weyda, Florentine von Oberweimar, Her-
zogin Ursula von Münsterberg, Margareta 
von Treskow und der Priorin des Konstan-
zer Klosters St. Peter mit ihren Konvents-
frauen (deren deutlich geringere Bekannt-
heit gegenüber Argula von Grumbach und 
 Katharina Zell die Auswertung ihrer Schrif-
ten maßgeblich belebt). Im materialen 
Hauptteil der Untersuchung wird dann die 
deutlich höhere Anzahl von Flugschriften 
von Autorinnen ohne Klosterhintergrund 
(S. 51–234) von den Flugschriften von Auto-
rinnen mit Klosterhintergrund (S. 235–319) 
unterschieden.

Interessant ist auf dieser Basis der vier-
te Abschnitt über die untersuchten Flug-
schriften und ihre Autorinnen im Vergleich 
(S. 320–333). Dorothee Kommer formuliert 
auf knapp 14 Seiten fünf Ergebnisse, die dem 
Begriff der frauenspezifi schen Geistlichkeit 
in der frühen Reformationszeit inhaltliche 
Konturen verleihen sollen. Kommer kann 
zeigen, dass der soziale Hintergrund der 
Flugschriftenautorinnen mehrheitlich vom 
Adelsstand geprägt ist. Die Teilhabe an Bil-
dung konnten nur Frauen aus höher gestell-
ten gesellschaftlichen Schichten erreichen 
oder durch die klösterliche Tradition erwer-
ben. Damit ergibt sich bereits eine forma-
le Engführung bezüglich allgemeiner Aus-
sagen über die Haltung reformatorischer 
Flugschriftenautorinnen. Die Differenzie-
rung der Flugschriften mit und ohne Klos-
terhintergrund wurde zwar noch verfeinert 
durch die Berücksichtigung des Zeitpunkts 
eines eventuellen Klosteraustritts bzw. einer 

möglichen Verheiratung oder Verwitwung 
bei der Abfassung. Dabei stößt Kommer al-
lerdings an die Grenzen ihrer Methode und 
kann nur bedingt die Einfl ussnahme von be-
stimmten Lebensumständen nachweisen. 
Ein viel wichtigeres Ergebnis ist die Tatsa-
che, dass die Frauen-Flugschriften einen äu-
ßerst differenzierten Umgang mit dem Anti-
klerikalismus ihrer Zeit widerspiegeln. Eine 
neue Dimension von Geistlichkeit zeigt die 
Bewertung von altgläubigen und reforma-
torischen Klerikern nach ihrer poimeni-
schen Kompetenz. Da kann ein altgläubi-
ger Bischof bessere Noten erhalten als ein 
reformatorisch lehrender Pfarrer. In der Be-
urteilung der Frauen kommt weniger ein 
Parteiendenken zum Ausdruck als viel-
mehr die feinfühlige Nuancierung persön-
licher Authentizität. Dem Amt des Geistli-
chen wird hoher Respekt gezollt, wobei als 
entscheidendes Kriterium für gute geistliche 
Führung die reformatorisch ausgerichtete 
Wort-Gottes-Verkündigung angelegt wird. 
Umgekehrt wird die eigene geistliche Legi-
timität von Bibelstellen abgeleitet, die das 
Laien-Engagement betonen. Weiterhin spielt 
die Taufe eine wichtige Rolle oder sogar der 
Witwenstand, der im biblischen Zeugnis ei-
nen besonderen Schutz erfährt. Die Frauen 
wissen sich zur Stellungnahme herausgefor-
dert, weil es ihr geistliches Selbstverständ-
nis einer Zeuginnenschaft für die Wahrheit 
notwendig erscheinen lässt. Aufschlussreich 
sind auch die häufi g herangezogenen Bibel-
stellen in den von Frauen verfassten Flug-
schriften. Spitzenreiter sind das Christus-
wort „Wer mich bekennt vor den Menschen, 
den will ich auch bekennen vor meinem 
himmlischen Vater“ (Mt 10,32) sowie die 
Berufung beim Propheten Joel auf die Geist-
ausgießung über alle Menschen zu voll-
mächtigem Bekenntnis (Joel 3,1). Die weite-
ren häufi g zitierten Bibelworte klassifi ziert 
Kommer erstens nach Bibelstellen, die von 
den Autorinnen auf zeitgenössische geist-
liche Personen bezogen wurden und ande-
re polemische Bibelstellen; weiterhin zwei-
tens nach Bibelstellen zur reformatorischen 
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Grundüberzeugung, zur Einheit der Chris-
ten und zu Fragen des menschlichen Zusam-
menlebens; und schließlich drittens nach Bi-
belstellen, die die Autorinnen in ihrer als 
Bedrängnis erfahrenen Situation als Trost 
empfanden bzw. ihre Nachfolge durch das 
Bekennen ohne Rücksichtnahme auf Leib 
und Leben unter Beweis stellten.

Ein Anhang mit den notwendigen wis-
senschaftlichen Verzeichnissen (S. 334–420) 
schließt die Arbeit ab, deren Stärke zweifellos 
in der Auswertung der zusammengestellten 
reformatorischen Flugschriften von Frauen 
liegt, die aber auffallend blass bleibt in der ver-
gleichenden Konturierung einer spezifi schen 
weiblichen Geistlichkeit, wie es sich Kommer 
erklärtermaßen zum Ziel gesetzt hatte. Ver-
mutlich sind die materialen Vorgaben doch zu 
schmal, um ein eigenes Selbstverständnis re-
formatorisch eingestellter Frauen mit tragfä-
higer Aussagekraft zu erheben. Die kaleido-
skopartige Zusammenschau verschiedener 
individueller Äußerungen von Frauen in der 
Reformationszeit bedarf auf alle Fälle weite-
rer Studien, um gesicherte typologische Sys-
tematisierungen vornehmen zu können. Dies 
allerdings ist längst nicht mehr Fokus refor-
mationshistorischen Forschens. Epochen-
übergreifende Phänomene, Überlappungen 
von Einstellungsmustern, Vermischung von 
Argumentationsstilen, verschiedenartige und 
kontextabhängige Organisationsstrukturen 
bestimmen das Reformationsgeschehen, dem 
sich letztlich auch die individuelle Sicht von 
Geistlichkeit von Flugschriftenautorinnen 
der frühen Reformationszeit einordnet.

 [1914]
 Thomas Hohenberger

BÄRSCH, JÜRGEN / MAIER, KONSTANTIN 
(Hg.): Johannes Eck (1486–1543). Scho-
lastiker – Humanist – Kontroverstheo-
loge (= Eichstätter Studien NF 70). 
Regensburg: Pustet, 2014. – 168 S., brosch. – 
ISBN 978-3-7917-2538-3.

Am 29. Oktober und 5. November 2010 – 
also 500 Jahre nach dem Beginn der Lehr-
tätigkeit Johannes Ecks in Ingolstadt – fand 
in der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ein wissenschaftliches Sympo-
sium statt, das seine Tätigkeit als Professor 
und Priester neu untersuchen und beleuch-
ten sollte. Der hier vorzustellende Band do-
kumentiert die Vorträge dieser Tagung und 
möchte damit neu die Aufmerksamkeit auf 
den Ingolstädter lenken, der als Antipo-
de Luthers in das „kulturelle Gedächtnis“ 
(Leppin) eingegangen ist. 

Insgesamt acht Autoren sind mit ihren 
Beiträgen in dem Band vertreten, überwie-
gend katholische Autoren. Den Konfl ikt mit 
Luther in einzelnen Stationen beleuchtet der 
evangelische Theologe Volker  Leppin aus 
Tübingen. Eck soll in diesem Band aus dem 
Schatten des Luthergegners herausgeholt 
werden und in seinem theologischen Wirken 
neu entdeckt werden.

Deswegen werden die biographischen 
Informationen auf neuem Forschungsstand 
zusammengetragen und auch das theologi-
sche Klima in Ingolstadt zu jener Zeit vorge-
stellt. Auch Ecks Zinslehre wird eigens the-
matisiert; Eck habe eine exponierte Stellung 
im oberdeutschen Zinsstreit eingenommen – 
das stellt Johann Peter Wurm aus Schwe-
rin in seinem Vortrag dar. Auf der ande-
ren Seite soll auch der eher unbekannte Eck 
hier in der Erinnerung festgehalten wer-
den. „Das Pfarrbuch des Johannes Eck als 
Quelle für den Spätmittelalterlichen Gottes-
dienst“ wird von dem Liturgiewissenschaft-
ler Jürgen Bärsch wegen seiner detaillierten 
Beschreibung der Liturgie am Liebfrau-
enmünster als bedeutende Quelle für das 
gottesdienstliche Leben in der Reformati-
onszeit dargestellt. Bärsch plädiert in sei-
nem Vortrag für eine generelle liturgiege-
schichtliche Auswertung der „Pfarr- oder 
Gotteshausbücher“ in Anknüpfung an Stu-
dien Franz Machileks und beschreibt dann 
die Feier der Liturgie nach Ecks Aufzeich-
nungen, auch im Blick auf die liturgische 
Gestalt der Hochfeste und die Bedeutung 
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des  gottesdienstlichen Raums. Beiträge zur 
Theologie Ecks und zu seiner Stellung zum 
Humanismus runden das Bild ab. 

Nicht allein mit Luther hat Eck gestrit-
ten. Auch mit dem Nürnberger Prediger an 
St. Lorenz, Andreas Osiander, gab es einen 
heftigen Schlagabtausch beim Streit über 
den Katechismus (1538/39). Der Band könn-
te also mit Vorgängen aus dem Gebiet des 
heutigen Bayern noch ergänzt werden. Er-
baulich ist eine derartige Lektüre – darauf 
muss man gefasst sein – nicht gerade. Ecks 
Rolle in den Verhandlungen auf dem Augs-
burger Reichstag 1530 klingt bei Leppin nur 
knapp an, hätte gleichwohl hohe histori-
sche Bedeutung. Eine Aufarbeitung solcher 
Streitarbeit wäre im ökumenischen Zeitalter 
nicht uninteressant, auch wenn sie nicht di-
rekt anschlussfähig sein sollte an die in der 
Gegenwart erreichten Gesprächsergebnis-
se und ihre praktisch schon oder noch nicht 
erreichten Umsetzungen. In diesem Sinn ist 
es zu begrüßen, dass die im vorliegenden 
Band publizierten Beiträge mehr Licht in 
ein Dunkel über den nicht genug bekannten 
Gelehrten – der klügste unter Luthers Geg-
nern (Leppin) – und leidenschaftlichen Ver-
teidiger seiner Überzeugung bringen. Im-
mer wieder wird in diesem Band angemerkt, 
was im einzelnen aus dem Wirken Ecks auch 
weiterhin noch zu erforschen wäre. Der 
Band ist durch ein Register gut und benut-
zerfreundlich erschlossen. [1915]

 Rudolf Keller

ZIEGLER, WALTER: Die Entscheidung deut-
scher Länder für oder gegen Luther. Stu-
dien zur Reformation und Konfessio-
nalisierung im 16. und 17. Jahrhundert. 
Gesammelte Aufsätze (= Reformations-
geschichtliche Studien und Texte 151). 
Münster: Aschendorff, 2008. – 437 S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-402-
11576-3.

Der ehemalige Ordinarius für Bayerische 
Landesgeschichte in München hat als Lan-

deshistoriker beachtenswerte Forschungs-
ergebnisse vorgelegt, u.a. in der Reihe „Die 
Territorien des Reichs im Zeitalter der Re-
formation und Konfessionalisierung“, die er 
zusammen mit Anton Schindling herausge-
geben hat. Im vorliegenden Band begegnen 
wir einer Sammlung seiner Aufsätze, die 
vorher an verstreuten wichtigen Orten er-
schienen waren. Zwanzig Jahre Forschung 
auf diesem Gebiet seit 1980 lassen sich hier 
nachvollziehen. Er geht den einzelnen Län-
dern nach. „Denn die Reformation, die in 
Deutschland begann und darum auch in er-
heblichem Maß Züge deutscher Geschichte 
trägt, verwirklichte sich schon wenige Jah-
re nach 1517 nicht mehr auf der Ebene des 
Reiches, sondern allein in den deutschen 
Ländern. Damit verband sich auch das 
Schicksal der Reformatoren und ihrer Geg-
ner aufs engste mit den damaligen konkre-
ten Territorien des Reiches, mit Fürstentü-
mern, Grafschaften, mit Reichsstädten und 
Reichsrittergütern …“ „Freilich darf eine 
Reformationsgeschichte, die diese Bezüge 
zum Ausgangspunkt nimmt und in ihnen ein 
bleibendes Charakteristikum der Zeit sieht, 
dabei nicht stehen bleiben; sie muß vielmehr 
nicht nur dauernd auf den Vergleich der Ter-
ritorien, innerhalb und außerhalb des Rei-
ches, zielen, sie muß auch Gesamttendenzen 
der Epoche und die allgemeinen Wirkun-
gen der großen Entscheidungen, der religi-
ösen wie der politischen, bedenken. Erst die 
Zusammenschau bringt gültige Erkenntnis“ 
(S. VIIf). Das hat Ziegler in den Studien in 
höchst beachtenswerter Weise unter Beweis 
gestellt. Darin liegt der hohe Wert der ver-
schiedenen Aufsätze, die wir hier nicht alle 
einzeln vorstellen können. 

„Für die Konfessionalisierungsthese, die 
zur Zeit der Abfassung meiner Beiträge gera-
dezu herrschend geworden war, haben neue-
re Überlegungen deutlich modifi zierend ge-
wirkt, so daß der Verfasser wohl sagen darf, 
daß seine Kritik an der These sich verbrei-
tert und an Boden gewonnen hat“ (S. VIIIf). 
Der Beitrag „Kritisches zur Konfessionali-
sierungsthese“ (1999; S. 173–188) verdient 
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deshalb auch ganz besondere Aufmerksam-
keit. Hier wird man kundig auf die Spuren 
geführt, in denen das Thema schon behan-
delt wurde, bevor es seit Zeeden so breit in 
die Diskussion kam. Und hier wird auch von 
einem Historiker klar betont: „Denn das 
Ringen der Religionsparteien des 16. und 
17. Jahrhunderts ist überhaupt nur begreif-
bar als ein Ringen um die Wahrheit der Leh-
re Christi, wofür die Theologen, dann aber 
auch die Laien, ihre Arbeitskraft, ihr Herz, 
ja ihr Leben zu geben bereit waren. Wer von 
diesem tiefsten Impetus der Epoche einfach 
absieht, die Konfession also nur als Ausprä-
gung verschiedener paralleler Gesellschafts-
modelle erkennt, dringt nirgends zu den ei-
gentlichen Antriebskräften des Zeitalters 
vor. Luther und Eck, den Calvinisten wie 
den Jesuiten ging es nicht zuerst darum, eine 
festgefügte Konfession oder eine konfessio-
nell disziplinierte Untertanenschaft zu er-
reichen, sondern darum, das Licht des Glau-
bens, dessen Wahrheit sie für sich erkannt 
hatten, pfl ichtgemäß anderen zu übermit-
teln. Der Einwand, die profane Geschichts-
wissenschaft, auch die moderne Kirchenge-
schichte, könne sich nicht in dogmatische 
Probleme einmischen, und die Frage, wel-
che der Religionen die wirklich wahre ist, 
sei für Menschen heute noch ebenso unlös-
bar … sticht nicht. … Damit gerät aber das 
Zentrum der Auseinandersetzung im Zeit-
alter der Glaubensspaltung aus dem Blick.“ 
(S. 179) Ziegler hält das Absehen von der 
Wahrheitsfrage für einen Grund dafür, dass 
man sich um die historische Erkenntnis 
bringen kann. 

Uns interessiert im Blick auf die bay-
erische Kirchengeschichte besonders sein 
Beitrag über „Die Rekatholisierung der 
Oberpfalz“ (S. 275–300). Hier werden auf 
großer Sachkenntnis aufgebaute Einbli-
cke geboten, die der Beschäftigung mit der 
Region gute Dienste leisten. Auch der Bei-
trag „Der Kampf mit der Reformation im 
Land des Kaisers. Die katholische Reform 
im Erzherzogtum unter und ob der Enns bis 
zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges“ 

(S. 215–245) sammelt umsichtig, was über 
die Reformation in diesem Gebiet bekannt 
ist. Solche Kenntnisse haben ja viel zu wenig 
Verbreitung – sogar in Fachkreisen. 

Eigens hervorheben möchte ich die 28 
ausgewählten Abbildungen, die dem Band 
beigegeben sind und jeweils mit einer hoch 
informativen Bildlegende erläutert werden. 
Durch diese Bilder wird man zu signifi kan-
ten Sachverhalten und Orten in Beziehung 
zum Gesamtthema des Bandes geführt. 
Zieglers Fach war die Bayerische Landes-
geschichte, aber sein Horizont reicht selbst-
verständlich weit über Bayern hinaus. Auch 
über die Mark Brandenburg kann er de-
tailliert informieren. Wo er über Klöster 
schreibt, sind nicht die Landesgrenzen son-
dern die ganze Ausdehnung der Orden das 
maßgebliche Kriterium.

„Die Aufsätze wurden grundsätzlich un-
verändert abgedruckt, doch wurden die An-
merkungen redaktionell vereinheitlicht und 
offensichtliche Versehen korrigiert. Wenn 
ausnahmsweise stärkere Veränderungen 
vorgenommen wurden, ist dies vermerkt“ 
(S. 403). Es ist also zu berücksichtigen, dass 
seit der Erstveröffentlichung erschienene Li-
teratur hier nicht eingearbeitet wurde. Auch 
hat er zwar die Orte der Erstveröffentli-
chung alle klar angegeben, die Auffi ndbar-
keit von früheren Zitaten jedoch nicht im 
Text durch Markierung der ursprünglichen 
Seitenwendungen erleichtert, was dem Be-
nutzer manchmal hilfreich sein könnte. Das 
zeigt sich im Detail, ändert jedoch nichts an 
der Qualität des hier Vorgelegten. Es ist sehr 
zu begrüßen, dass in diesem Band die Ein-
zelstudien gesammelt sind und der Fach-
welt erneut in die Hand gegeben werden. 
Das ist Territorial[kirchen]geschichte in ih-
rer besten Form. Der Band wird abgeschlos-
sen durch eine „Auswahl wichtiger neue-
rer Literatur zu den Aufsätzen“. Auch ein 
Orts- und Personenregister fehlen nicht. An 
letzter Stelle folgt der Hinweis auf „Weitere 
Veröffentlichungen von Walter Ziegler zur 
Geschichte der Frühen Neuzeit“.  [1916]

 Rudolf Keller
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LUDWIG, ULRIKE: Philippismus und ortho-
doxes Luthertum an der Universität Wit-
tenberg. Die Rolle Jakob Andreäs im lu-
therischen Konfessionalisierungsprozeß 
Kursachsens (1576–1580) (= Reformati-
onsgeschichtliche Studien und Texte 153). 
Münster: Aschendorff, 2009. – 582 S., 
geb., Festeinband. – ISBN 978-3-402-
11578-7.

Die innerlutherischen Richtungskämpfe 
und die Einigung des deutschen Luthertums 
durch die Konkordienformel sind ein Pro-
zess von theologischer und politischer Re-
levanz, über den wir zunehmend durch De-
tailstudien unterrichtet worden sind. Dass 
Jakob Andreä eine Schlüsselfi gur in dem Ei-
nigungsprozess gewesen ist, steht außer Fra-
ge. Auch die Bedeutung der anderen Mitver-
fasser der Konkordienformel hat sich in den 
letzten Jahrzehnten im Detail deutlicher er-
mitteln lassen.

Die Historikerin Ulrike Ludwig legt mit 
ihrer Studie eine genauere Untersuchung 
über die Rolle des Tübinger Kanzlers nach 
dem Gelingen des Konkordienwerks im 
Klärungsprozess der Fronten an der Univer-
sität Wittenberg vor. Kurfürst August war 
auf den Tübinger Kanzler durch seine Mit-
arbeit im Konkordienprozess aufmerksam 
geworden. Danach zog er ihn zur Konsoli-
dierung der Lage in seinem Land heran. Be-
kannt ist die große Zahl von Entlassungen 
beim Sturz der jeweils unterlegenen Partei. 
Gnesiolutheraner und Philippisten waren 
davon in durchaus vergleichbarer Weise zu 
den verschiedenen Zeiten betroffen. Dass ein 
Landesherr hier durch ein Machtwort seine 
theologisch führenden „Pferde wechseln“ 
konnte, liegt als große Last über dem Blick 
auf den Konfessionalisierungsprozess und 
jedem Versuch, die Vorgänge nicht nur his-
torisch-deskriptiv, sondern auch theologisch 
zureichend zu verstehen und aufzuklären.

Kurfürst August berief den württem-
bergischen Theologen Andreä im Jahr 
1576 nach Sachsen, um das kirchliche Le-
ben sowie Schulen und Universitäten nach 

der  Krise des Philippismus neu zu ordnen. 
 Andreä konnte dabei auf die Erfahrungen 
in seiner württembergischen Heimat zu-
rückgreifen, aber er galt als ein „Ausländer“ 
und seine Reformvorschläge wurden trotz 
des kurfürstlichen Auftrags, in dem sie vor-
getragen wurden, von den Fachkollegen in 
Kursachsen als Einmischung aus fremdem 
Umfeld nur mit großer Reserve aufgenom-
men. Immerhin verstand sich Kursachsen 
als Mutterland der Reformation. Gerade die 
über das Konkordienwerk hinausgehenden 
Reformmaßnahmen in den Kirchengemein-
den, in Schulen und Universitäten wurden 
als ortsfremde Empfehlungen mit Misstrau-
en aufgenommen. Aufgrund der Quellen ge-
lingt es der Verfasserin zu zeigen, dass nicht 
1574 das eigentliche Umbruchsjahr anzuse-
hen ist, sondern dass der Umbruch zum or-
thodoxen Luthertum sich erst von 1576 bis 
1580 wirklich vollzog. 

In ihrem Kern ist die Studie – wie es 
der Titel sagt – auf die Leucorea zwischen 
 Philippismus und Konkordienluthertum im 
Prozess der Konfessionalisierung fokussiert. 
Notwendigerweise geschieht vieles in Ver-
bindung mit der Landesuniversität in Leip-
zig. Das ist ein Feld, das so bisher nicht in 
vergleichbarer Detailtreue bearbeitet wor-
den ist. So kann man sagen, dass diese Ar-
beit eine Lücke füllt. Und das gilt auch hin-
sichtlich der Wirksamkeit des Kanzlers der 
Tübinger Universität, der auf Wunsch von 
Kurfürst August für die Begleitung der Re-
form- und Konsolidierungsphase in Sachsen 
als deutschlandweit anerkannter aber doch 
auch landfremder Gast wirkte. Die Ambi-
valenz dieses Wirkens aufgezeigt zu haben, 
ist der Verfasserin aufgrund der Quellen-
analyse gelungen. Dass nach der Krise des 
Philippismus und vielen damit verbundenen 
Entlassungen das Kurfürstentum eine neue 
und umsichtige Stellenbesetzung betreiben 
musste, war mit schwerwiegenden Aufga-
ben verbunden. Das von Andreä erarbeitete 
Ordnungswerk wurde von vielen im Land in 
seinen Einzelpositionen nicht gerne aufge-
nommen. Sogar Nikolaus Selnecker, der mit 
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Andreä zusammen zu den Verfassern der 
Konkordienformel gehört hat, führt in ei-
nem ausführlichen Schreiben beim Landes-
herrn Klage gegen das Reformwirken An-
dreäs im Land und bittet an höchster Stelle 
um Hilfe. Er war der Überzeugung – und 
darin wusste er sich mit Martin Chemnitz, 
einem weiteren Mitverfasser der Konkordi-
enformel, einig – dass „wir Doctor Jacobs 
nicht bedurffen“, wenn er auch nicht haben 
wollte, dass Nachrichten über solche Di-
vergenzen nach außen dringen und bei den 
Feinden des Luthertums bekannt würden. 
Dieser Text ist im Anhang als Edition beige-
geben (S. 455–463). Insgesamt 17 verschiede-
ne Stücke sind als „Quellenbeilagen“ zusam-
mengestellt und ediert (S. 447–497). 

Ulrike Ludwig hat in der Schule von 
Manfred Rudersdorf (Leipzig) eine beacht-
liche Forschungsarbeit vorgelegt, die sehr 
viel Licht in dunkle Bereiche der innerluthe-
rischen Beziehungen in der zweiten und 
dritten Generation nach den Reformato-
ren bringt. Nicht alle und jede Literatur ist 
verzeichnet oder eingearbeitet. Aus der Per-
spektive der kirchengeschichtlichen For-
schung wäre das eine oder andere zu ergän-
zen oder zu präzisieren. Aber man kann viel 
aus diesem Buch lernen. 

Was für die Benutzung des Buches doch 
nicht ganz einfach erscheint, sind auch ein-
fache Fragen nach dem Sprachgebrauch. Es 
gibt in der Sprache des 16. Jahrhunderts Be-
griffe, die eigentlich für die Deskription 
heute in die Sprache der Gegenwart über-
tragen werden müssten oder aber in Anfüh-
rungszeichen zu setzen wären, weil sie heu-
te nicht mehr die gleiche Bedeutung haben. 

Ich führe einige Beispiele an, die darle-
gen, was ich meine. Da ist etwa der „Dia-
kon“. Mit Diaconus – meist wird der Begriff 
in Texten der frühen Neuzeit in dieser latei-
nischen Fassung gebraucht – ist der zweite 
Pfarrer in einer Kirchengemeinde oder der 
Hilfsprediger bezeichnet, in manchen alten 
Ordnungen auch „Collaborator“ genannt. 
Sein Pfarrhaus heisst oft auch „Diaconat“. Er 
ist in der Regel ordinierter Pfarrer und wirkt 

meistens weitgehend selbständig in seinem 
Bereich neben dem Ortspfarrer. Wir wür-
den auf eine falsche Spur gesetzt, wenn wir 
heute nach modernem Verständnis im Sinne 
Fliedners oder Wicherns an einen „Dia kon“ 
denken sollten (S. 122, S. 154f, Anm. 26 und 
öfter). Ich fi nde in dem Buch darüber keine 
Klärung. – Das Wort „Katechist“ (S. 155) er-
läutert die Verfasserin kurz. Ob aber ein Ka-
techist unbesoldet tätig war, wäre doch noch 
einmal zu klären. Natürlich war das für ei-
nen ausgebildeten Pfarrer nicht die Stelle, die 
er suchte. Wir kennen ja in neuerer Zeit den 
Begriff des Katecheten, der religionspäda-
gogisch in der Schule oder in der Gemein-
de tätig ist und „den Katechismus“, also die 
wichtigsten Hauptstücke des Glaubens un-
terrichtet. In Württemberg hatte Andreä 
gewiss den württembergischen Landeska-
techismus von Johannes Brenz zu unterrich-
ten und nicht Luthers (beide ?) Katechismen. 
Was ist genau gemeint mit „die lutherischen 
Katechismen“, wenn sich das in Württem-
berg abspielt? – „Kirchen- und Schuldie-
ner“ ist zwar eine Berufsbezeichnung, wie 
sie in den Schriften des 16. Jahrhunderts 
häufi g miteinander verbunden wird (S. 106, 
S. 172). Aber dabei ist deutlich darauf zu ach-
ten, dass man unter „Kirchendiener“ nicht, 
wie es in bestimmten Gegenden Deutsch-
lands aufgrund heutigen Sprachgebrauchs 
naheliegen könnte, den Küster oder Mesner 
verstehen darf, sondern theologisches Perso-
nal der Kirche, in der Regel Pfarrer im Ge-
meindedienst und auch in übergemeind-
lichen Aufsichtsämtern. Und das gleiche gilt 
für den „Schuldiener“, womit damals eben-
falls nicht der Hausmeister oder Pedell ge-
meint ist, sondern ein Lehrer.

Solche sprachlichen Beobachtun-
gen, können auch mehr theologische Re-
levanz haben: Was meint der Plural „Kir-
chen“ und was meint der Singular „Kirche“ 
(S. 111)? Alles spielt sich doch in Kursach-
sen ab, in dem es eine Kirche gibt, die wir 
heute „Landeskirche“ nennen. In ihr gibt es 
Kirchengebäude, die mit dem Singular „Kir-
che“ und mit dem Plural „Kirchen“ bezeich-
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net  werden, und Kirchengemeinden, die alle 
Teil der einen Kirche sind. Das müsste sorg-
fältiger dargestellt werden, denn es gibt ne-
ben der Kirche Kursachsens natürlich auch 
die Kirche des Herzogtums Sachsen oder 
Brandenburgs oder Hessens u.a., die jeweils 
eine eigene Kirchenordnung und eigene Lei-
tungsinstanzen haben, worauf in Kursach-
sen aber nicht ständig refl ektiert wird.

Problematisch fi nde ich auch, wenn die 
Verfasserin von sächsischer und deutscher 
„Religionsgeschichte“ spricht (S. 429). Da-
mit meint sie offenbar im Zusammenhang 
„Kirchengeschichte“ oder „Konfessionsge-
schichte“, Geschichte der christlichen Reli-
gion, wie wir das noch im Begriff der „Re-
ligionsgespräche“ der Reformationszeit 
kennen. Aber der neuhochdeutsche Begriff 
Religionsgeschichte bezeichnet doch ein 
ganz anderes Wissenschaftsgebiet.

Die Verfasserin beschreibt die Bekennt-
nisverpfl ichtung bei Berufseiden (S. 371): 
„Als grundlegende Lehr- und Bekenntnis-
schriften werden unter anderem die »Con-
fessio Augustana invariata«, die »Apologie«, 
die »Schmalkaldischen Artikel«, der Kate-
chismus Luthers sowie das Konkordienbuch, 
das ebenfalls 1580 erschien, genannt.“ Hier 
wäre doch zu beachten gewesen, dass diese 
genannten Texte im Konkordienbuch ent-
halten sind, freilich nicht „der“ Katechismus 
Luthers, sondern der Kleine und der Große 
Katechismus und auch noch die Konkordi-
enformel von 1577 sowie die drei altkirchli-
chen Glaubensbekenntnisse, „Tria Symbo-
la catholica sive oecumenica“, wie es im Text 
heisst. Was ist da „unter anderem“ noch da-
bei? Hier sind also in der Übertragung und 
sachlichen Interpretation m. E. Unschärfen 
in der Darstellung der Quelle. Das Konkor-
dienbuch wird eben nicht nur als ganzes ge-
nannt, sondern mit seinen einzelnen bein-
halteten Schriften, wie das auch in späterer 
Zeit bei der Ordinationsverpfl ichtung noch 
in vielen anderen Ordinationsformularen 
ebenso geschehen ist. 

Das sind kritische Randbemerkungen. 
Sie weisen auf einen Klärungsbedarf hin, 

der Fehlinterpretationen vermeiden kann. 
Wer ein solches Buch liest, wird in der Re-
gel schon viel Vorverständnis mitbringen 
und selbst zum richtigen Verständnis fi nden 
können. Aber hier ist doch auch ein poten-
zielles Einfallstor für Fehldeutungen. Jeder, 
der mit Studierenden oder auch interessier-
ten Geschichtsfreunden zu tun hat, erlebt 
das ständig. Im Umgang mit solchen Texten 
ist es stets wichtig, dass wir registrieren, wie 
sehr im Frühneuhochdeutschen nicht jedes 
Wort gleich das bedeutet, was wir heute da-
runter verstehen. Und es gibt theologische 
Sachfragen, die im Sprachgebrauch durchaus 
schon eingebunden sind. Weil da Klärungs-
bedarf ist, dürfen wir m. E. davor nicht die 
Augen verschließen. Nicht ohne Grund gibt 
es auch Glossare, die dabei helfen können.

 [1917]
 Rudolf Keller

SARX, TOBIAS: Franciscus Junius d.Ä. (1545–
1602). Ein reformierter Theologe im 
Spannungsfeld zwischen späthumanis-
tischer Irenik und reformierter Konfes-
sionalisierung (= Reformed Historical 
Theology 3). Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2007. – 318 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-525-56912-2.

Die Detailstudie informiert umfassend 
über eine beachtenswerte Gestalt aus der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Junius 
ist in Bourges (Frankreich) geboren und in 
Leiden (Niederlande) gestorben. Nach Stu-
dien in Lyon und Genf wirkte er zunächst 
als reformierter Pfarrer in Antwerpen. Der 
Schwerpunkt seines Wirkens lag in der Kur-
pfalz als Pfarrer einer wallonischen Flücht-
lingsgemeinde in Schönau und ab 1573 als 
Professor für Altes Testament an der Uni-
versität Heidelberg. Hier erlebte er die Hö-
hen und Tiefen der Konfessionalisierung 
durch Berufung (1573) und Absetzung (1576) 
je nach der konfessionellen Linie der wech-
selnden Landesherrn. Kurfürst Ludwig VI. 
wollte bekanntlich die Heidelberger Univer-
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sität lutherisch machen und setzte deshalb 
die reformierten Lehrstuhlinhaber ab. Sein 
Bruder Johann Casimir jedoch gründete in 
Neustadt an der Haardt – heute sprechen wir 
von Neustadt an der Weinstraße – eine Hohe 
Schule, das „Casimirianum“, an der Junius 
wieder das Fach Hebräische Sprache und Al-
tes Testament zu vertreten hatte. 1584 erhielt 
er dann durch Johann Casimir erneut einen 
Ruf auf eine Professur in Heidelberg und 
wurde dort auch promoviert, was für ihn die 
Anerkennung in der Gelehrtenwelt bedeute-
te. 1592 wollte er einem Ruf nach Frankreich 
folgen, blieb jedoch auf der begonnenen Rei-
se aus Sicherheitsgründen in Leiden, wo er 
dann als Professor gewirkt hat und 1602 an 
der Pest gestorben ist. 

Da sich die Konfessionswechsel in der 
Kurpfalz bis nach Neuburg und auch in die 
Oberpfalz ausgewirkt haben, ist diese Stu-
die auch für die bayerische Kirchengeschich-
te interessant. Die inhaltlichen Aspekte der 
Theologie von Junius werden anhand der 
Analyse seiner Schriften eindrücklich vor-
gestellt und interpretiert. Der eigenen Aus-
bildungs- und Schultradition des reformier-
ten Theologen geht der Verfasser ebenfalls 
nach. Freilich stellen sich beim Lesen auch 
manche Fragen hinsichtlich der Vergleich-
barkeit oder Verwandtschaft mit ähnlichen 
Entwürfen der Zeit über die Grenzen der 
Konfession hinaus. Tobias Sarx hat sich ganz 
auf diesen einen Vertreter der Epoche mit 
deutlich reformiertem Profi l konzentriert, 
seine Rezeption aufgezeigt und ihn mit sei-
nen Fragen konfrontiert. Verzeichnisse und 
Register runden den Band ab. [1918]

 Rudolf Keller

SEEBASS, GOTTFRIED (Hg.): Katalog der hut-
terischen Handschriften und der Drucke 
aus hutterischem Besitz in Europa, bearb. 
von Matthias H. Rauert und Martin Roth-
kegel, 2 Teilbände (= QFRG 85/I bzw. 
85/2; = QGT XVIII/1 bzw. XVIII/2). Gü-
tersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2011. – 
1480 S. (Band 1: LXXIX + 660 S.; Band 2: 

XII + 718 S.), geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-579-05376-9. 

Gottfried Seebaß (1937–2008), der von 
1978 bis 2002 in Heidelberg lehrte (vgl. NDB 
24, S. 130–132), gehörte zweifellos zu den füh-
renden Kirchenhistorikern seiner Generation. 
Bereits in seiner bei Wilhelm Maurer (1900–
1982) an der Universität Erlangen eingereich-
ten Doktorarbeit über den eigenwilligen 
 Andreas Osiander beschäftigte sich Seebaß 
mit einem Außenseiter der Reformation. Über 
den Nürnberger Reformator gelangte  Seebaß 
zur Erforschung des fränkischen „Täufer-
tums“, dessen ganz eigenen Charakter er in 
seiner Habilitationsschrift über den Müntzer-
Schüler Hans Hut (gest. 1528) herausarbeitete. 
Die von Hut ausgehende apokalyptisch-spiri-
tualistische Bewegung interessierte Seebaß, 
weil die Wittenberger, Nürnberger und Straß-
burger Reformatoren sich durch sie besonders 
herausgefordert sahen. Denn ohne die Aus-
einandersetzung mit den radikalen, hetero-
doxen und sich separierenden Gemeinschaf-
ten lassen sich die Bekenntnisbildung und die 
Erarbeitung evangelischer Kirchenordnun-
gen nicht verstehen. Seebaß legte um der his-
torisch-theologischen Erkenntnis willen Wert 
auf sorgfältige Quellenerschließung und un-
voreingenommene Analyse. In bahnbrechen-
den Studien arbeitete er den ganz eigenen 
apokalyptischen Charakter der thüringisch-
fränkisch-schwäbisch-österreichischen „Hut-
schen Bewegung“ gegenüber dem Schweizer 
(Wieder-)Täufertum heraus. Der bis dahin 
geltenden pauschalen Harmonisierung wider-
sprach er mit Entschiedenheit. 

Für die auch von evangelischen Obrigkei-
ten unterdrückten, aber vor allem von rom-
treuen Herrschern blutig verfolgten Radika-
len war Mähren ein wichtiges Zufl uchtsland. 
Nach dem Ausbleiben der apokalyptischen 
Prophezeiungen Huts kam es hier zur Bil-
dung der später sog. Hutterer, die vor allem 
aus Tirol stammten und von einem Jakob 
Hutter geführt wurden. Wie anderer radi-
kale Gruppen vertraten sie die Bekenntnis-
taufe und die „Absonderung von der Welt“. 
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Sie lehnten den Eid und den Gebrauch von 
Waffen ab. Aus der in Verfolgung bewähr-
ten Gütergemeinschaft entwickelten sie die 
Lebensform der „Bruderhöfe“, von ihnen 
„Haushaben“ genannt, die sie auch in die 
Auswanderungsländer USA und Kanada 
mitnahmen. Im 19. und 20. Jahrhundert er-
fuhr trotz aller Schwierigkeiten ihre Lebens-
form eine bemerkenswerte Renaissance.

Seit ihrer Frühzeit bauten die Hutterer 
einen beeindruckenden Schatz an Schriften 
auf: Lieder, spirituelle Texte, Chroniken, Ge-
schichtswerke, Gemeinde- und Handwerks-
ordnungen, Martyriologien und theologi-
sche Schriften wie die „Rechenschaft unsrer 
Religion, Lehre und Glaubens“ von Peter 
 Riedemann (gedruckt zwischen 1543 und 
1545). Den Hutterern kommt, wie  Seebaß im 
Vorwort zu diesem Katalog (S. XXI) hervor-
hebt, sogar unter „den täuferischen Grup-
pen zweifellos“ mit ihren Handschriften und 
Drucken das Verdienst zu, „einen großen Teil 
der gesamttäuferischen Überlieferungen be-
wahrt und an spätere Generationen weiter-
gegeben haben.“ Angesichts der Bedeutung 
dieses Materials für das frühe Täufertum hat-
te 1965 Robert Friedmann mit seinem Buch 
„Die Schriften der huterischen Täufergemein-
schaften“ einen Katalog vorgelegt, der jedoch 
den Ansprüchen der Wissenschaft bald nicht 
mehr genügte. Der nun vorgelegte zweibän-
dige Katalog der in Europa überlieferten hut-
terischen Literatur ist in gründlichster Weise 
ganz neu erarbeitet. Er stellt die unabdingba-
re Grundlage für weitere Quelleneditionen 
zur Geschichte der Täufer dar. 

Für diesen Katalog wurden aufwendi-
ge Bibliotheksreisen „zwischen Zürich und 
Kopenhagen, zwischen Glasgow und Buka-
rest“ unternommen. Nicht aufgesucht wur-
den die skandinavischen Länder und das 
Gebiet der früheren Sowjetunion, während 
auch „abgelegen“ erscheinende Bibliothe-
ken in Ungarn, Siebenbürgen, Schlesien, in 
der Slowakei und in Mähren erfasst wurden. 
Insgesamt werden 462 detaillierte Beschrei-
bungen der Handschriften, Sammlungen 
und Drucke geboten – in wünschenswerter 

Akribie, Sorgfalt und Prägnanz. Die phy-
sischen Kennzeichen werden genau erfasst, 
Titel getreu wiedergegeben, Textgattungen 
genau genannt. Großes Augenmerk wur-
de auch auf die Identifi zierung der Schrei-
ber und die Genese der Abschriften gelegt. 
Das ganze Katalogwerk ist durch Indices 
erschlossen. Wer sich wissenschaftlich für 
die Texte der frühen „Täufer“ interessiert 
und eine sichere Basis für eigene Forschung 
sucht, greift mit höchster Anerkennung für 
die geleistete Arbeit zu diesem Werk. [1919 ]

 Wolfgang Huber

SCHULZE, HANS-JOACHIM: Bach in Ansbach, 
hg. von der Bach-Woche Ansbach, mit ei-
nem Vorwort von Andreas Bomba. Leip-
zig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013. – 
221 S., kart. – ISBN 978-3-374-03272-3.

Nein, die Brandenburgischen Konzer-
te sind nicht für Ansbach geschrieben und 
der große Kirchenmusiker war wohl selbst 
nie in der Stadt an der Fränkischen Rezat. 
Doch neben Bethlehem, Nazareth, Jerusa-
lem und Leipzig gehört Ansbach zum exklu-
siven Kreis der Städte, die namentlich in ei-
ner Bach-Kantate vorkommen. – Ein schöner 
Hinweis auf verborgene Verbindungen zwi-
schen dem Thomaskantor und Ansbach, de-
nen dieses Buch detailliert nachspürt. Diese 
spielten freilich keine Rolle dafür, dass an der 
Fränkischen Rezat 1948 erstmals eine Bach-
Woche begangen wurde. Wie der Intendant 
Andreas Bomba in seinem Geleitwort aus-
führt, waren die Beweggründe, ein Bach-
Festival in Ansbach abzuhalten, tatsäch-
lich ganz pragmatisch. Zuerst hatte man sich 
im Jahr 1947 in Pommersfelden auf Schloss 
Weißenstein getroffen, um Bachs Musik zu 
spielen. Nach dem gelungenen Debut wähl-
te man für die Bach-Woche des Folgejahres 
die kaum zerstörte mittelfränkische Resi-
denzstadt, weil sie den Konzerten ebenfalls 
ein barockes Ambiente, aber daneben auch 
große Kirchen und vor allem  ausreichend 
 Übernachtungsmöglichkeiten bieten  konnte. 
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Ist diese Angelegenheit erst geklärt, er-
fährt man aus der Darstellung des renom-
mierte Bach-Experten Hans-Jochim Schulze 
auf neuestem Forschungsstand Interessantes 
über die mit Ansbach und Franken entweder 
durch Herkunft oder Bildungs- und Berufs-
laufbahn verbundene Nebenpersonen der 
Bach-Biographie: Aus dieser Reihe (Künstel, 
Gesner, Weichhardt, Mizler, Nagel, Bümler, 
Voigt) ist der in Cadolzburg geborene und 
in der Ansbacher Hofkapelle ausgebildete 
Dresdner Violinist und Komponist Johann 
Georg Pisendel (1687–1755) gewiss der heu-
te Bekannteste. Einleitend skizziert Schul-
ze ein „Tour d‘horizon: Johann Sebastian 
Bach und der süddeutsche Raum“, bei dem er 

Nürnberg bewusst nur streift, um den Rah-
men nicht zu sprengen. Am Ende versucht 
Schulze dem rätselhaften Widmungsemp-
fänger der Ansbach-Kantate „No sa che sia 
dolore“ (BWV 209) auf die Spur zu kommen. 
Die „reichhaltigen personalen Verfl echtun-
gen“ zeigen, dass Ansbach gegenüber vie-
len anderen Bach-Festival-Städten (in de-
nen Bach ebenfalls nicht war) gewiss doch 
eine „Vorzugsstellung“ einnimmt. Fazit: Ein 
schönes, kleines und doch anspruchsvolles 
Buch für alle Ansbach verbundenen Liebha-
ber von Bachs Musik, die aber auch ein Faib-
le für historische Spurensuche haben. [1920]

 Wolfgang Huber
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Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert (Huber) (Nr. 1921) – Lätzel: Die ka-
tholische Kirche im Ersten Weltkrieg (Nr. 1922) – Barth: Vorträge und kleinere Arbeiten 
1930–1933 (Huber) (Nr. 1923) – Bodelschwingh: Dreißig Tage [Erinnerungen 1933] (Schul-
ze) (Nr. 1924) – Kirschbaum / Freiling: Briefwechsel von 1934 bis 1939 (Zeiß-Horbach) (Nr. 
1925) – Gailus / Vollnhals (Hg.): Mit Herz und Verstand. Protestantische Frauen im Wider-
stand (Huber) (Nr. 1926) – [Bonhoeffer:] Die Finkenwalder Rundbriefe 1935–1946 (Huber) 
(Nr. 1927) – Wolff: Der vierte König lebt! [Edzard Schaper] (Huber) (Nr. 1928) – Beutel: Ger-
hard Ebeling (Huber) (Nr. 1929)

HERBERT, ULRICH: Geschichte Deutschlands 
im 20. Jahrhundert (= Reihe: Europäische 
Geschichte im 20. Jahrhundert). Mün-
chen: C.H.Beck, 2014. – 1451 S., geb., 
Leinen. – ISBN 978-3-406-66051-1.

„Einer der besten deutschen Historiker“ 
(so die Kennzeichnung des Autors durch Saul 
Friedländer, wiedergegeben auf der Rücksei-
te des Schutzumschlags) legt ein neues Groß-
werk vor, bei C.H. Beck, dem führenden Ver-
lag historischer Sachbücher. Dieser 1763 in 
Nördlingen gegründete und 1889 nach Mün-
chen umgesiedelte Verlag – die Druckerei 
verblieb im Ries –, verdankt übrigens, nach 
Auskunft seiner als Broschüre weitverbrei-
teten Jubiläumschronik 1763–2013 (S. 10), 
Wilhelm Löhe mit seinem Gebetbuch „Sa-
menkörner“ (1840) einen „Best- und Long-
seller“ seiner Publikationsgeschichte. Her-
bert steht in der Linie der magistralen, 
ebenfalls von Beck verlegten Darstellungen 
von Hans-Ulrich Wehler (Deutsche Gesell-
schaftsgeschichte, Teile 6 bis 11, Bände 3 bis 
5; 1993–2008) und  Heinrich August Wink-
ler (Der lange Weg nach Westen 1806–1990; 
2000). Während noch Thomas Nipperdey 
(der Bruder  Dorothee Sölles) in seiner meis-
terlichen dreibändigen Deutschen Geschich-
te 1800–1918 (1983–1992) der Religion und 
den Kirchen einen wesentlichen Platz ein-
räumte, fragt man sich, welches Gewicht ih-
nen in den Augen der aktuellen Forschung 
für das 20. Jahrhundert zukommt.

Herbert gliedert seine Darstellung kon-
ventionell nach den historischen Zäsuren der 

Jahre 1918, 1933, 1945, 1990. Er geht aber so 
vor, dass er von aufschlussreichen Stichjah-
ren aus (1900, 1926, 1942, 1965, 1990) Ent-
wicklungen, Zwischenstände und Umbrüche 
in den Blick fasst. Herbert setzt, vielleicht 
ein wenig umständlich, relativ früh an und 
behandelt im ersten Teil die Jahre 1870 (!) bis 
1918 (S. 25–116 bzw. bis S. 174 zum Ersten 
Weltkrieg): Das Kaiserreich scheiterte kata-
strophal, weil es sich nicht politisch und ge-
sellschaftlich reformierte – in Entsprechung 
zur explosiven Entwicklung seiner Industrie 
und der sozialen Realitäten. Die bereits gras-
sierenden Strömungen des radikalen Natio-
nalismus und des Antisemitismus sind nach 
Herbert als moderne Reaktionen auf die fak-
tisch nur schwer zu bewältigende Dynamik 
von Wirtschaft und Gesellschaft aufzufas-
sen. In der Sehnsucht nach „Normalität“ 
griff die vom Modernisierungstempo über-
forderte Nation zu irrationalen zivilisations-
kritischen, antiliberalen Alternativen. Die 
noch nicht aus dem demokratisch gewähl-
ten Parlament verantwortliche Regierung 
nahm so einen europäischen Krieg in Kauf, 
der die Urkatastrophe des Jahrhunderts wer-
den sollte.

Die aus Niederlage und Revolution her-
vorgegangene Weimarer Republik – dar-
gestellt im zweiten Teil (1919–1933; S. 177–
301) – musste unerträgliche Erblasten aus 
Völkerhass, Gewalt und Vernichtungskrieg 
übernehmen. Der Versailler Vertrag, die 
breite Massen ins Elend stürzenden Finanz- 
und Wirtschaftskrisen und die verbrecheri-
sche Demokratiefeindschaft auf der Seite der 



222 Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengeschichte (Nr. 1902–1928) ZBKG 83 (2014)

politischen Rechten führten zum Nieder-
gang der sich weiter entwickelnden liberalen 
und sozialen Moderne in Deutschland. Her-
bert betont aber, dass es durchaus Erfolge 
in der Weimarer Zeit gegeben hat, als näm-
lich Sozialdemokraten, Zentrum und Libe-
rale zusammenarbeiteten und pragmatisch 
das Wohl der Republik über die Parteirai-
son stellten – ein Vorbild für die erfolgrei-
che Konstellation in der späteren Bundes-
republik. In der durch Börsenspekulation 
ausgelösten Wirtschaftskrise seit 1929 ge-
lang es den Nationalsozialisten, sich als die 
radikale Alternative zu präsentieren. Neben 
den eigentlich nicht zureichenden Wahler-
folgen kam auch das Ungeschick demokra-
tischer und das unverantwortliche Handeln 
rechtsgerichteter Politiker Hitler zugute. 
Oberfl ächlich betrachtet konnten die Nati-
onalsozialisten im sog. Dritten Reich (1933–
1945; S. 305–546), etwa mit der Überwin-
dung der Arbeitslosigkeit, überraschende 
Erfolge verbuchen, die der Absage an Plu-
ralismus und Parlamentarismus scheinbar 
Recht gaben. In Wahrheit wurde aber die in-
dustrielle Entwicklung durch eine exzessi-
ve Aufrüstung forciert, die mittelfristig nur 
durch Eroberung und Raub zu fi nanzieren 
war. Gesellschaftlich-politisch und rechtlich 
(etwa mit den Nürnberger Gesetzen 1935) 
öffnete  Hitler die Schleusen für die irratio-
nale, antihumane Moderne. Die Schritt für 
Schritt, faktisch aber eben nicht von einem 
Zentrum nach einem bestimmten Konzept 
vorangetriebene Entwicklung kulminierte 
in furchtbarer Konsequenz in unbeschränk-
tem Terror und Gewaltherrschaft, Vernich-
tungskrieg und Völkermord, vor allem an 
den Juden. Dies in beklemmender, nüchter-
ner Prägnanz zu beschreiben, gehört zu den 
großen Leistungen Herberts.

Interessant ist die Markierung des vier-
ten Teils des Buches mit den Jahren 1945 bis 
1973 (S. 549–883). Demnach beendete die 
Ölkrise die Zeit des sog. Wirtschaftswun-
ders – ein Begriff, der übrigens schon in der 
Hitler-Zeit geprägt wurde. Der abschlie-
ßende fünfte Teil 1973 bis 2000 (S. 887–

1252) zieht Linien sogar bis zur Finanzkri-
se 2007/2008. Das geteilte Deutschland stellt 
einen weiteren Schwerpunkt des Buches dar, 
vor allem die Bundesrepublik mit ihrem, 
aus der Perspektive von 1945 gesehen, noch 
ganz unwahrscheinlichem Glück von Frei-
heit und Prosperität. Durch ihren im Wind-
schatten des Kalten Krieges erreichten enor-
men Wirtschaftserfolg kamen die Deutschen 
endlich zu der gesellschaftlichen Normali-
tät, nach der die Generationen vorher immer 
schon strebten. Der katholisch-konservative 
Kanzler Adenauer, Repräsentant biedermei-
erlich anmutender Werte, half die nach der 
Katastrophe erneut einsetzende Dynamik 
sozialer Umwälzungen und der technisch-
industriellen Entwicklung zu bewältigen. 

Der Freiburger Historiker schließt sein 
Werk mit der Besinnung auf die offenkun-
dige Ungleichheit der Verteilung von Un-
glück und Glück im 20. Jahrhundert. Was 
Herbert in seiner wegweisenden Studie über 
Werner Best, den Stellvertreter Heydrichs, 
über die „Binnenrationalität“ der Täter, was 
er im vorliegenden Band über den „Prozess 
der Barbarisierung, der Verrohung und Ent-
hemmung“ (S. 466) und die unfassbaren Ver-
brechen, zu denen sich ein erheblicher Teil 
der Deutschen in mehr oder weniger gro-
ßer Komplizenschaft hineinziehen ließ, ge-
schrieben hat, das macht betroffen. Und es 
gibt zu denken im Blick auf gegenwärtige 
Bedrohungen: Die durch zügellose Gier und 
verantwortungsloses Handeln hervorgeru-
fenen fatalen Gefahren für das menschliche 
Leben sind mit Händen zu greifen. Dass die 
bundesdeutsche Bevölkerung schon weni-
ge Jahre nach dem Zusammenbruch Freiheit 
und stetigen Zuwachs an Wohlstand genoss, 
war nach Herberts Einschätzung weniger ei-
genes Verdienst als großes Glück. Auf Dau-
er gepachtet ist solches Glück aber bestimmt 
nicht!

Abschließend eine Bemerkung zur Sicht 
Herberts auf die Rolle der Kirchen und die 
(christliche) Religion in diesem von Hass, 
Gewalt, Unrecht, Unmenschlichkeit, aber 
auch von Aufbrüchen, Wiederaufbau und 
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tiefgreifenden politisch-sozialen und men-
tal-kulturellen Umwälzungen gezeichne-
ten Jahrhundert. Der Blick ins Register des 
schwergewichtigen Bandes bestätigt den 
Eindruck aus der Lektüre: Die evangelischen 
Kirchenführer Niemöller, Otto  Dibelius 
und Ludwig Müller, die römisch-katholi-
schen Bischöfe Faulhaber, Galen und Frings 
kommen jeweils (nur!) einmal, Hans  Meiser, 
Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Hanns 
 Lilje, Albrecht Schönherr oder gar Alt-
haus und Elert überhaupt nicht vor. Ande-
re Namen wie der Adolf von Harnacks oder 
 Joachim Gaucks fallen ganz beiläufi g. Der 
oppositionelle DDR-Pfarrer Eppelmann 
wird einmal genannt. Die kirchlich-theolo-
gischen und politischen Leitfi guren Luther 
und Müntzer (für die BRD bzw. DDR) blei-
ben gänzlich ungenannt. Soviel (in den Au-
gen Herberts) zur Bedeutung von Religi-
on, Kirche und Theologie für die deutsche 
Geschichte im 20. Jahrhundert – und damit 
auch zu ihrer Mitverantwortung an ihren 
Katastrophen und Wiederaufschwüngen?

 [1921]
 Wolfgang Huber

LÄTZEL, MARTIN: Die katholische Kirche im 
Ersten Weltkrieg. Zwischen Nationalis-
mus und Friedenswillen. Regensburg: 
Pustet, 2014. – 216 S., kart. – ISBN 978-
3-7917-2581-9.

Ein Buch, das „erstmalig … eine zusam-
menfassende Darstellung des Verhaltens der 
Katholischen Kirche im Ersten Weltkrieg“ 
bietet, wie der Verlag verspricht, nimmt man 
erwartungsvoll zur Hand. Der Verfasser 
schlägt denn auch einen weiten Bogen vom 
Ort dieser Kirche und ihrem Verhältnis zu 
Staat, Militär, Politik im Kaiserreich bis zur 
Situation nach der Revolution von 1918, zur 
Haltung gegenüber Weimarer Republik und 
Hitler-Bewegung. Wichtige Züge des deut-
schen Katholizismus unter der Herausforde-
rungen durch Industriegesellschaft, säkulare 
Kultur und Nationalismus geben einen Hin-

tergrund, stecken den Rahmen ab für das 
Verhalten – theologisch, pastoral, politisch – 
im Krieg: Pius‘ X. Antimodernismus, das 
katholische Milieu und die Zentrumspartei, 
der Gewerkschaftsstreit, der Sog von Kai-
ser und Reich. Die Rolle dieser Kirche von 
1914 bis 1918/19 wird dann immer wieder an 
Personen oder markanten Ereignissen kon-
kret beschrieben. Für erstere steht beson-
ders Michael Kardinal Faulhaber, Bischof 
von Speyer, seit 1917 Erzbischof von Mün-
chen, Feldprobst der bayerischen Armee, für 
das Zweite der Konfl ikt zwischen dem Erz-
bischof vom Mecheln, Kardinal Mercier, der 
zum Sprecher des besetzten Belgien wurde, 
und der deutschen Besatzung. Die Schau-
plätze des Buches sind, in der Sprache der 
Zeit, die ‚Heimat‘ und das ‚Feld‘ sowie Rom 
als Zentrum der universalen Kirche.

Zunächst umreißt der Verfasser das oft 
emphatische Bekenntnis von Kirche und ka-
tholischer Öffentlichkeit zu einem Krieg, 
der 1914 auch von ihnen als gerechter Krieg 
gesehen wurde in dem seit Augustinus gül-
tigen Sinn. Denn Deutschland stehe klar 
in der Verteidigung. Das zeigte sich in der 
demonstrativen Loyalität zum Wilhelmi-
nischen Reich, die den Außenseitermakel 
endlich tilgen sollte, in einem aggressiven 
nationalen Eifer, der in Deutschland nicht 
anders als in Frankreich und Belgien die 
kirchliche Gemeinschaft durchschnitt, und 
in einer nicht selten auftrumpfenden Sieges-
gewissheit. Praktisch stand man in mannig-
fachem ‚inneren Kriegsdienst‘, von der für-
sorgenden Hilfe in Leid und Nöten bis zur 
Werbung für Kriegsanleihen. 

Dann wird die „geistige Situation der 
Zeit“ im Kriegsdiskurs katholischer Pries-
ter, Publizisten, Literaten vorgestellt. Be-
sonders an der Zeitschrift „Das Hoch-
land“, dem Philosophen Max Scheler und 
dem Zentrumspolitiker Matthias Erzber-
ger – „überzeugter Katholik und überzeug-
ter Deutscher“ – zeichnet Lätzel „Kriegsbe-
geisterung und Kulturpatriotismus“ nach, 
mit denen sich die Elite des katholischen 
Deutschland für den Kampf der Nation 
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 erklärte. Das kulminierte in einem erbitter-
ten Streit mit französischen Bischöfen und 
Intellektuellen, in dem sich beide Seiten Ver-
rat an christlichen Grundwerten vorwarfen.

Von der katholischen Öffentlichkeit geht 
der Blick in einem dritten Schritt zum Krieg-
salltag in den Pfarreien und in der Feldseel-
sorge. Hauptsächlich Predigten, dazu eini-
ge Tagebücher und Erinnerungen zeigen die 
typische Kriegsdeutung: Ein heiliger Na-
tionalkrieg, doch wie jeder Krieg auch eine 
Strafe Gottes, da das deutsche Volk, ver-
führt durch das Beispiel westlicher, franzö-
sischer Lebensart, oft gottvergessen und sit-
tenlos geworden sei, und ein Aufruf zu Buße 
und Umkehr. Das werde, wie der Andrang 
zu den Gottesdiensten beim Kriegsausbruch 
suggerierte, eine Glaubenserneuerung aus-
lösen: Man erwartete, dass der Krieg die 
Deutschen wieder fromm und moralisch 
mache und die Kirche stärke. Allerdings 
begann seit 1915 da und dort mit manchen 
Zweifeln am sicheren Sieg auch eine erste Er-
nüchterung über den Wert dieses Krieges, 
über Gottes Hilfe für die deutschen Waffen 
und über seine religiös-moralische Wirkung. 

Der durch viele gedruckte Worte von Bi-
schöfen und Publizisten bekannte Blick ‚von 
oben‘ dominiert, weil der Verfasser keine ar-
chivalischen Quellen auswertet, die mehr 
Aufschluss über die ‚Basis‘ gäben. Doch 
mit Feldpostbriefen, die der Literatur ent-
nommen, freilich in ihrer Repräsentativität 
unklar sind, kommt auch die Kriegserfah-
rung katholischer Soldaten zur Sprache. Sie 
habe nicht selten eine religiöse Vertiefung 
bewirkt, oft jenseits konfessioneller Enge. 
Dass anderen Männern, die in den Schre-
cken des Krieges von der Theodizeefrage 
verstört wurden, ihr Gewohnheitsglaube 
zerbrach, kommt kaum zur Sprache. 

Breit werden schließlich die Friedensbe-
mühungen der Päpste Pius X. und vor al-
lem Benedikt XV. sowie eine entsprechen-
de Mission des Nuntius Pacelli gewürdigt. 
Sie mussten scheitern, da die Mittelmächte 
wie die Alliierten über vier Jahre lang nicht 
friedensbereit waren. Die Reaktion der Kir-

che wie der kirchennahen Öffentlichkeit auf 
die Kriegsniederlage und auf Revolution und 
Versailler Vertrag erscheint nur knapp. Doch 
bemerkenswert ist, wie der Verfasser noch 
eine nachhaltige Einwirkung des Kriegser-
lebens – das die deutsche Gesellschaft ver-
ändert hat – unter den Gläubigen aufspürt: 
das Aufblühen des Jugendbundes „Quick-
born“ und die Liturgische Bewegung. Durch 
beide empfi ngen Spiritualität und Gemein-
schaft aus dem Kirchenvolk neue Impul-
se, die bis zum Zweiten Vaticanum reichen 
sollten. Vorerst veränderten sie freilich die 
Römische Kirche nicht so weit, dass diese 
sich der Weimarer Demokratie geöffnet und 
den Nationalsozialismus rechtzeitig durch-
schaut hätte. Ein Schlusswort „Übergänge in 
die Moderne“ erörtert diese Ambivalenz der 
langen Nachgeschichte des Krieges. 

Insgesamt überzeugt das weitgespann-
te, aspektreiche Konzept des Buches. Leider 
enttäuscht die Durchführung. Auch wenn 
man berücksichtigt, dass der Verfasser keine 
Forschung leisten, sondern einem breiteren 
Publikum einen Überblick aus gängiger Li-
teratur und gedruckten Quellen geben woll-
te, befriedigt auch dieser nicht durchwegs. 
Bereits die Form ist eher frei assoziierend als 
stringent, zudem mit einem Übermaß an Zi-
taten, aber ohne jedes Register. 

In der Sache vermisst man häufi g histo-
rische Kenntnisse, durch welche die Rol-
le katholischer Akteure angemessener ein-
geordnet und erklärt werden könnte, – von 
der politischen Verfassung des Kaiserreichs 
über die Kultur des ‚wilhelminischen‘ Bür-
gertums bis zur Situation im August 1914. So 
wird zum Beispiel die Kulturhegemonie des 
bürgerlichen Nationalismus kam berück-
sichtigt, die Macht des Kaisers überschätzt, 
die Legende von der Kriegsbegeisterung al-
ler Deutschen wiederbelebt, die Rolle Erz-
bergers beim Waffenstillstand verzeich-
net und anderes mehr übersehen oder schief 
gedeutet. Auch manche Begriffe verwir-
ren, etwa „monarchistisch“ statt „monar-
chisch“. Und die Tendenz befremdet: Eine 
entschiedene Bewertung des Geschehens 
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vor  hundert Jahren nach heutigen Maßstä-
ben, welche erst aus der Erfahrung zweier 
Weltkriege resultieren. Der Verfasser sucht 
Personen, Ideen, Handlungen nicht zu-
nächst aus den Bedingungen ihrer Zeit zu 
verstehen, um dann kritisch auf folgenrei-
che Irrtümer zu weisen, sondern unterwirft 
sie sogleich einem rigiden Urteil, das vieles 
als unchristlich erklärt. Unter anderem wird 
Faulhaber zum unbelehrbaren Militaristen, 
Scheler idealisiert den Krieg, und die Kir-
che treibt statt Nächstenliebe „Liebediene-
rei“ gegenüber der Gewalt. Dies ergibt mehr 
Entrüstung als historische Erklärung. Und 
es nährt eine moralische Selbstgewissheit der 
Nachgeborenen, vor der gerade der vom Ver-
fasser mehrmals zitierte Thomas Nipperdey 
mit seiner Mahnung zu „Gerechtigkeit für 
die Väter“ gewarnt hat. 

Kurzum: Ein mit binnenkirchlichem 
Blick, Unsicherheiten über das historische 
Umfeld und nicht unvoreingenommener In-
terpretation verfasstes Buch über die Kirche 
im Krieg trifft, so sinnvoll es angelegt ist, 
sein Sujet nur bedingt und wird Akteuren 
jener Zeit zu wenig gerecht. [1922]

 Werner K. Blessing

BARTH, KARL: Vorträge und kleinere Arbei-
ten 1930–1933, hg. von Michael Beintker, 
Michael Hüttenhoff und Peter Zocher 
(= Karl Barth-Gesamtausgabe 49).  Zü-
rich: TVZ, 2013. – 654 S., geb., Leinen, 
4 Fototafeln. – ISBN 978-3-290-17708-9.

Das Thema Barth und Bayern ist ein 
reizvolles Untersuchungsfeld. Mit Georg 
Merz (1892–1959) und Charlotte von Kirsch-
baum (1899–1975) gehörten zwei bayerische 
Theologen zu den engsten Lebens- und Ar-
beitsgefährten dieses „Kirchenvaters des 
20. Jahrhunderts“. Mitentscheidend für 
Barths Durchbruch war aber auch der in 
München beheimatete und von Albert 
Lempp (1884–1943) geleitete Christian Kai-
ser Verlag, der, beraten von Merz, 1922 die 
Neuaufl age des Römerbriefs herausbrach-

te. Auch die aus der lutherischen Landes-
kirche Bayerns zu ihm kommenden Studen-
ten sind Barth bereits in seiner Anfangszeit 
als Professor in Göttingen aufgefallen. Sei-
ne „besonders geliebten Bayern“ (Eberhard 
BUSCH, Karl Barths Lebenslauf, S. 145; vgl. 
Walther von LOEWENICH: Erlebte Theologie, 
S. 47), die freilich eigene Wege gingen, wa-
ren: Wolfgang Trillhaas (1903–1995), Oskar 
Grether (1902–1949), Walter von Loewenich 
(1903–1992), Karl Nold (1903–1942), Helmut 
Zeltner (1903–1975) und später in Münster 
und Bonn Helmut Gollwitzer (1908–1992), 
Karl Gerhard Steck (1908–1983), Georg 
Lanzenstiel (1909–1983) und Walther Fürst 
(1911–1993). Daneben gab es noch viele an-
dere bayerisch-schwäbische und fränkische 
Lutheraner, die bei Barth selber hörten oder 
in der Ferne seine Schriften durchaus beein-
druckt lasen. Hier kann man z.B.  Matthias 
Simon (1893–1972), Fritz Becker (1904–
1944), Karl Steinbauer (1906–1988), Walter 
Höchstädter (1907–1994) oder Ilse Ultsch 
(1906–2013). Barth fand von Anfang an in 
Bayern Gehör, auch wenn er hier natürlich 
mit lutherischer Brille gelesen wurde und – 
mit den Stimmen der Erlanger Theologen im 
Hintergrund – die kritische Auseinanderset-
zung gefordert war.

Dieser Band der Barth-Gesamtausgabe 
versammelt „Vorträge und kleinere Arbeiten 
1930 bis 1933“, die also um die sog. Macht-
ergreifung Hitlers und die „nationale Erhe-
bung“ herum entstanden. Diese Jahre waren 
begleitet von kirchenpolitisch-theologischen 
Kontroversen, an denen der Bonner Univer-
sitätstheologe engagiert beteiligte. Die vor-
gelegten Schriften zeugen von diesen vergan-
genen Debatten und doch wirken sie frisch. 
Man kann nachvollziehen, warum Barth für 
viele, auch in der Bayern, zur Autorität wur-
de. Die souveräne Klarheit seines Urteils, 
dargelegt mit überzeugender Argumentati-
on in einer bezwingenden Sprache, entfaltet 
auch heute noch eine unmittelbare Faszina-
tion. Wer sich für die Wege und Irrwege der 
evangelischen Kirche vor und im sog. Kir-
chenkampf interessiert, muss sie lesen! 
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Der Band dokumentiert zunächst die 
Vorträge „Die Theologie und der heuti-
ge Mensch“ (1930), „Die Theologie und 
die Mission der Gegenwart“ (1932), wo es 
auch grundsätzlich um die Religionen geht, 
aber Barths Auseinandersetzung mit Otto 
 Dibelius: „Die Not der evangelischen Kir-
che“ (1931) sowie „Das erste Gebot als theo-
logisches Axiom“ (1933). Besonders wertvoll 
ist die Edition von Barths ersten Stellungnah-
men im Kirchenkampf: „Was heißt: evange-
lisch sein?“, „Eine theologische Erklärung“ 
und „Forderungen zur Gestalt der Kirche“. 
Barths berühmter, wirkungsvoller Mahn-
ruf „Theologische Existenz heute!“ wurde 
zwar schon 1984 durch Hinrich Stoevesandt 
und 2009 durch Dietrich Korsch (im Rah-
men des Karl-Barth-Auswahlbandes Dia-
lektische Theologie I) ediert, stellt zweifel-
los das Highlight in dieser Ausgabe dar. Das 
Flugblatt und die Rede „Für die Freiheit des 
Evangeliums“ (1933), Barths „Bemerkun-
gen zum Betheler Bekenntnis“, sein „Ab-
schied“ von der Zeitschrift „Zwischen den 
Zeiten“ (und der dazugehörenden Arbeits-
gemeinschaft mit Friedrich Gogarten) sowie 
die grundsätzlichen Überlegungen „Kirchli-
che Opposition 1933“ eignet ebenfalls gro-
ße theologiegeschichtliche Bedeutung. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Diskussi-
onen um das Reformationsgedenken sind 
auch Barths Wortmeldungen anlässlich des 
nationalistisch aufgeladenen Reformations- 
und Luther-Jubiläums 1933: „Luther“, „Re-
formation als Entscheidung“ und „Luthers 
Wissenschaft“ interessant zu lesen, aber hier 
haben sich die Perspektiven völlig verändert!

Der Band präsentiert die Texte in ge-
wohnter höchster editorischer Qualität. Je-
dem Stück ist eine prägnante, instruktive 
Einleitung vorangestellt und ein textkriti-
scher und immer treffender sachlich kom-
mentierender Apparat beigegeben. Eine sol-
che Edition – sonst ja eher eine schwierige 
Gattung – nimmt und liest man gern. Bei 
Karl Barth wird Theologie zu einer spannen-
den und gegenwartsrelevanten Sache.  [1923]

 Wolfgang Huber

BODELSCHWINGH, FRIEDRICH von: Dreißig 
Tage an einer Wegwende deutscher Kir-
chengeschichte. Erinnerungen des ersten 
Reichsbischofs, hg. von Carsten Nicolai-
sen und Thomas Martin Schneider, Bie-
lefeld: Bethel-Verlag, 2013. – 95 S., kart. – 
ISBN 978-3-935972-37-6.

In der Geschichtswissenschaft, erst recht 
aber in erinnerungspolitischen Debatten 
besteht seit längerem ein Trend, kirchliche 
Funktionsträger aus der Zeit der NS-Herr-
schaft im Rahmen einer Dichotomie zu be-
urteilen, die außer Tätern und Opfern kei-
ne Zwischentöne mehr kennt. Diesem Trend 
drohte auch schon Friedrich von Bodel-
schwingh der Jüngere zum Opfer zu fallen, 
weil er dem Nationalsozialismus anfänglich 
nicht ablehnend gegenüberstand, vor allem 
aber, weil er nicht öffentlich gegen die Eu-
thanasie protestierte. Darauf gehen die He-
rausgeber Carsten Nicolaisen und Thomas 
Martin Schneider in ihrer erfrischend unauf-
geregten biographischen Einleitung zu Le-
ben und Wirken von Bodelschwinghs zwar 
nur am Rande ein; nichtsdestotrotz zeigt die 
in einer Anmerkung versteckte Provinzpos-
se aus St. Augustin bei Bonn, wo moralisch 
empörte Straßenschilderstürmer zunächst 
 Bodelschwingh den Jüngeren mit dem Äl-
teren verwechselten, zu welchen Stilblü-
ten simples Schwarz-Weiß-Denken führen 
kann.

Die Revision eines Geschichtsbildes, 
nach dem ambivalente kirchliche Führungs-
personen unhinterfragt als Widerstands-
kämpfer gegen den Nationalsozialismus gal-
ten, war freilich ebenso überfällig wie der 
Blick auf die Opfer des NS-Terrorregimes, 
die in der Kirchenkampfhistoriographie der 
ersten Nachkriegsjahrzehnte ebenso un-
ter den Tisch fi elen wie bei fast allen kirch-
lichen Verantwortlichen während der NS-
Zeit selbst. Zu Recht hat sich in der Folge 
historischer Forschung die bittere Erkennt-
nis durchgesetzt, dass der deutsche Protes-
tantismus gegenüber den NS-Verbrechen 
fast vollständig versagt hat. Die  gegenwärtig 
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immer noch dominante Täter-Opfer-Dicho-
tomie hat jedoch zur Vernachlässigung und 
Ausblendung solcher Aspekte geführt, die 
sich nicht ohne Weiteres in Schwarz-Weiß-
Schemata einordnen lassen. Dazu gehört 
auch, dass Publikationen, die sich „nur“ mit 
klassischen Kirchenkampftopoi befassen, 
zwar noch erscheinen, angesichts aktueller 
Forschungsmoden aber nur schwach rezi-
piert werden.

Dem kleinen, inhaltlich jedoch gewichti-
gen Editionsband, der nach einer instrukti-
ven historischen Einordnung der Quelle und 
der Darstellung der Editionsgrundsätze ein 
bedeutendes Dokument erstmals vollstän-
dig der Öffentlichkeit zugänglich macht, 
ist ein besseres Schicksal zu wünschen. Die 
Erinnerungen von Bodelschwinghs aus der 
kurzen Episode seiner Zeit als designierter 
Reichsbischof sind zwar Fragment geblieben 
und umfassen lediglich knapp 24 Drucksei-
ten, dokumentieren aber tatsächlich nicht 
weniger als eine „Wegwende deutscher Kir-
chengeschichte“ – eine Wegwende, die den 
organisatorisch und konfessionell zersplit-
terten deutschen Protestantismus nicht zur 
erhofften Einigung, sondern in die größ-
te Zerreißprobe seiner Geschichte führte. 
Der inhaltliche Schwerpunkt der im Herbst 
1935 entstandenen Erinnerungen liegt da-
bei nicht auf der eigentlichen Amtszeit von 
Bodelschwinghs, sondern vor allem auf der 
Darstellung der dramatischen Vorgänge im 
Vorfeld und im Verlauf seiner Wahl zum de-
signierten Reichsbischof.

Im ersten Teil „Vorgeschichte“ schildert 
von Bodelschwingh zunächst die organi-
satorische und mentale Lage des deutschen 
Protestantismus von der Weimarer Republik 
bis hin zu seiner Ausrufung als Kandidat für 
das Reichsbischofsamt durch die Jungrefor-
matorische Bewegung im Mai 1933. Dabei 
charakterisiert er die Hauptprotagonisten 
der Verhandlungen über eine Kirchenre-
form, die bald nach der Machtübernahme 
durch die Nationalsozialisten einsetzten, 
und stellt eindrücklich die Hilfl osigkeit 
und Überforderung der kirchlichen Ak-

teure gegenüber dem revolutionären Drän-
gen der Deutschen Christen dar. Von Bo-
delschwinghs Erinnerungen sind gespickt 
mit subjektiven Urteilen und Interpretatio-
nen, kommen aber teilweise zu überraschend 
klarsichtigen und sogar heute noch gültigen 
Einsichten, wie etwa zu den Fehleinschät-
zungen und Illusionen in der evangelischen 
Kirche, wo eine große Zahl kirchlicher Ver-
antwortlicher von den neuen politischen 
Verhältnissen „eine ungestört fortschreiten-
de Entwicklung der Verkündigung und des 
Dienstes“ erwartet hatte, dann aber der un-
vermittelt auch in der Kirche einsetzenden 
revolutionären Dynamik in keiner Weise 
„gewachsen war“.

Schon der erste Teil lässt deutlich wer-
den, dass der Erkenntnisgewinn der Erinne-
rungen von Bodelschwinghs weniger bei der 
Darstellung der historischen Ereignisse als 
solcher liegt; seine Darstellung enthält sogar 
sachliche Fehler, die die Herausgeber in der 
dichten und insgesamt vorbildlichen Kom-
mentierung richtigstellen. Neben zahlrei-
chen bisher nicht oder nur wenig bekannten 
Details liegt der besondere Gewinn der Erin-
nerungen vielmehr gerade in der subjektiven 
Binnensicht, mit der von Bodelschwingh die 
Vorgänge um seine Wahl schildert. Dies gilt 
besonders für den zweiten Teil „Die Entschei-
dung“, der von der Nominierung von Bodel-
schwinghs durch die Bevollmächtigten des 
Deutschen Evangelischen Kirchenbundes bis 
hin zu seiner Wahl zum designierten Reichs-
bischof durch die Kirchenführer reicht. Die 
Binnensicht macht den ungeheuren Ent-
scheidungsdruck, unter dem die kirchlichen 
Verantwortlichen standen, das auf Grund 
der politischen Erwartungen des NS-Staates 
und der aggressiv vorgetragenen Forderun-
gen der Deutschen Christen völlig verunsi-
cherte Verhandlungsklima, die persönlichen 
Motive und Entscheidungsnöte der Beteilig-
ten sowie das Tempo der sich überstürzen-
den Ereignisse erheblich deutlicher als man-
che historisch korrektere Darstellung.

Besonders aussagekräftig sind die Erin-
nerungen in Bezug auf die Konfl ikte, in die 
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von Bodelschwingh selbst durch seine No-
minierung geriet. Sie erfolgte zunächst ge-
gen seinen Willen und er zögerte bis zuletzt, 
sich für das Amt des Reichsbischofs zur Ver-
fügung zu stellen. Dies geschah erst, als sich 
abzeichnete, dass im Fall einer Absage der 
Kandidat der Deutschen Christen und Be-
auftragte Hitlers für Fragen der evangeli-
schen Kirche, Ludwig Müller, Reichsbischof 
werden und die künftige Reichskirche da-
mit „völlig dem Machtwillen der Deutschen 
Christen“ ausgeliefert würde. Mit von Bo-
delschwingh und Müller standen sich nicht 
nur zwei unterschiedliche Charaktere, son-
dern vor allem zwei radikal entgegengesetz-
te Zukunftsmodelle für die evangelische 
Kirche und ihr höchstes Amt gegenüber: 
Auf der einen Seite das Modell einer Kirche, 
die ihre Aufgabe in der Verkündigung des 
Evangeliums und im diakonischen Dienst 
am Volk sah, geführt von einem Reichsbi-
schof, der sich explizit als oberster Diener 
der Kirche verstand; auf der anderen Seite 
eine Kirche, die den christlichen Glauben an 
die NS-Ideologie preisgab und zu einer Art 
religiöser Unterabteilung des NS-Staates 
umgebaut werden sollte, straff nach dem na-
tionalsozialistischen Führerprinzip und mi-
litärischen Vorbildern organisiert.

Dass von Bodelschwingh mit seinem 
Modell einer dienenden Kirche ernst ge-
macht hätte, zeigt in anschaulicher Wei-
se der dritte Teil seiner Erinnerungen „Die 
Arbeit“, in der er über die wenig bekann-
ten Anfänge seiner Tätigkeit als designierter 
Reichsbischof berichtet. Ganz im Gegensatz 
zu den Vorstellungen Ludwig Müllers leg-
te von Bodelschwingh größten Wert auf die 
Zusammenstellung eines Teams, das seine 
Arbeit mittragen sollte, verzichtete für die 
Übergangszeit auf ein Gehalt und quartierte 
sich dienstlich und privat in bescheidensten 
Räumlichkeiten ein. Die einzige scheinbare 
Gemeinsamkeit mit den Deutschen Chris-
ten lag in von Bodelschwinghs Forderung 
nach einer Verjüngung der Kirche, aller-
dings nicht um die kirchlichen Schaltstellen 
wie Müller mit überzeugten Nationalsozi-

alisten zu besetzen, sondern um die Kirche 
aus einem Zustand innerer „Müdigkeit und 
Greisenhaftigkeit“ zu neuer Lebendigkeit zu 
führen. Bedauerlicherweise brechen die Er-
innerungen im dritten Teil schon nach weni-
gen Seiten ab. Sie enden mit dem Beginn der 
deutschchristlichen Gegenoffensive, aus der 
Ludwig Müller bekanntlich als Sieger her-
vorging, das Amt des Reichsbischofs über-
nahm und die Deutsche Evangelische Kirche 
ins Chaos stürzte.

Ein grundlegend neues Bild Friedrich 
von Bodelschwinghs lässt sich aus seinen Er-
innerungen freilich nicht ableiten. Sie zeigen 
nur einmal mehr, dass sich seine Bereitschaft 
zur Übernahme des Reichsbischofsamtes 
keineswegs gegen den Nationalsozialismus 
als solchen richtete, sondern lediglich gegen 
die Machtpolitik und das NS-hörige Kir-
chenmodell der Deutschen Christen, denen 
er die entstehende Reichskirche nicht aus-
liefern wollte. Dennoch lassen seine Erin-
nerungen – ebenso wie das Bildmaterial und 
die zahlreichen einschlägigen Dokumente, 
die die Herausgeber zum besseren Verständ-
nis des Textes ihrer Edition beigegeben ha-
ben – deutlich werden, dass sich eine Persön-
lichkeit wie von Bodelschwingh nicht mit 
einem einfachen Täter-Opfer-Schema er-
fassen lässt: Das von ihm besonders in sei-
ner Predigt am Pfi ngstsonntag 1933 in der 
Berliner Zionskirche entworfene Modell ei-
ner dienenden, am Armutsideal orientierten, 
lebendigen, frommen und missionarischen 
Kirche wäre mit dem Nationalsozialismus 
jedenfalls nicht vereinbar gewesen. Von Bo-
delschwingh hatte keine Möglichkeit, dieses 
Modell zu verwirklichen, es ist aber durch-
aus wert, durch eine wissenschaftliche Pu-
blikation, wie sie Nicolaisen und Schneider 
vorlegen, wieder in Erinnerung gerufen zu 
werden. [1924]

Nora Andrea Schulze
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KIRSCHBAUM, CHARLOTTE VON / FREILING, 
ELISABETH: Briefwechsel von 1934 bis 
1939, hg. von Günther van Norden. Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. – 
232 S., geb., Festeinband. – ISBN 978-3-
525-55073-I.

Dem durchdringenden Blick der jungen 
Frau, die einem vom Buchdeckel her ent-
gegenlacht, kann man sich nicht entziehen: 
Charlotte von Kirschbaum (1899–1975) ist 
es, die theologische Lebensgefährtin Karl 
Barths, deren Briefwechsel mit der Theolo-
gin Elisabeth Freiling (1908–1999) aus den 
Jahren 1934 bis 1939 hier präsentiert wird. 
Günther van Norden hat die verdienstvol-
le Aufgabe übernommen, die Briefe von 
Kirschbaums, die ihm aus Privatbesitz über-
geben wurden, mit den im Karl-Barth-Ar-
chiv vorhandenen Briefen Freilings zu ver-
einen und sie mit hilfreichen Anmerkungen 
für die Rezipienten aufzuschließen.

Wer dieses Buch zur Hand nimmt, un-
terzieht sich zunächst der mühevollen Auf-
gabe, in eine eigene Sprach- und Denkwelt 
und in eine andere Zeit, diejenige der Kir-
che im nationalsozialistischen Deutschland, 
einzutauchen. Schnell wird spürbar, dass 
diese Zeit noch einmal anders war als das, 
was man von ihr zu wissen meint. Präsen-
tiert werden uns die belastenden Themen, 
die sich der Bekennenden Kirche und ih-
ren Mitgliedern damals stellten, in der Be-
wertung von zwei Frauen, die ihr Leben dem 
theologischen Nachdenken und der Mitar-
beit in der Kirche widmeten, ohne darüber 
die gesellschaftlichen und politischen Pro-
bleme der Zeit zu vergessen. Während die 
Briefe von Kirschbaums zum größten Teil 
aus der fernen Schweiz kamen, wo Kirsch-
baum seit Barths Entlassung aus der Bon-
ner Professur mit der Familie Barth in Basel 
lebte und an den Ereignissen in Deutschland 
Anteil zu nehmen versuchte, kommen die 
Berichte Elisabeth Freilings direkt aus dem 
Erleben einer jungen Vikarin der Bekennen-
den Kirche, die neben ihrer Loyalität dieser 
Kirche gegenüber große Anfragen an deren 

Verhalten gegenüber dem NS-Regime hat. 
Besonders deutlich wird das an der Eidesfra-
ge sowie an dem Entschluß des rheinischen 
Bruderrates, die jungen Vikarinnen und Vi-
kare aus Gründen der fi nanziellen Sicherheit 
zur Legalisierung ihrer Examina durch das 
Konsistorium zu drängen. Freiling ließ sich 
schließlich unter dem Druck der Mehrheits-
meinung trotz massiver Bedenken auf diese 
Linie der Bekennenden Kirche ein. Zuvor je-
doch verfasste sie einen eindrücklichen Brief 
an Präses Humburg, in dem sie schrieb: „Wa-
rum ist die Bekennende Kirche nicht mehr 
fähig, zu Entscheidungen des Glaubens auf-
zurufen, auf deren Boden man froh und ge-
trost treten kann?“ Solche Äußerungen zei-
gen den Mut der jungen Theologin, die sich 
selbst in den Briefen an Kirschbaum oft als 
schwach und theologisch wenig gewandt be-
schreibt, die jedoch innerhalb dieser Brie-
fe in den anstehenden Fragen der Zeit klare 
Worte fi ndet. Wolfgang Scherffi g, ein Mit-
bruder Freilings, verglich rückblickend de-
ren bohrendes Fragen nach dem Grund für 
das Handeln der Männer des Bruderrates 
in der Legalisierungsfrage mit einem „Blitz 
in der Nacht, der auch dem verborgensten 
Winkel Licht gibt“. Man habe an Debora, 
die Richterin und Prophetin in Israel denken 
müssen, doch seien die Männer der Beken-
nenden Kirche müde geworden.

Allem voran ist der Briefwechsel Frei-
lings mit Kirschbaum als lebendiges Zeugnis 
der Gedankenwelt zweier Mitglieder der Be-
kennenden Kirche zu lesen. Ihre Reaktionen 
auf das Zeitgeschehen, so beispielsweise auf 
den Judenpogrom im November 1938, und 
ihre Kritik an der fehlenden Benennung des 
Terrors in den dem Pogrom folgenden Pre-
digten, sind eindrücklich.

Es sind zwei Frauen, die hier korrespon-
dieren, zwei Theologinnen dazu. Die eine 
ist studierte Theologin und Vikarin in Bar-
men-Wupperfeld, wohnhaft in einem Zim-
mer des Pfarrhauses des Amtsinhabers, 
wodurch sie die Probleme der psychisch er-
krankten Pfarrfrau aus nächster Nähe mit-
erlebt. Leider erfährt man nur wenig über 
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ihre  Tätigkeit als Vikarin. Neben Jugend-
arbeit war sie vorrangig mit Büroarbeiten 
in der großen Gemeinde beauftragt. Jedoch 
nahm sie im Konfl iktfall im Bekenntnispres-
byterium als jüngste und dazu als Frau unter 
25 Männern durchaus das Wort, was ihr so-
gleich den Vorwurf einbrachte, das „mulier 
taceat“ nicht zu beachten. Die andere Theo-
login, Charlotte von Kirschbaum, eine ge-
lernte Krankenschwester, hatte sich den Zu-
gang zur Theologie einschließlich der alten 
Sprachen über das Selbststudium sowie über 
Vorlesungen und Gespräche mit Karl Barth 
erschlossen. Der glückliche Umstand, dass 
der Briefwechsel dieser beiden Frauen über 
sechs Jahre hin fast lückenlos erhalten blieb, 
ermöglicht einen intensiven Einblick, sofern 
man sich auf die Gedanken der so ganz an-
deren einschließlich ihrer Alltagssorgen ein-
lässt. 

Neben den bereits erwähnten Themen 
spielt auch die Frage nach dem Amt der Frau 
in der Kirche, insbesondere dem Amt der 
Theologin, eine Rolle. Typisch für die dama-
lige Zeit dürfte die Art sein, wie Elisabeth 
Freiling einerseits sich ganz zurücknimmt, 
sowohl persönlich wie als Frau innerhalb ei-
ner von Männern geführten Kirche und wie 
sie andererseits dennoch ganz klar und deut-
lich die Fragen und Forderungen benennt, 
um die es geht: Die Frage nach dem Amt der 
Frau muss das traditionelle Pfarramt, wie es 
in der protestantischen Kirche über Jahr-
hunderte gelebt wurde, überhaupt in Fra-
ge stellen. Ist dieses geschichtlich geworde-
ne Pfarramt dem Neuen Testament gemäß? 
Entspricht es der Verkündigung, die der 
christlichen Kirche von Gott aufgetragen 
ist? Einerseits achten Freiling wie Kirsch-
baum das Gebot der Unterordnung der Frau 
unter den Mann als etwas, was nicht einfach 
beiseite zu schieben ist, andererseits kommt 
es zu neuen Deutungen der relevanten Bi-
belstellen, die zeigen, dass ein anderer Weg 
als der bisherige eingeschlagen werden kann 
und muss. Einerseits werden „frauenrecht-
lerische“ Bestrebungen von beiden Frauen 
pauschal als unakzeptabel abgeurteilt, an-

dererseits bewähren sich beide als Mitkämp-
ferinnen innerhalb der Bekennenden Kirche 
und beanspruchen hier Mitsprache und Mit-
wirkung. Freiling wurde schließlich Mit-
glied im Vikarinnen-Ausschuss der Beken-
nenden Kirche der altpreußischen Union 
und stellte ihre Gedanken zum Amt der Vi-
karin, die noch im Werden begriffen waren, 
zur Diskussion. 

Leider reichen die im vorliegenden Buch 
präsentierten Briefe und Dokumente nicht 
aus, um sich als Leser und Leserin eine klare 
Vorstellung von dem zu machen, was Frei-
ling und andere Theologinnen in der Frage 
des Theologinnenamtes zu diesem Zeitpunkt 
forderten und was sie hierbei theologisch be-
wegte. Es wäre Aufgabe des einleitenden Ka-
pitels gewesen, hier eine thematische Ein-
führung vorzunehmen. Der Herausgeber 
hat sich jedoch entschieden, nur eine sehr 
kurze Einleitung von knapp vier Seiten vo-
ranzustellen und alle wichtigen Informa-
tionen in Fußnoten zu den entsprechenden 
Briefstellen unterzubringen. Theologische 
Themen kommen hier jedoch zu kurz. Auch 
eine Übersicht über die kirchenpolitischen 
Ereignisse innerhalb der Bekennenden Kir-
che bis 1939 wäre für die weniger kundigen 
Leser wünschenswert gewesen. So erfordert 
es viel Vorwissen und Sachverstand, all die 
Anspielungen in den Briefen sowie das de-
taillierte Wissen der zahlreichen Fußnoten 
gewinnbringend verarbeiten zu können. 

Gerade mit Blick auf die doch weitge-
hend unbekannte Elisabeth Freiling wäre 
eine breitere Darstellung ihrer Biographie 
sinnvoll gewesen. Überhaupt bleibt Freiling 
etwas hinter Kirschbaum zurück: Ihr Foto 
sieht man nirgends. Im Nachwort erhält 
Karl Barth das letzte Wort – in einem zuge-
geben eindrücklichen Zitat, einem Mutzu-
spruch an Freiling von 1963. Dass dadurch 
das Buch mit dem Satz endet: „Aber nicht so 
ein trauriges Gesicht machen, Fräulein Frei-
ling!“ ist schade. Es verstärkt unnötig den 
Eindruck einer von Resignation getragenen 
Frau, der den Briefen mit ihren scharfsinni-
gen, ja teilweise humorvollen und ironischen 
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Kommentaren nicht entspricht. Während 
Kirschbaum ihre theologischen Kommen-
tare mit großem Ernst und manchmal nicht 
enden wollender Tiefgründigkeit vorträgt, 
in einer Sprache, die he utigen Lesern Mühe 
macht, ist Freilings Urteil und Sprache klar 
und deutlich und verzichtet auf theologi-
sche Weisheit, wo sie nicht gegeben werden 
kann. Dabei stellt sie sich selbst als die jün-
gere, der theologischen Nachhilfe Bedürfti-
ge dar, zeigt aber, wenn es darauf ankommt, 
Urteils- und Tatkraft. Gerne hätte man noch 
erfahren, ob und wenn ja, wie die [Brief-]
Freundschaft der beiden Frauen in den fol-
genden Jahrzehnten weiterging.

Ein Literaturverzeichnis und ein Na-
mensregister runden den lesenswerten Band 
ab. Wer sich Zeit nimmt, wird nicht ent-
täuscht werden, sondern Lust verspüren, die 
in den Briefen anklingenden Themen eige-
nen Nachforschungen zu unterziehen.

 [1925]
 Auguste Zeiß-Horbach

GAILUS, MANFRED / VOLLNHALS, CLEMENS: 
Mit Herz und Verstand – Protestantische 
Frauen im Widerstand gegen die NS-
Rassenpolitik (= Hannah-Arendt-Insti-
tut: Berichte und Studien 65). Göttingen: 
V&R unipress, 2013. – 280 S., kart., Abb. – 
ISBN 978-3-8471-0173-4.

Ob Frauen das schwächere Geschlecht 
sind, darüber braucht man heute nicht mehr 
zu streiten. Die von 13 Autoren und Auto-
rinnen vorgestellten 14 Biographien dieses 
Buches bieten aber Argumente dafür, dass 
Frauen in der Tat das mutigere und tüch-
tigere Geschlecht sind – wenn es um die 
Nächstenliebe geht. Aber solche pauschale 
Gegenüberstellungen bringen wenig. Viel-
mehr lohnt sich die Beschäftigung mit dem 
Glaubens- und Lebenszeugnis der in diesem 
Sammelband vorgestellten Protestantinnen. 
Zu lange – dies heben die Herausgeber in der 
Einführung hervor – blieben die im Hinter-
grund „mit Herz und Verstand“ handelnden 

Frauen der Bekennenden Kirche (BK) unbe-
achtet. Zu lange fi xierte sich die Historio-
graphie auf Männer und ihren (mehr oder 
weniger) standhaften Kampf mit dem Natio-
nalsozialismus in und außerhalb der Kirche: 
Die Namen Bonhoeffer, Niemöller, Barth, 
Meiser, Bodelschwingh, Wurm,  Gollwitzer, 
Lilje sind weithin bekannt. Wer weiß da-
gegen Genaueres von Helene Jacobs oder 
von der nach dem 20. Juli 1944 hingerichte-
ten Pädagogin Elisabeth von Thadden? Wer 
kennt die mit einem Pfarrer jüdischer Her-
kunft verheiratete Gefängnisseelsorgerin 
Sophie von Benfey-Kunert oder die Kölner 
Vikarin Ina Gschlössl, eine von Paul Tillich 
geprägte religiöse Sozialistin? Wer hat be-
merkt, dass der berühmte Kirchenhistoriker 
Adolf Harnack tapfere Töchter hatte, Agnes 
und Elisabeth? 

Das himmelschreiende Unrecht der NS-
Rassenpolitik konnten und wollten diese 
Frauen nicht einfach hinnehmen. Sie wagten 
konkrete Taten, auch unter Gefährdung des 
eigenen Lebens: Elisabeth Abegg, Helene 
 Jacobs, Agnes Wendland mit ihren Töchtern 
Ruth und Angelika retteten Juden, indem 
sie Versteck und Versorgung boten. Schon 
seit 1933 drängten die Naturwissenschaftle-
rin Elisabeth Schiemann und die Historike-
rin Elisabeth Schmitz (vgl. Besprechung ih-
rer Biographie in: ZBKG 2012, Nr. 1782) bei 
BK-Protagonisten wie Barth und Niemöller 
darauf, das Unrecht gegenüber den Juden in 
der Öffentlichkeit ausdrücklich anzupran-
gern. Im Juli 1935 widersprach Schmitz dem 
späteren Erlanger Theologen Walther Kün-
neth, als dieser in  seiner Auseinanderset-
zung mit Rosenbergs Nazi-Schrift „My-
thus des 20. Jahrhunderts“ den auch unter 
Mitgliedern der BK grassierenden Antise-
mitismus auf schon damals kaum erträgli-
che Weise bestätigte. In einer hellsichtigen 
Denkschrift forderte Schmitz die BK auf, 
gegen die Entrechtung der Juden öffentlich 
zu protestieren. Vorher hatte schon die Ju-
gendwohlfahrtspfl egerin Marga Meusel, die 
sich auf das von Bultmann und Hans von 
Soden verfasste Marburger Gutachten  gegen 
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den sog. Arierparagraphen bezog, in einer 
Eingabe auf die Notwendigkeit der Hilfe für 
die Diskriminierten hingewiesen. 

Initiativen von gebildeten, unabhän-
gig denkenden, nicht sich allein auf den fa-
miliären Wirkungskreis beschränkenden 
Frauen passten offenbar nicht zum „kon-
servativ-frommen und strikt biblizistischen 
Frauenbild“ (S. 7), wie es die preußischen 
Führungsmänner der BK, Otto Dibelius 
und Martin Niemöller, in ihrer gemeinsam 
herausgegebenen Publikation „Wir rufen 
Deutschland zu Gott“ (Berlin 1937, S. 103–
105) kundtaten. Empört protestierte Agnes 
von Zahn-Harnack bei Dibelius gegen die 
völlig überfl üssigen, unsachlichen Angriffe 
auf  die in republikanischer Zeit erreichten 
Fortschritte in der Emanzipation der Frauen – 
und behielt trotzdem ihre Loyalität gegen-
über der BK bei. 

Die in diesem Band porträtierten Frauen 
der „Opposition in der Kirchenopposition“ 
(S. 20) verbindet über alle individuellen Un-
terschiede hinweg Gemeinsames: Die meis-
ten von ihnen standen in Netzwerken von 
Männern und Frauen, die von der „Sozialen 
Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost“ herkamen, 
welche der evangelische Theologe Friedrich 
Siegmund-Schultze (1885–1969) im Jahr 1911 
gegründet hatte. Ihre einer humanen Kultur 
verpfl ichteten liberal-demokratischen Über-
zeugungen führten sie in innere Opposition 
zum Nazi-Regime und schließlich zum Ein-
satz für die Entrechteten. Eine faszinieren-
de Entdeckung!

Dagegen gibt es irritierende Momente bei 
der Lektüre der Einführung der Herausgeber 
(S. 7–20). Ihr aggressiv-zuspitzender Sprach-
gestus, die gelegentlichen terminologischen 
Missgriffe (z.B. S. 13: „ungeweiht“ für „ordi-
niert; darunter ist das Wörtchen „zu“ in „sie“ 
zu korrigieren, oder: „der bischofsgleich do-
minierende Dibelius“) und die sich kaum um 
Differenzierung und Ausgewogenheit bemü-
henden Beurteilungen – z.B. wird das Stutt-
garter Schuldbekenntnisses von 1945 en pas-
sant als „halbherzig“ abgetan (S. 20) – stehen 
in Spannung zu den generell sorgfältig erar-

beiteten, ansprechenden Einzelporträts. So 
fördert z.B. die schematisch-provozieren-
de Kennzeichnung der BK als eine „durch 
männliche Theologen geführte Frauenbe-
wegung“ – im Gegensatz zu den als „solda-
tisch-maskuline Männerbewegung“ (S. 12) 
charaktisierten sog. Deutschen Christen – 
sicher nicht ein umfassenderes Verständnis 
des komplexen Problems. Gleichwohl ge-
bührt den Herausgebern Anerkennung, dass 
sie mit dem vorgelegten Porträtband an mu-
tige Protestantinnen erinnern, die „mit Herz 
und Verstand“ gegen Unmenschlichkeit Wi-
derstand geleistet  haben. [1926]

 Wolfgang Huber

BONHOEFFER, DIETRICH: Die Finkenwalder 
Rundbriefe. Briefe und Texte von Diet-
rich Bonhoeffer und seinen Predigerse-
minaristen 1935–1946. Gesammelt von 
Eberhard Bethge, zum Druck vorbereitet 
durch Otto Berendts, hg. von Ilse Tödt 
(= DBW Ergänzungsband). Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2013. – 709 S., 
geb., Leinen. – ISBN 978-3-579-01903-1.

Nach einer von Jesus Christus selbst 
her bestimmten Gestalt des Christseins, 
die auch angesichts der Herausforderungen 
der Gegenwart überzeugte, suchte Dietrich 
Bonhoeffer (1906–1945) schon seit seinem 
Theologiestudium. Seit seiner Doktorar-
beit „Sanctorum Communio“ (1927) leite-
te ihn die Überzeugung, dass Christus auch 
durch die Kirche in dieser Welt leibhaft prä-
sent und am Werk ist. Die Leitung des Pre-
digerseminars der Bekennenden Kirche in 
Finkenwalde (östlich von Stettin) bot Bon-
hoeffer die Gelegenheit, „gemeinsames Le-
ben“ konkret zu versuchen. Die vorgelegte 
Edition dokumentiert die gelebte Bruder-
schaft, die mit Hilfe der „Rundbriefe“ auch 
über die sechs intensiven Predigerseminar-
Monate hinaus Zusammenhalt und geistli-
chen Austausch pfl egte. 

Der Band gliedert sich in vier Haupttei-
le und schließt mit einem sorgfältig erarbei-
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teten Anhang mit einer detaillierten Zeitta-
fel, Listen der Kursteilnehmer und Register 
der Personen, Orte und Sachen sowie der Bi-
belstellen. Das Personenregister bietet zu-
gleich wertvolle Biogramme. Das Schwer-
gewicht unter den drei Hauptteilen nehmen 
die Rundbriefe aus den fünf Kursen des 
Predigerseminars 1935 bis 1937 im ersten 
Teil (S. 29–397) ein. Der zweite Hauptteil 
(S. 399–499) umfasst die 18 „persönlichen“ 
Rundbriefe Bonhoeffers für die Teilneh-
mer der Sammelvikariate. Sie datieren vom 
3. November 1937 bis Advent 1942. Drit-
tens kommen auch die nicht mehr vollzäh-
lig erhaltenen Rundbriefe der Sigurdshofer 
Sammelvikariatsteilnehmer von November 
1941 bis Herbst 1946 zum Abdruck (S. 501–
532). Eine anschauliche Schilderung sowie 
eine erste Einordnung in den biographisch-
historischen Zusammenhang der edierten 
Dokumente bietet der erst Jahrzehnte spä-
ter entstandene Bericht des Zeitzeugen Otto 
Berendts (S. 533–594). Berendts (1911–2009) 
war zusammen mit den späteren Theologie-
professoren Gerhard Ebeling (vgl. unten Be-
sprechung Nr. 1929) und Gerhard Krause 
Teilnehmer des Kurses 1936/37 gewesen.

Sicher stellte Bonhoeffer die zentrale Be-
zugsfi gur in der Bruderschaft dar, aber hat 
es doch auch verstanden, sich zurückzuneh-
men und die Mitbrüder zu bewegen, sich 
selbst mit ihren eigenen besonderen Gaben 
einzubringen. In der Situation der Zerstreu-
ung nach ihrer gemeinsamen Zeit im Predi-
gerseminar unterzogen sich die Brüder der 
Aufgabe, den gedanklichen Austausch auf-
rechtzuerhalten, durch die Rundbriefe und 
durch möglichst häufi ge persönliche Kon-
takte, etwa durch Besuche. Die Rundbrie-
fe zeigen, dass in dem um Bonhoeffer ge-
knüpften Netzwerk nicht nur Themen der 
Theologie und Ethik, der Frömmigkeit und 
Kirchenpolitik verhandelt wurden, sondern 
auch philosophische und ästhetische Fra-
gen der Musik, Kunst und Poesie – und zwar 
auf beeindruckendem Niveau! Die geistlich-
geistigen Beziehungen wollten gepfl egt sein. 
Der als Ergänzung der wissenschaftlichen 

Bonhoeffer-Werkausgabe herausgegebene 
Band ermöglicht so exemplarischen Einblick 
in das, was Theologen der Bekennenden Kir-
che vor 80 Jahren umgetrieben hat. Er zeigt 
eindrucksvoll, welche Mühe sie sich ga-
ben, protestantische Frömmigkeit, bürger-
lich-humanistische Bildung und Zeitgenos-
senschaft zu verbinden. Und ganz nebenbei 
hält die Edition so auch der heutigen theo-
logisch-spirituellen Realität den Spiegel vor. 

Bonhoeffer zeigt sich geprägt von der 
Dialektischen Theologie Karl Barths, de-
ren starke Christozentrik er durch Luther 
und das reformatorische Bekenntnis bestä-
tigt fand. Sie wies ihn entschieden an die 
Bibel als Quelle für alle evangelische Spi-
ritualität, Theologie und Ethik. Aus ihr 
schöpfte  Bonhoeffer für seine praktisch-
theologischen Versuche. Aus der Heiligen 
Schrift entwickelte er z.B. eine geregelte Ge-
bets- und Meditationspraxis. Wer nach In-
dizien für einen evangelikal anmutenden, 
biblizistisch argumentierenden Bonhoef-
fer sucht, fi ndet sie hier. Darüberhinaus 
ließ  Bonhoeffer noch bestimmte Elemente 
der lutherisch-neuprotestantischen Fröm-
migkeitstradition gelten, was vor allem das 
Liedgut und die Kirchenmusik anging. Er 
integrierte diese Elemente in sein Konzept 
eines verbindlichen bruderschaftlichen „Ge-
meinsamen Lebens“. Bonhoeffers  schroffe 
Aversion gegenüber den Berneuchenern, 
die in ihrem spirituell-liturgischen Erneue-
rungsbemühen von sehr verwandten Inten-
tionen geleitet waren, erscheint darum umso 
merkwürdiger. Sie war wahrscheinlich – ne-
ben dem auch bei ihm tief sitzenden neu-
protestantisch-antikatholischen Affekt – 
Bonhoeffers entschieden-radikaler kirchen-
politischer Haltung in der Gefolgschaft zu 
Karl Barth geschuldet. Die hier hervorra-
gend aufbereiteten Texte bieten viel Stoff 
zum Nachdenken – über Vergangenes, aber 
auch im Blick auf die Gegenwart und die Zu-
kunft von Kirche und Theologie. [1927]

 Wolfgang Huber



234 Buchbesprechungen: 1. Allgemeine Kirchengeschichte (Nr. 1902–1928) ZBKG 83 (2014)

WOLFF, UWE: Der vierte König lebt! Edzard 
Schaper – Dichter des 20. Jahrhunderts. 
Basel: Reinhardt, 2012. – 407 S., geb. Lei-
nen. – ISBN 978-3-7245-1777-1.

Bis in die 1960er Jahre hinein galt er 
als bedeutender deutscher Gegenwartsau-
tor, dessen Romane wie z.B. „Der Henker“ 
(1940) und „Der letzte Advent“ (1949) tie-
fen Eindruck hinterließen. Wirtschaftswun-
der und neuer Wohlstand ließen seine Wer-
ke dann allerdings hoffnungslos unmodern 
erscheinen. Heute kennt man Edzard Scha-
per (1908–1984) wenn überhaupt nur noch 
als Autor der im gleichnamigen Roman ent-
haltenen, weihnachtlichen „Legende vom 
vierten König“ von 1961. Deren Lektüre hat 
den Theologen und Germanisten Uwe Wolff 
dazu angeregt, Schapers dramatischer Bio-
graphie in mühevoller Spurensuche nachzu-
gehen. Sie führte ihn an die Orte einer durch 
die militärischen Katastrophen und die Ge-
waltherrschaft totalitärer Ideologien des 
20. Jahrhunderts vernichteten Kultur und 
Religiösität der Baltendeutschen und des al-
ten orthodoxen Christentums.

Schaper ist im heutigen Ostrów Wielko-
polski, damals in der Provinz Preußen un-
mittelbar an der Grenze zum damaligen 
 Zarenreich (bei Kalisch) geboren und be-
suchte in Glogau und Hannover (unter 
vielen Leiden) die Schule. Den poetisch-
musikalisch hochbegabten preußischen Be-
amtensohn verschlug es ohne Abschluss 
des Gymnasiums zunächst für kurze Zeit 
als Dramaturgen nach Stuttgart. Als Sieb-
zehnjähriger schloss Schaper Freundschaft 
mit Ernst Barlach (1870–1938). Psychisch 
labil, offenbar bipolar, zog er sich, geför-
dert durch einen Gönner auf eine dänische 
Insel zurück, um eine Händel-Biographie 
zu schrei ben. Nachdem er schon seit frü-
hen Kinderzeiten Polnisch konnte, begann 
er hier die Grundlagen der skandinavischen 
Sprachen samt Finnisch zu erlernen. Zurück 
in Deutschland, weiter unstet, schloss Scha-
per die Ehe mit Alice Pergelbaum, einer in 
St. Petersburg geborenen Deutschbaltin. Mit 

ihr ging er 1931 nach Estland, was seiner 
jungen Familie zur geliebten Heimat wur-
de – eine Entscheidung, die der lutherische 
Christ im Rückblick als sein „Verhängnis“ 
deutete: das von Gott verhängte Lebens-
schicksal. Schaper wurde gefördert, aber 
auch bis zur Überlastung gefordert durch 
Katharina Kippenberg (1876–1947), die In-
haberin des Leipziger Insel-Verlags, die in 
ihm einen Autor vom Rang eines Rilke auf-
bauen wollte. Durch den Kontakt zu den in 
Dorpat wirkenden Pfarrern Oskar Schabert 
(1866–1936) und Eduard Steinwand (1890–
1960), dem späteren Erlanger Professor, be-
fasste er sich mit dem Geschick der balti-
schen Märtyrer und mit einer sein Werk 
prägenden lutherischen Kreuzes- und Lei-
denstheologie. Der in Estland entstande-
ne Roman über die „Die sterbende Kirche“ 
in der nahen Sowjetunion wurde ein großer 
Erfolg (1935). Krieg und Hitler-Stalin-Pakt 
zwangen die Familie nach Deutschland zu-
rückzukehren, wo die beiden mit jüdischen 
Ehepartnern verheirateten Schwestern Scha-
pers unter dem NS-Terror litten. Um bei sei-
ner ebenfalls gefährdeten Ehefrau und den 
beiden Töchtern zu bleiben, nutzte er seine 
Sprachkenntnisse, um sich (wie Bonhoeffer) 
dem Geheimdienst der Wehrmacht, der sog. 
„Abwehr“ unter Admiral Canaris anzudie-
nen. Die Familie konnte so nach Estland zu-
rückkehren. Doch bald drohte Schaper, der 
offi ziell als Journalist arbeitete, das Todes-
urteil durch die Sowjets wegen angeblicher 
Spionage. Erneut versuchte Schaper ins neu-
trale Schweden zu gelangen. Sein Weg führ-
te ihn aber zunächst in das um seine Freiheit 
gegen die Sowjetunion kämpfende Finnland. 
Als Reporter bereiste er das Baltikum und 
die fi nnische Nordfront und konnte sich ein 
eigenes Bild vom Terror der Nazis und auch 
der Sowjets machen. Die Bedrohung durch 
die Sowjets zwang den sich gut integrieren-
den Schaper, der gerade noch die fi nnische 
Staatsbürgerschaft verliehen bekam, im Sep-
tember 1944 mit seiner Familie nach Schwe-
den zu fl iehen. Hier wurde er sofort inter-
niert, und es drohte ihm die Auslieferung 
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an die Sowjetunion. Im Herbst 1944 traf ihn 
auch noch das Todesurteil des NS-Volksge-
richtshofs. Rückhalt erfuhr er bei so pro-
minenten lutherischen Seelsorgern wie Bo 
Giertz (1905–1998), dem späteren Bischof, 
oder Birger Forell (1893–1958). Seine recht-
liche Situation blieb jedoch prekär und äu-
ßerst belastend. 1947 gelang der bis dahin 
vor allem Schwedisch sprechenden Familie 
die Einreise in die neutrale Schweiz. Im ka-
tholisch geprägten Oberwallis fand Schaper 
ein neues Zuhause und endlich persönliche 
Anerkennung. Im Jahr 1951 trat er zur rö-
misch-katholischen Kirche über, wurde Eh-
renbürger seiner Schweizer Wohnsitze und 
sogar Ehrendoktor. Bei fortgesetzter litera-
rischer Produktion musste er aber erleben, 
dass das Interesse an seinen Werken stetig 
abnahm. Gegen Ende eines Lebens, schwer 
krank, bezeichnete er sich als „vergessen“. 

Die Biographie schildert exemplarisch den 
Lebensweg eines ambitionierten Künstlers in 
den katastrophalen Umbrüchen des 20. Jahr-
hunderts, auf der Suche nach Heimat, immer 
wieder vertrieben oder zur Flucht gezwun-
gen, hin- und hergehetzt zwischen den Ter-
rorherrschaften der  Stalins und Hitlers, kon-
frontiert mit entfesselter Gewalt, gedrängt 
bis an den Abgrund der Auslöschung, der ei-
genen und der der Gemeinschaft, sogar der 
Kirche und des Glaubens. Die Protagonisten 
der Werke Schapers müssen existentielle Ex-
tremsituationen bestehen bis in den Tod und 
die Hoffnungslosigkeit hinein. Das auferlegte 
„Kreuz“, von dem die lutherischen Gesang-
buchlieder singen, muss getragen werden. 
Schaper, geprägt durch das deutsch-baltische 
und skandinavische Luthertum, verarbeitete 
literarisch die paulinische Kreuzes- und Lei-
denstheologie, verbunden mit der Erfahrung 
des Verborgenheit Gottes. Dass das Ehepaar 
Schaper 1951 zur römischen Kirche über-
trat – was damals Aufsehen erregte –, erklärt 
sich mit seiner Suche nach spiritueller Behei-
matung in der Schweiz, die ihnen die refor-
mierte Liturgie nicht bot. Der Schritt war 
motiviert „durch die Sehnsucht nach geleb-
ter Spiritualität und nach der Gnadengabe 

der Sakramente“ (S. 319). Schaper wollte ihn 
nicht als Bruch mit der „Glaubens praxis, wie 
sie in der schwedischen Kirche gelebt werden 
konnte“ (S. 312), verstanden wissen. Dieses 
wissenschaftlich erarbeitete und spannend 
zu lesende Buch bietet die eindrucksvol-
le Biographie eines Autors der lange Zeit als 
unzeitgemäß und abgetanen „christlichen Li-
teratur“. Die Zeit ihrer Wiederentdeckung 
scheint  gekommen. [1928]

 Wolfgang Huber

BEUTEL, ALBRECHT: Gerhard Ebeling. Eine 
Biographie. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2012. – XVII + 606 S., geb., Leinen, Abb. – 
ISBN 978-3-16-150447-1.

Zweifellos gehört Gerhard Ebeling (1912–
2001) zu den bedeutendsten evangelischen 
Theologen und Luther-Exegeten der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. 
Seine von dem Münsteraner Kirchenhistori-
ker vorgelegte Lebensbeschreibung wird wie 
die Barth-Biographie Eberhard Buschs oder 
Bonhoeffer-Biographie  Eberhard Bethges 
zum Standardwerk werden. Ebeling wur-
de in Berlin-Steglitz als Sohn eines Lehrers, 
der auch Kirchenältester seiner Gemeinde 
war, geboren. Nach dem Abitur 1930 nahm 
er das Studium der Theologie in Marburg 
auf. Rudolf Bultmann wurde Ebelings prä-
gender Lehrer. Es war aber der junge Mar-
burger Privatdozent Wilhelm Maurer (1900–
1982, seit 1951 in Erlangen), der Ebeling zur 
Kirchengeschichte und damit zur Beschäfti-
gung mit Luther brachte. Schon als Student 
schloss sich Ebeling der Bekennenden Kir-
che an – auch dies eine lebenslang präsente 
theologische Grundentscheidung. Nach dem 
Examen 1935 beim Bruderrat der Berlin-
Brandenburgischen Kirche besuchte Ebeling 
1936/37 das Predigerseminar in Finkenwalde 
unter Dietrich Bonhoeffer (1906–1945; vgl. 
oben Besprechung Nr. 1927).  Bonhoeffer 
erkannte  Ebelings außergewöhnliche Be-
gabung. Auf dessen Für sprache hin wurde 
Ebeling im April 1937 zum Reformations-
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historiker Fritz Blanke (1900–1967) nach 
Zürich entsandt. Im Juli 1938 konnte Ebeling 
seine Dissertation abschließen. 1942 kam sie 
in München zum Druck. Ebelings Untersu-
chung von Luthers Evangelienauslegung gilt 
bis heute als „Meisterwerk der Lutherfor-
schung, geprägt von akribischer Textanaly-
se und einem umfassenden hermeneutisch-
theologiegeschichtlichen Zugriff“ (S. 58). Im 
Jahr 1939 heiratete Ebeling seine Frau Kome-
ta (1910–2007), eine Zürcherin. Den Krieg 
überstand Ebeling glücklich als Sanitätssol-
dat beim Oberkommando der Wehrmacht in 
Berlin. Diese Stelle erlaubte ihm in der Frei-
zeit, die BK-Notgemeinde in Hermsdorf als 
Pfarrer zu betreuen. Im Sommer 1945 for-
derte ihn Helmut  Thielicke (1908–1986) in 
Tübingen zur Habilitation auf. Als Assis-
tent des Kirchenhistorikers Hanns Rück-
ert (1901–1974) konnte Ebeling bereits im 
Juni 1946 seine Arbeit über die reforma-
torische Bewegung in Nürnberg und das 
Reichsregiment 1522 bis 1524 vorlegen (vgl. 
S. 109–111). Sie blieb unveröffentlicht, da sie 
ursprünglich um die Zeit bis zum Augsbur-
ger Reichstag 1530 erweitert werden sollte. 
Neue Forschungsvorhaben kamen dazwi-
schen, so dass Ebelings Habilitationsschrift 
Forschung nahezu unbekannt blieb – im Ge-
gensatz zu seiner programmatischen Probe-
vorlesung vom Juli 1946: „Kirchengeschich-
te als Geschichte der Auslegung der Heiligen 
Schrift“ (Tübingen 1947). Ebeling erhielt so-
gleich mehrere akademische Berufungen, 
blieb jedoch als Ordinarius in Tübingen. 
1956 wechselte er nach Zürich, 1965 zurück 
nach Tübingen, 1968 erneut nach Zürich. 
Die zahlreichen Rufe anderer Universitäten 
schlug er aus, sogar den besonders reizvollen 
aus Bultmanns Wirkungsort Marburg, der 
Hochburg der hermeneutischen Theologie. 
Im Gegensatz zu Ebelings dramatischen Le-
bensjahren bis 1945 scheinen sich danach ei-
gentlich nur noch akademisch-wissenschaft-
liche Herausforderungen gestellt zu haben. 
Erst in den letzten Jahren schoben sich durch 
Krankheit und Altersbeschwerden wieder 
dunkle Wolken über Ebelings Leben. 

Ebelings Agieren im theologisch-univer-
sitären Wissenschaftsbetrieb wird von Beu-
tel, der auch das Familienarchiv auswerten 
konnte, sorgfältig und mit spürbarer Ver-
ehrung nachgezeichnet. Die Biographie bie-
tet interessante Einblicke in den Kosmos der 
evangelischen Theologie des 20. Jahrhun-
derts, zu dessen Sternen Ebeling gehörte. 
Ebelings Stellung zu Luther, Schleiermacher, 
Emanuel Hirsch, Karl Barth, Emil Brunner, 
Bultmann, Bonhoeffer, zur römisch-katho-
lischen Theologie, in der Diskussion über 
die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfer-
tigungslehre“ (1999) fi ndet eine exakte bio-
graphische Verortung. 1979 wurde Ebeling 
von dienstlichen Aufgaben entpfl ichtet, be-
teiligte sich aber weiter an der fachwissen-
schaftlichen Kommunikation. Bis zuletzt 
zeichneten sich seine Beiträge durch das zu-
grundeliegende strenge Wissenschaftsethos 
und darstellerische Disziplin aus. Vor allem 
zur Luther-Forschung, zur Hermeneutik, 
zur Fundamentaltheologie und zur Dogma-
tik bleiben sie maßstabsetzend. Mit der Bio-
graphie Beutels haben Ebelings Studien nun 
ihre zeithistorische Ergänzung gefunden, 
so dass sie nun selbst auch Gegenstand der 
theologiegeschichtlicher Arbeiten werden 
können. 

Dem Verfasser gebührt Dank, weil es 
ihm gelingt, die Faszination eines (anschei-
nend) ganz auf sorgfältigste wissenschaft-
lich-kritische Refl exion konzentrierten Le-
bens und Forschens zu vermitteln. Sich 
direkt in kirchlichen oder gar politischen 
Auseinandersetzungen zu engagieren, war 
dagegen Ebelings Sache nicht. Sein fast aus-
schließliches Interesse – und er selber lebte 
dies auf eindrucksvolle Weise vor – galt der 
Refl exion der mit rationaler Welterkenntnis 
verbundenen Glaubenserfahrung und der 
am Individualgewissen geprüften ethischen 
Haltung. Der theologisch-hermeneutische 
Impetus Ebelings focussiert auf Belehrung 
und individuelle Gewissensschärfung durch 
(intellektuell anspruchsvolle) Predigt und 
seelsorglichen Rat. Daneben fi ndet man in 
dieser Biographie kaum  eingehendere Hin-
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weise auf ein besonderes spirituelles oder 
kirchlich-liturgisches Interesse kommt bei-
Ebelings, der doch immerhin durch Bon-
hoeffers Predigerseminar gegangen ist. Die 
Kirche als konkrete soziale und liturgische 
Gemeinschaft kommt Ebeling kaum in den 
Blick. Das beeindruckend makellose, auch 
bei komplexen theologischen Ausführungen 

immer angenehm zu lesende Buch ist ausge-
stattet mit vielen Abbildungen, einer Zeit-
tafel einer reichhaltigen Bibliographie samt 
Schriftenverzeichnis und (selbstverständlich 
bei diesem Verlag) einem Personenregister. 
 [1929]

 Wolfgang Huber
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2. Außerbayerische Territorialkirchengeschichte (Nr. 1930–1935)

Brenner-Sulger: O Herr … Die Tagebücher [Basler Pietismus] (Blaufuß) (Nr. 1930) – Lemke-
Paetznick: Kirche … in Schleswig und Holstein 1789–1851 (Straßberger) (Nr. 1931) – Wolf: 
Die Nonnen von Sant‘Ambrogio (Huber) (Nr. 1932) – Schneider (Hg.): Krise und Neuord-
nung im Zeitalter der Weltkriege (= Evang. Kirchengeschichte im Rheinland 4) (Zeiß-Hor-
bach) (Nr. 1933) – Hermle / Kampmann (Hg.): Evangelikale Bewegung in Württemberg und 
Westfalen (Lückel) (Nr. 1934) – Conrad / Meiser (Hg.): Evang. Profi le der Saargegend [= FS 
Kantzenbach] (Keller) (Nr. 1935) 

[BRENNER-SULGER, CARL:] O Herr, erbar-
me dich mein. Die Tagebücher von Carl 
Brenner-Sulger im Kontext des Bas-
ler  Pietismus, hg. von einer studenti-
schen Arbeitsgruppe des Historischen 
Seminars der Universität Basel [He-
len  Boutillier u. a. (…) unter der Leitung 
von Kaspar von Greyerz] (= Selbst-Kon-
struktion. Schweizerische und Oberdeut-
sche Selbstzeugnisse 1500–1850, Band 
4). Basel: Schwabe, 2010. – 246 S., geb., 
 Festeinband. – ISBN 978-3-7965-2696-1.

Tagebücher aus Pietismus, Spätpietismus, 
Erweckungsbewegung sind eine wichtige 
Quelle zur Erforschung der Frömmigkeits-
geschichte. Hier haben wir Zugriff auf Äu-
ßerungen, die durchaus refl ektiert, aber ohne 
Rücksicht auf Öffentlichkeit bzw. öffentli-
che Wirkung verfasst sind. Ein breiter Strom 
der Forschung widmet sich in verschiede-
nen Disziplinen diesen Quellen. Verschiede-
nen Interpretationsansätzen stehen sie somit 
zur Verfügung – auch Carl Brenner-Sulgers 
(1806–1838) Tagebücher von 1825 bis 1838, 
handschriftlich in einem Umfang von 277 
Seiten im Staatsarchiv Baselstadt erhalten 
(s. S. 79; vgl. S. 234 und den Online Archiv-
katalog Staatsarchivs Basel-Stadt).

Carl Brenner-Sulger war ein erweck-
ter Basler Theologiekandidat mit engen ver-
wandtschaftlichen Bindungen zu bekann-
ten Familien (siehe nur www.stroux.org/
patriz_f/stQV_f/SgP_f.pdf). Er war herrn-
hutisch gesinnt und damit einer der drei 
‚Richtungen‘ des Basler Pietismus zuge-
tan: den sich um Hieronymus [?] Annoni 

sammelnden Gruppen, der Christentums-
gesellschaft und der Brüdersozietät. Dabei 
erreichen seine Selbstzweifel und das Ge-
plagt-Sein von Schuld- und Sündenbewusst-
sein ein unerwartet hohes Maß.

Ein „wissenschaftlicher  Kommentar“ 
macht in Form einer Essaysammlung 
Schwerpunkte der in den Tagebüchern an-
gesprochenen Themen überschaubar. Kör-
pererfahrung, Schwangerschaft und Geburt 
sowie Kinder und Erziehung kommen dabei 
nicht zu kurz. Auch Brenner-Sulgers Ver-
hältnis zum Judentum wird angesprochen. 
Seine Stellung zur Kirche zeigt sich als eine 
verbindliche, wenn auch nicht unkritische. 
Höhen und Tiefen seines kurzen Lebens – 
eine zusammenfassende Vita wird nicht ge-
boten – nehmen einen breiten Raum ein, Ge-
burt und baldiger Verlust des Sohnes gar ein 
eigenes, viertes Tagebuch. Die acht  Essays 
stammen jeweils von einem oder zwei Au-
toren einer studentischen Arbeitsgruppe – 
vielleicht waren sie ehedem als Seminarre-
ferate konzipiert und diskutiert worden. Sie 
kommentieren mithin nicht fortlaufend den 
Text (in einem Apparat), sondern suchen 
nicht zusammenhängende Themenfelder des 
Tagebuchs überschaubar zu machen – keine 
geringe Leistung bei einer wenig konsisten-
ten Quelle. Primär- und Sekundärliteratur 
werden zu jedem Beitrag einzeln angeführt – 
weit in eine breit verstandene Kulturge-
schichte hineinreichend. Den theologisch-
kirchlich-religiösen Aspekt wird man bei 
diesen Texten als knapp behandelt einschät-
zen. Von der Frage der Einordnung des Au-
tors und seines Textes in einen Pietismus 
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welcher Art auch immer lässt man sich gar 
nicht erst aufhalten. Mit dem Problem ‚ra-
dikaler Pietismus‘ geht man unbefangen um, 
ohne die nach wie vor geltenden Probleman-
zeigen Hans Schneiders hierzu zu nennen.

Der Textteil (S. 79–233) bietet als „Edi-
tion“ eine „Transkription“ der vier Tagebü-
cher 1825 bis 1838. Der Weg gut 13 Jahre – 
mit Lücken – enthält manche Wiederholun-
gen, was nicht überrascht, führt aber gezielt 
an Orte des „frommen Basel“ im dritten 
und vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. 
Hier bietet sich der entschlossenen Aus-
wertung gutes Material zur Ermittlung von 
frommen Kreisen, deren Mitglieder durch-
aus nicht immer literarische Spuren hinter-
lassen haben. Aber auch die Vita des Tage-
buchverfassers tritt in manchem plastisch 
vor unser Auge: zwar wenig konkret hin-
sichtlich seiner theologischen Lehrer, aber 
sehr erhellend in Bezug auf seine Lektüren – 
in zwei peniblen Verzeichnissen für den 
Zeitraum von August 1816 bis Juni 1828 und 
wieder von Oktober 1829 bis Oktober 1831 
aufgelistet (S. 131–133 [! – endet mit Nr. 32; 
S. 134 nicht mehr „… gelesen“] und S. 203–
205). Das kann nicht vollständig sein. Schon 
das Tagebuch selbst verrät z.B. die Lektüre 
der „Symbolik“ (d.i. „Comparative Darstel-
lung des Lehrbegriffs […]“, 1824, 41882!) von 
 Georg Benedikt Winer, der 1823 bis 1832 in 
Erlangen wirkte (S. 130 nicht erkannt; Winer 
nicht im Register). 

Es ist dies nicht der einzige literarische 
‚Ausfl ug‘ nach Franken. Der reformier-
te Christian Krafft, aber auch der zwei-
te Jahrgang des Homiletisch-Liturgischen 
Korrespondenzblattes von 1826 fi nden die 
Aufmerksamkeit Brenner-Sulgers. Den He-
rausgeber des letztgenannten Periodikums, 
Philipp Heinrich Brandt, wird er gar per-
sönlich in Roth aufsuchen. Denn während 
der Reise nach Berlin (Ankunft 10. Oktober 
1829) hält er sich immerhin vom 28./29. Au-
gust bis zum 5. September 1829 in Franken 
auf: Von Dinkelsbühl kommend sind Ans-
bach, Heilsbronn (!) (eine 6stündige Fußrei-
se von „Heilbronn“ nach Roth – 162 km – ist 

nämlich ganz gewiss nicht denkbar), Roth, 
Nürnberg, Muggendorf, Rugendorf und 
„Baireuth“ als Stationen genannt. Die ihm 
am 2. Juli 1829 empfohlenen Anlaufstellen 
in Ansbach (Theodor Lehmus, 1777–1837, 
[Vorname?] Faber), sodann Wilhelm Re-
denbacher (1800–1876), 1828–1837 Pfarrer in 
Jochsberg und mehrere Personen in Nürn-
berg – bei dem Löhe-Freund und 1823/25–
1854 reformierten Pfarrer Johann Petrus 
Kindler (1802–1856) in Nürnberg wohn-
te der Reisende wohl – hat Brenner-Sulger 
also zum Teil aufgesucht. Die Kommunika-
tion im Netzwerk frommer Erweckter war 
lebendig – der herrnhutische Stützpunkt 
Ebersdorf ragt heraus. Die gelegentlich ver-
merkten geschriebenen und empfangenen 
Briefe unterstreichen nur den Hinweis auf 
bestehende enge Beziehungen.

Vor allem die Text-Ausgabe (S. 79–233) 
ist in einem Vorstadium der Veröffentli-
chungsreife publiziert worden – Erfahrun-
gen des Rezensenten bei Editionen aus dem 
17. und 19. Jahrhundert (Gottfried Arnold 
bzw. Wilhelm Löhe) stufen den Zeitraum 
vom Archivseminar Herbst 2008 bis zur 
Druckfreigabe (Mai 2010, Vorwort) klar als 
zu kurz ein. Es begegnen zu viele Unklar-
heiten in der Texterfassung, erkennbare Le-
sefehler sowie nicht stimmige Praktiken der 
Textgestaltung und -präsentation. Das Ver-
trauen in die Verlässlichkeit des edierten 
Textes ist nicht gegeben. Eine einigermaßen 
komfortable Lesbarkeit des Tagebuchs ist 
nicht gelungen. Rückfragen an die oft unter-
lassene, mitunter abwegige Sachkommentie-
rung kommen hinzu.

Es bedarf für eine solche Edition paläo-
graphischer Kenntnisse und Erfahrung bei 
der Lösung hier auftretender Probleme, ei-
niger Praxis in der Gestaltung der schließ-
lich dem Leser zu präsentierenden Form und 
Fassung der Edition sowie eines etwas geüb-
ten Blickes dafür, was an Beitexten unver-
zichtbar nötig ist. Es bedarf darüber hinaus 
einer Kenntnis der Fach-, ja der Speziallite-
ratur. Davon lebt ein konziser Sachkommen-
tar. In all diesen Punkten  müssen  Studenten 



240 Buchbesprechungen: 2. Außerbayerische Territorialkirchengeschichte (Nr. 1930–1935) ZBKG 83 (2014)

an ihre Grenzen kommen, tun es hier auch 
und können nicht in rund 18 Monaten eine 
solche Edition veröffentlichungsreif machen. 
Das ist keine Kritik an der studentischen Ar-
beitsgruppe, sondern eine Information an 
mögliche Leser. Die den Auszubildenden 
noch nicht verfügbaren Kompetenzen sind 
ja vorhanden. Begleitung durch Herausge-
ber der Reihe, die Leitung bei der Veröffent-
lichung, das Lektorat eines renommierten 
Verlages (u.a. eine der Seminarteilnehmerin-
nen) und die bei der Prüfung der Unter-
stützungswürdigkeit in zwei Stiftungen er-
wachsene Kenntnis des Buch-Manuskriptes 
hält genügend Sachverstand für eine stimmi-
ge Veröffentlichung bereit.

Drei Möglichkeiten bieten sich nun an. 
Zum einen kann die vorliegende Ausgabe so-
weit nötig bereinigt, berichtigt, ergänzt und 
das Ergebnis als Beiheft zur Verfügung ge-
stellt werden. Zum anderen könnte in einer 
eventuellen Neuaufl age das Werk gründlich 
durchgesehen und überarbeitet, zum dritten 
die Handschrift des Tagebuchs im Internet 
präsentiert werden, was immerhin bei sich 
andeutenden Unklarheiten eine Nachprü-
fung ermöglichen würde.

Das Tagebuch Brenner-Sulgers weckt 
hohes Interesse und verdient dies auch. Die 
Edition ermöglicht Blicke auf sehr konkrete 
Gestaltungen von pietistisch-erwecklicher 
Frömmigkeit in ihren vielfachen Facetten, 
wofür haben wir nicht allzuviele Beispiele. 
Zugleich erfordert sie in formaler Hinsicht 
ein gewisses Maß an Geduld und eröffnet 
ein weites Feld von inhaltlichen Nachrecher-
chen. Das ist nicht klagend, gar anklagend 
gemeint, sondern in voller Berücksichtigung 
der Entstehungsumstände dieses Buchs. Die 
Leserschaft hat indes ein Recht darauf, zu 
erfahren, was sie erwartet, wenn sie sich auf 
diesen hochinteressanten Text in der 2010 
präsentierten Form einlässt. [1930]

 Dietrich Blaufuß

LEMKE-PAETZNICK, KLAUS: Kirche in revolu-
tionärer Zeit. Die Staatskirche in Schles-
wig und Holstein 1789–1851 (= Arbeiten 
zur Kirchengeschichte 117), Berlin – 
 Boston: de Gruyter, 2012. – X + 766 S., 
geb., Festumschlag. – ISBN 978-3-11-
026415-9.

Die politisch komplizierte Schleswig-
Holstein-Frage mündete 1864, vor nun-
mehr 150 Jahren, im Feldzug gegen Däne-
mark in den ersten der drei Bismarckschen 
Einigungskriege, an deren Ende die Grün-
dung des preußisch-deutschen Kaiserreiches 
stand. In den Gebieten des Deutschen Bun-
des, namentlich auch im Königreich Bay-
ern, nahm man an den Ereignissen großen 
Anteil, so im 1863 in Erlangen gegründe-
ten Schleswig-Holstein-Verein, in welchem 
der Theologe Johannes Hofmann eine be-
deutende Rolle spielte. Diese Aspekte sind 
allerdings kein Gegenstand der Arbeit, 
die vielmehr auf ein früheres Stadium die-
ses Entwicklungsprozesses ausgerichtet ist. 
Denn eine wichtige Etappe auf dem Weg da-
hin stellte die schleswig-holsteinische Erhe-
bung von 1848 bis 1851 dar, in der das na-
tionale Problem, das den Ereignishorizont 
maßgeblich bestimmte, erstmals kulmi-
nierte. Nach der Niederschlagung der Be-
wegung, in welcher die deutschsprachigen 
Geistlichen Schleswigs nicht mehr den dä-
nischen König, sondern die „provisorische 
Regierung“ in Kiel als neue Obrigkeit an-
erkannt hatten, wurden die betreffenden 
Geistlichen für diesen Akt der Untreue mit 
Amtsentlassung bestraft. Die Vorgänge er-
fuhren in der zeitgenössischen Publizistik, 
auch der kirchlichen, aufgrund der inne-
wohnenden theologischen Sprengkraft (Ob-
rigkeitsgehorsam) allerhöchste Aufmerk-
samkeit, weswegen das Thema nicht nur auf 
dem Stuttgarter Kirchentag von 1850 pro-
minent verhandelt wurde, sondern auch 
Hengstenbergs „Evangelische Kirchenzei-
tung“ mit Stellungnahmen eingriff, in denen 
sich der Herausgeber klar gegen die schles-
wigsche Geistlichkeit und damit auch Claus 
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Harms, der das  Verhalten seiner Amtsbrü-
der rechtfertigte, positionierte.

 Der Verfasser interessiert sich angesichts 
des komplexen Sachverhalts, in dem sich 
kirchen- und verfassungsrechtliche, natio-
nal- und territorialpolitische, soziale, seel-
sorgerlich-pastorale, bibelhermeneutische 
und grundlegende theologisch-dogmatische 
bzw. -ethische Fragenstellungen überlagern, 
v.a. für den Problemstrang Volkssouveräni-
tät vs. Gottesgnadentum. Insbesondere geht 
seine Fragestellung dahin, wie dieser Prob-
lemstrang seit der Französischen Revolution 
bei verschiedenen schleswig-holsteinischen 
Theologen, Pfarrern und Laien im An-
schluss an biblische (Röm 13) und reforma-
torische Aussagen unter den Bedingungen 
einer Staatskirche im dänischen Gesamt-
staat diskutiert wurde. Im Prinzip schreibt 
der Verfasser auf diese Weise eine auf einen 
ausgewählten theologiegeschichtlichen As-
pekt fokussierte Vorgeschichte der Schles-
wig-Holsteinischen Nationalerhebung von 
1848/51. Ausführungen von 1789 bis zum 
Kieler Frieden (1814) füllen daher auch die 
ersten vierhundert Seiten der Arbeit (Kap. 1 
bis 3). Die Zeit danach bis zur Julirevolution 
von 1830, einschließlich von deren Nachwir-
kungen in den Herzogtümern – eine Zeit, 
die man gut und gerne als die erste entschei-
dende Inkubationsphase nationaler Bestre-
bungen in Schleswig und Holstein ansehen 
kann – wird hingegen auf nur knapp ein-
hundert Seiten behandelt (Kap. 4 und 5). Im 
sechsten Kapitel legt der Verfasser dann auf 
nochmals rund einhundert Seiten eine unge-
mein lesenswerte Studie zum „Diskurs über 
demokratische Freiheit, nationale Einheit, 
soziale Gerechtigkeit und die Staatskirche 
im Spiegel des seit 1830 erscheinenden Kieler 
Correspondenzblattes bis zum Jahr 1848“ 
(Überschrift zu Kapitel VI, S. 496) vor, dem 
m.E. innovativsten Teil der Arbeit. Und im 
letzten, siebenten Kapitel schildert Verfasser 
dann auf rund fünfzig Seiten den Hergang 
der schleswig-holsteinischen Erhebung so-
wie das Verhalten der Geistlichen während 
dieser Zeit (S. 593–650). Insgesamt hat der 

Verfasser dafür ungeheure Mengen an ge-
drucktem und ungedrucktem Material zu-
sammengetragen und verarbeitet, was eine 
uneingeschränkt anerkennenswerte Leis-
tung darstellt. Wer z.B. einen ersten Über-
blick über die Resonanz der Französischen 
Revolution in Kreisen der Theologie und 
Kirche in Deutschland, insbesondere aber in 
Schleswig und Holstein, gewinnen will, be-
kommt vom Verfasser darüber einen ebenso 
profunden wie instruktiven Überblick gebo-
ten. Vieles konnte man zwar schon so oder 
ähnlich andernorts lesen, allerdings nicht in 
dieser Bündelung. Ebenso interessant und 
anschaulich wird die antirevolutionäre, an-
tiaufklärerische Stimmungslage des soge-
nannten Emkendorfer Kreises geschildert. 
Auf das inhaltlich ebenso geschlossene wie 
differenziert angelegte hervorragende Kapi-
tel 6 wurde bereits hingewiesen.

Allerdings hat die Arbeit auch ihre deut-
lichen Grenzen. Als Hauptproblem er-
scheint dem Rezensenten, dass der Verfasser 
zu einseitig auf die theologische Obrigkeits-
problematik fokussiert. Warum er den min-
destens ebenso wichtigen Problemstrang ei-
nes religiös fundamentierten Nationalismus, 
der für die Teilnahme der schleswig-holstei-
nischen Geistlichen an der Erhebung das 
m.E. entscheidende Motiv darstellte, ohne 
nähere Begründung von der Untersuchung 
ausschließt, kann der Rezensent nicht nach-
vollziehen. Zwar kommt dieser Aspekt auf 
zumindest 15 Seiten explizit in den Blick 
(Kap. 6, S. 530–545); das aber ist angesichts 
der Bedeutung dieses Themas dann aber 
doch deutlich zu wenig. Dabei begegnet der 
kausale Zusammenhang von Nation und Re-
ligion zahlreich in den vom Verfasser heran-
gezogenen Quellen, z.B. wenn Claus Harms 
in einer Landtagspredigt äußert, die Herzog-
tümer seien mit ihrer Erhebung „für ihr na-
tionales Recht aufgestanden“ (S. 641, Anm. 
200; Hervorhebung A. S.). Oberfl ächlich be-
dient diese Formulierung zwar eine legalisti-
sche Argumentation, politisch und mentali-
tätsgeschichtlich gehört sie aber doch in den 
Kontext eines im 19. Jahrhundert – europa-
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weit – immer stärker grassierenden Nationa-
lismus. Problematisch ist zudem die theolo-
gische Parteilichkeit des Verfassers, die ihn 
häufi g dazu verführt, in den dargestellten 
theologischen Konfl iktsituationen einsei-
tig für restaurationstheologische Positionen 
zu votieren (vgl. als ein besonders kras-
ses Beispiel die Eingangssentenzen zu Kap. 
IV.5, S. 468, die an theologiegeschichtlicher 
Schwarz-Weiß-Malerei kaum noch zu über-
treffen sind). Diese Einseitigkeit verstellt 
dem Verfasser leider mehrfach den Blick für 
eine differenzierte Analyse und Interpreta-
tion der Quellen. Nun verlangt zwar nie-
mand von einem Theologie- und Kirchen-
historiker, dass er aufklärerische Theologie 
und Frömmigkeit durchgehend mit Sympa-
thie bedenken müsse. Wer aber den explizi-
ten oder impliziten Anspruch verfolgt, im 
Medium der Historiographie darzustellen, 
welche theologischen Motivationen und Be-
gründungsszenarien den aufklärerisch-li-
beralen Frömmigkeitstypus konstituierten, 
verfehlt das Ziel, wenn er der (neo-)ortho-
doxen Position, die zweifelsohne stark po-
lemisch argumentiert, nahezu einschrän-
kungslos das Wort redet. Der tendenziöse 
Charakter eines dergestalt parteiischen Vor-
gehens zeigt sich beispielsweise, wenn der 
Verfasser angesichts des Erbauungsbuchs ei-
nes „rationalistischen“ Theologen kritisch-
abwertend notiert, dass auf dem Vorblatt 
kein Wort aus der Heiligen Schrift, statt-
dessen aber ein Goethe-Wort zitiert würde 
(S. 284) bzw. wenn er bemängelt, dass „(…) 
die erste Hälfte seines Buches keinen einzi-
gen Blick auf die Heilige Schrift (verwendet)“ 
(S. 286). Abgesehen davon, dass der Histori-
ograph vielleicht einmal einen Blick in die 
zweite Hälfte des Buches hätte werfen und 
dazu etwas ausführen können, um die zu-
vor getroffenen Tendenzaussagen bereits auf 
der Quellenebene zu relativieren, steht die-
ser einseitig-defi zitären Betrachtungsweise 
eine ganz anders geartete Analyse einer Pre-
digt Claus Harms’ gegenüber. Dieser Pre-
digt „liegt“, wie der Verfasser in einem Ne-
bensatz beiläufi g mitteilt, „kein biblischer 

Text zugrunde“ (S. 394). Dieses ebenso er-
staunliche wie nach Einordnung verlangen-
de Faktum wird allerdings nicht weiter ana-
lysiert oder kommentiert. Was in den Augen 
des Verfassers beim rationalistischen Auf-
klärer als unbedingt kritikwürdig erscheint 
(weil es auf willkommene Weise das Kli-
schee einer angeblichen Bibelvergessenheit 
der theologischen Aufklärer bedient), wird 
im Falle eines demgegenüber grundlegend 
positiv konnotierten Restaurationstheolo-
gen offenbar mit Stillschweigen bedacht, 
weil es nicht ins kaum minder holzschnittar-
tige Klischee eines bibeltreuen Orthodoxen 
zu passen scheint. Eine an den theologiege-
schichtlichen Linien der Arbeit interessierte 
Leserschaft wird hier hoffentlich die Spreu 
vom Weizen zu trennen wissen, damit das 
Licht, das die Arbeit in anderen Darstel-
lungszusammenhängen zu verbreiten ver-
mag, umso mehr leuchten kann. Ein sinn-
entstellendes Abschreibeversehen hat sich in 
das Zitat S. 457 bei Anm. 293 eingeschlichen, 
wo es „Vernunftentsagung“ statt „Vernunft-
entscheidung“ heißen muss. [1931]

 Andres Straßberger

WOLF, HUBERT: Die Nonnen von Sant´ Amb-
rogio. Eine wahre Geschichte. München: 
C.H. Beck, 2013. – 544 S., geb., 10 Abb., 
3 Graphiken. – ISBN 978-3-406-64522-8.

Sie lebten in Rom, im damaligen Kir-
chenstaat in strengster Klausur, wie „leben-
dig begraben“. Um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts ereignete sich in ihrem Kloster, nur 
einen Steinwurf vom Vatikan entfernt, ein 
auch heute noch unglaublich erscheinender 
Skandal – und doch wie der Untertitel des 
Buches sogleich klarstellt, eine „wahre Ge-
schichte“. Deren vollständige Aufdeckung 
leistet dieses akribisch recherchierte, histo-
risch detailliert und theologisch subtil ana-
lysierende Werk, also ein wissenschaftliches 
Buch und zugleich ein spannender Kloster-
krimi. Kaum vorstellbar, welche Aufnah-
me eine solche Veröffentlichung im prüden 
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19. Jahrhundert gefunden hätte! Keinem 
protestantischen Autor wäre eine solche 
„Handlung“ als nur halbwegs glaubwürdig 
abgenommen worden, stand doch im Zent-
rum der klerikalen Sex-Affäre im Nonnen-
kloster ausgerechnet der aus Deutschland 
stammende römisch-katholische Theologe, 
welcher zum Vordenker des päpstlichen Un-
fehlbarkeitsdogmas von 1870 werden soll-
te. Die Mischung des Stoffs ist also hochbri-
sant und braucht hier nicht weiter dargelegt 
werden. Den Hintergrund bilden das durch 
die italienische Nationalbewegung vollstän-
dig auf den Vatikan zurückgedrängte Papst-
tum mit seinem ins Maßlose gesteigerten 
geistlichen Machtanspruch und eine scharf 
anti-rationalistische ausgerichtete Theolo-
gie, die im Kontext einer spekulativ-mys-
tischen Religiösität entwickelt wurde. We-
sentlich mit im Spiel ist noch verdrängte und 
darum übermächtig gewordene, irregeleite-
te Sexualität. Die „wahre Geschichte“ dieses 
Buch bildet ein Lehrstück über theologische 
Überheblichkeit, „Scheinheiligkeit“ und se-
xuellen Missbrauch. 

Hubert Wolf, der renommierte Münste-
raner Kirchenhistoriker, genoss schon vor 
der Öffnung der päpstlichen Geheimarchive 
das Privileg, dort forschen zu dürfen. Scho-
nungslos deckt er die selbstgerechte Dop-
pelmoral und kriminelle Energie auf, die 
bei der damaligen Vertuschung der Vorgän-
ge am Werk waren. Fehlt nur noch die Ver-
fi lmung des skandalösen Stoffs. Vorher soll-
te man aber auf jeden Fall dieses Buch lesen, 
damit der theologie- und kulturgeschichtli-
che Kontext nicht zu kurz kommt. [1932]

 Wolfgang Huber

SCHNEIDER, THOMAS MARTIN (Hg.): Krise 
und Neuordnung im Zeitalter der Welt-
kriege. Evangelische Kirchengeschichte 
im Rheinland, Band 4 (= Schriftenreihe 
des Vereins für Rheinische Kirchenge-
schichte 173). Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 
2013. – 464 S., geb., Abb. – ISBN 978-3-
7749-3796-3.

Der vierte Band der Evangelischen Kir-
chengeschichte im Rheinland nimmt drei-
einhalb Jahrzehnte in den Blick, die es in 
sich haben, wie der Herausgeber zu Recht 
formuliert. Der Band setzt ein mit dem Be-
ginn des Ersten Weltkrieges am Ende des 
Kaiserreichs und endet mit der Befreiung 
aus der nationalsozialistischen Diktatur und 
der darauf folgenden Besatzungszeit. Ge-
fragt wird nach den kirchlichen Reaktionen 
auf die jeweiligen politischen Ereignisse und 
die Veränderungen der gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen. Zudem werden innova-
tive Aufbrüche und deren Folgen in Theo-
logie und Kirche nachgezeichnet (z.B. Re-
ligiöse Sozialisten; Dialektische Theologie). 
Thomas Martin Schneider betont, dass die 
Zeit der Weimarer Republik nicht nur als 
„Inkubationszeit“ des Dritten Reichs gese-
hen werden sollte, sondern als eigenständi-
ge, wenn auch kurze Epoche, deren „kata-
strophales Ende keineswegs von vornherein 
abzusehen war“ (S. 32). In seinem differen-
zierten, durch zahlreiche Quellen beleg-
ten Beitrag über die rheinische Kirche in der 
Zeit der Weimarer Republik macht er die 
unterschiedlichen Facetten dessen deutlich, 
was anlässlich der Aufgabe der Neuord-
nung der rheinischen Provinzialkirche nach 
dem Ende des landesherrlichen Kirchenre-
giments das kirchenleitende Handeln sowie 
das kirchlich-gemeindliche Leben beschäfti-
ge und prägte.

Anders als bei dem bereits erschienenen 
fünften Band, der in Form einer Monogra-
phie den Zeitraum 1948–1989 umfasst (Uwe 
KAMINSKY: Kirche in der Öffentlichkeit, 
2008), handelt es sich bei Band 4 um einen 
Sammelband mit zwei Teilen. Der chrono-
logische Teil enthält fünf Beiträge von Ste-
fan Flesch, Thomas Martin Schneider, Simo-
ne Rauthe, Holger Weitenhagen und Holger 
Risch. Letzterer thematisiert die erste Pha-
se der Neuorientierung nach dem Zweiten 
Weltkrieg unter der Überschrift „Zwischen 
Restauration und Neuanfang“. Dadurch 
bleibt der Blick der Leserinnen und Le-
ser nicht am Ende des Zweiten Weltkrieges 
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 stehen, sondern wird auf die Anfänge der 
Vergangenheitsbewältigung gelenkt.

Auf den chronologischen Teil folgt ein 
themenorientierter Teil, der Einblick gibt 
in den saarländischen Sonderweg (Joachim 
Conrad), die Geschichte der Frauenordinati-
on (Dagmar Herbrecht), Bildung in der Kir-
chenprovinz Rheinland (Siegfried Hermle), 
Diakonie im Rheinland (Norbert  Friedrich) 
sowie Evangelische Kirchenbauten im Rhein-
land (Manuela Klauser). Der letzte Beitrag 
von Jörg Seiler enthält die katholische Pers-
pektive auf die evangelische Kirche im Rhein-
land zwischen 1914–1948.

Da die rheinische Kirche bis 1948 keine 
eigenständige Landeskirche, sondern Teil 
der größten deutschen Kirche, der Evan-
gelischen Kirche der altpreußischen Uni-
on, war, ist ein Teil der Ergebnisse über den 
speziell rheinischen Blickwinkel hinaus ver-
allgemeinerungsfähig für die Entwicklung 
in Preußen bzw. Deutschland. Eine Lektü-
re des ansprechend mit Bildern gestalteten 
Bandes lohnt daher nicht nur für speziell an 
rheinischer Kirchengeschichte Interessier-
te. Gleichzeitig werden durch den detail-
lierten Blick auf die rheinische Kirchenge-
schichte allgemeine Forschungshypothesen 
anhand der Quellen einer Überprüfung auf 
ihre Haltbarkeit unterzogen. So setzt sich 
Thomas Martin Schneider differenziert mit 
der weit verbreiteten These auseinander, die 
deutschen Protestanten seien in ihrer großen 
Mehrzahl mit fl iegenden Fahnen zu den Na-
tionalsozialisten übergelaufen. 

Hervorzuheben ist der Beitrag von 
 Dagmar Herbrecht „Auf dem Weg zur Frau-
enordination“. Die Entwicklung in Preußen 
ist in vielen Teilen exemplarisch für diese 
kirchengeschichtliche Thematik. Die Ent-
scheidungen der Evangelischen Kirche der 
Altpreußischen Union in der Frage, inwie-
weit studierten Theologinnen eine Mitarbeit 
am geistlichen Amt zuzugestehen sei, hatten 
großen Einfl uß auf die Gesamtentwicklung 
der ersten Theologinnengesetze. Durch ei-
nen Ausblick auf die rechtliche Gleichstel-
lung der Theologinnen erhalten Leserinnen 

und Leser einen fundierten, gut verständ-
lichen Überblick zur Geschichte der Frau-
enordination. Dazu gehört das Verständnis 
für die theologischen und gesellschaftlichen 
Begründungsmuster, die hinter der Rolle 
stehen, die Frauen im Untersuchungszeit-
raum zugewiesen wurde.

Wer sich mit der Kirchengeschichte zwi-
schen 1914 und 1948 befassen will, dem kann 
daher der vorgelegte Band empfohlen wer-
den. Durch den Rekurs auf entsprechen-
des Quellenmaterial bietet er auch die Mög-
lichkeit, sich in Auseinandersetzung mit den 
Thesen der Autorinnen und Autoren sowie 
mittels eigener, weitergehender Auswertung 
von Archivalien selbst ein Urteil zu bilden. 
Man darf gespannt sein auf die weiteren drei 
Bände, die den Zeitraum ab der Reformation 
abdecken sollen. [1933]

 Auguste Zeiß-Horbach

HERMLE, SIEGFRIED / KAMPMANN, JÜRGEN 
(Hg.): Die evangelikale Bewegung in 
Württemberg und Westfalen. Anfänge 
und Wirkungen (= BWFKG 39), Biele-
feld: Luther-Verlag, 2012. – 400 S., kart. – 
ISBN 978-3-7858-0456-8.

Der vorgelegte Sammelband dokumen-
tiert mehrere Vorträge einer gemeinsam 
vom Verein für württembergische Kirchen-
geschichte e.V. und dem Verein für Westfä-
lische Kirchengeschichte e.V. im Septem-
ber 2011 in Tübingen abgehaltenen Tagung. 
Die sechs Kapitel des Bandes folgen zum ei-
nen einer gewissen Chronologie, zum ande-
ren aber auch einer thematischen Ordnung: 
I. Grundlegung – II. Entstehung und Wur-
zeln – III. Regionale Ausprägungen – IV. Par-
allelstrukturen – V. Öffentlichkeit – VI. Kon-
takte zwischen Westfalen und Württemberg. 
Ergänzung fi ndet der Band durch eine Einlei-
tung der Herausgeber (S. 9f.), Statements der 
beiden Vereine (Christian Rose, S. 11–17 und 
Dietrich Kluge, S. 19–23) und einen umfang-
reichen Index, der angesichts der Fülle der 
behandelten Themen enorm hilfreich ist.
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 Im ersten Kapitel untersuchen Albrecht 
Geck „Die Bundesrepublik Deutschland in 
den 1960er und 1970er Jahren – eine allge-
meine Orientierung mit theologiegeschicht-
licher Zuspitzung“ (S. 25–41) und Siegfried 
Hermle mit „Die Kirche – ein Herd der Un-
ruhe? Die kirchliche Situation in den 1960er 
und 1970er Jahren in Deutschland“ (S. 43–
62) die neueste Kirchengeschichte aus einer 
rückblickenden Fragestellung. Freilich fi n-
den hier die bewegenden Themen, auch die 
politischen, die damals die Kirchenland-
schaft beschäftigten, ihren Niederschlag. 
Vieles erscheint heute noch als Spiegel der 
evangelischen Kirchenpolitik und bietet in-
teressante Vergleichs- und Diskussionsmög-
lichkeiten, so beispielsweise die Kirchenta-
ge, Ökumene und Denkschriften.

Friedhelm Jung und Gisa Bauer behan-
deln in ihren Beiträgen die „Die Entstehung 
der Bekenntnisbewegung ,Kein anderes 
Evangelium‘“ (S. 63–73) und „Internationale 
Einfl üsse auf die westdeutsche evangelikale 
Bewegung“ (S. 75–95). Naturgemäß können 
beide Vorträge diese komplexen Themata 
nur anreißen, wobei man bei Jungs Beitrag 
deutlich die Kürze seines Beitrags spürt – 
wesentliche Punkte werden ausgeklammert 
bzw. nur knapp angesprochen. Das ist au-
ßerordentlich schade, denn gerade die Be-
wegung des Neupietismus „Kein anderes 
Evangelium“ verdiente eine wesentlich aus-
führlichere Würdigung und Aufarbeitung 
und die Rolle des Marburger Neutestament-
lers Rudolf Bultmanns „als Auslöser“ hätte 
eine diffi ziertere Sichtweise nötig. Sie wird 
aber hier nur peripher angesprochen.

Matthias Mikoteit behandelt in seinem 
Beitrag „Die „Bünder Konferenz“ in den 
1960er und 1970er Jahren“ (S. 97–175) – 
nach Auffassung des Rezensenten einer der 
wichtigsten Beiträge dieses Sammelbandes. 
 Mikoteit beleuchtet hier nicht nur die Ent-
stehung der ostwestfälischen Konferenzen 
in den 1920er Jahren, sondern er schlägt den 
Bogen bis heute. Man kann dem Autor ein 
gründliches Quellenstudium bescheinigen, 
was sich auch auf die Güte des Berichts aus-

wirkt. Viele Abbildungen, Zeugnisse und 
mehr bereichern seinen Bericht immens, 
sodass man sich als Leser ein genaues Bild 
über diese interessante Bewegung im Min-
den-Ravensberger Land machen kann. Frei-
lich wäre es wünschenswert gewesen, wenn 
die Anmerkungen nicht sooft mit Textpas-
sagen überfrachtet worden wären; die hätte 
der Autor auch vielfach im Text unterbrin-
gen können!

In die 1970er Jahre führt uns Jan Carsten 
Schnurr mit seinem Beitrag „‚Gemeindetag 
unter dem Wort‘: Hintergrund, Entwick-
lung und Bedeutung einer evangelikalen 
Großveranstaltung“ (S. 177–205). Schnurr 
erörtert die spannende Geschichte dieser 
Veranstaltungen und verweist zutreffend auf 
weiteren Detailforschungsbedarf. Aber ein 
wichtiger Impuls zu diesem Thema ist mit 
diesem Aufsatz gegeben.

Volker Henning Drecoll pickt sich aus 
der bewegten Zeit der 1960er Jahre explizit 
das „Nachrevolutionsjahr“ 1969 in seinem 
Aufsatz „Das Jahr 1969 in Tübingen“ heraus 
(S. 207–256). Gerade im Jahr 1969 fanden he-
rausragende kirchenpolitische und kirchen-
historische Ereignisse in der Neckarstadt 
statt. Besonders die zahlreichen Beigaben 
der verschiedenen Dokumente (u.a. von 
Ernst Käsemann, Flugblätter, Protokolle 
…) lassen die Leser an dieser bewegten Zeit 
teilhaben und erläutern auch die Umstände 
der Gründung des Albrecht-Bengel-Hauses, 
welches zeitweise ein Gegenpol zum altehr-
würdigen „Stift“ wurde. Drecoll bietet viele 
Facetten dieser Zeit auf, die auch heute noch 
zu Diskussionen führen. In diesen Themen-
komplex mündet auch der Aufsatz von  Julia 
Kalb, die einen interessanten Exkurs um 
eine etwas bizarre Problematik aufarbeitet: 
„Der Streit um das Tischgebet im Evange-
lischen Stift Tübingen in den Jahren 1968–
1970“ (S. 257–271). Ihren lesenswerten Bei-
trag kann unter einer Art Apologie für das 
Stift verortet werden, doch bietet der Beitrag 
einen differenzierten Hintergrund, den die 
Leserschaft selbst bewerten mag.
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Der Bereich „V. Öffentlichkeit“ bietet 
noch einmal ein höchst kurzweiliges The-
menfeld mit absolut unterschiedlichen Bei-
tragsformen: In dem knappen Bericht von 
Steffen Kern: „Kirchlicher Streit in der Öf-
fentlichkeit. Die kirchlichen Auseinander-
setzungen in Württemberg und ihre öffent-
liche Wahrnehmung“ (S. 273–283) geht der 
Autor unter anderem exemplarisch auf ei-
nige Vorkommnisse der 1960er und 1970er 
Jahre in Württemberg ein, die nachhaltig 
sein sollten. So auf das Wirken der Gruppe 
„Lebendige Gemeinde“ – zur Positionierung 
des „neuen“ Pietismus hätte man gerne noch 
mehr erfahren, denn der Autor versteht das 
Interesse bei den Lesenden zu wecken.

Mit dem Artikel von Klaus vom Orde: 
„Paul Deitenbeck – Protagonist der Evan-
gelikalen in Westfalen“ (S.285–303) wird 
endlich (!) einer zentralen Gestalt der evan-
gelikalen Bewegung in Westfalen eine seri-
öse kirchenhistorische Würdigung gewid-
met. Der Autor versteht es auf das Beste, 
die komplexen Zusammenhänge des Lebens 
und Wirkens des Evangelisten, Pastors und 
Missionars im märkischen Sauerland aufzu-
zeigen. Dank eines hervorragenden wissen-
schaftlichen Apparates kann der interessier-
te Leser noch weiter forschen. Klaus vom 
Orde zeigt Möglichkeiten und zugleich Pro-
bleme auf und er lässt es erfreulicherweise 
auch, alle aufgestellten Fragen zu beantwor-
ten. Sicherlich ist dieser kurze Artikel eines 
der Highlights dieses Sammelbandes.

Schlussendlich steuert Karin Oehlmann 
einen weiteren biographischen Artikel zu 
diesem Bereich bei: „Walter Tlach – vom 
Initiator der Ludwig-Hofacker-Konferenz 
zum ersten Studienleiter des Bengelhauses. 
Eine biographische Skizze“ (S. 305–313). Die 
Autorin promoviert sich über diesen inter-
essanten Zeitzeugen des württembergischen 
Neupietismus und liefert eine Art Werk-
stattbericht. Ihr Schreibstil und ihre hier 
tangierten Themen machen Lust auf mehr. 
Der Artikel bietet einen spannenden Über-
blick über die Biographie dieses häufi g ver-
gessenen Theologen.

Die beiden Beiträge der geschäftsfüh-
renden Vorstandsmitglieder des Vereins 
für Westfälische Kirchengeschichte e.V., 
 Christian Peters und Jürgen Kampmann 
runden das sechste Kapitel dieses Sammel-
bandes ab: Ncht hoch genug eingeschätzt 
werden kann der Artikel aus der Feder 
Christian Peters: „Frömmigkeitsbeziehun-
gen zwischen Württemberg und Westfalen 
im späten 18. und in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts“ (S. 315–341). Peters gelingt 
ein fantastischer Ritt durch die pietistische 
Ära Westfalens und er räumt mit alten Fehl-
interpretationen auf! Das allein ist schon ein 
großer Verdienst, aber darüber hinaus ist 
dem Autor zu bescheinigen, dass er einen 
sehr lesenswerten Beitrag zum westfälischen 
Pietismus beigesteuert hat, den er dann auch 
in Bezug zu Württemberg gesetzt hat. Hier 
erfährt der interessierte Leser eine Menge 
über die ursprünglichen Anfänge – auch des 
radikalen Pietismus – die schwere Zeit der 
aufkeimenden Aufklärung für die Pietisten 
bis hin zur Erweckung – vor allem in Ost-
westfalen. Die Stärken dieses Artikels liegen 
signifi kant in der Art des „über den Teller-
rand Schauens“: auch ein Louis Harms im 
19. Jhd. wird nicht ausgeklammert und ein-
geführt. Schade, dass diesem Beitrag nicht 
mehr Platz eingeräumt wurde, denn in der 
Ära des radikalen Pietismus – gerade in den 
beiden Grafschaften Wittgensteins – hät-
te Christian Peters sonst noch auf viel mehr 
Parallelen und Beziehungen zu Westfalen 
und Württemberg aufmerksam machen kön-
nen, z.B. auf den aus Öhringen in Hohenlo-
he stammenden Philadelphier Johann Samu-
el Carl, der auch am Hof des Grafen Casimir 
zu Sayn-Wittgenstein–Berleburg als Leib-
arzt wirkte und eine entscheidende Rolle 
im Verlauf dieser Periode des Philadelphen-
tums spielte. Dennoch erscheint mir dieser 
Beitrag als einer der wertvollsten in diesem 
Buch – nicht zuletzt durch die von Christi-
an Peters angestoßenen Fragen an die weite-
re Forschung (S. 340f).

Jürgen Kampmann widmet sich im letz-
ten Beitrag dieses Sammelbandes ebenso 
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den württembergischen und westfälischen 
Parallelen: „Kontakte zwischen Württem-
berg und Westfalen in den ersten sechs Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts“ (S. 343–377). 
Eben aus Sicht des 20. Jahrhunderts fi ndet 
Kampmann nur wenige Berührungspunkte, 
die er unter amtskirchlichen Aspekten ge-
sucht hat. Er erörtert die jüngste Kirchen-
geschichte beider Landeskirchen und unter-
sucht die Parallelen, die immer wieder recht 
interessant von ihm aufgearbeitet werden, 
so vor allem zu der direkten Nachkriegszeit 
und der Beschäftigung mit der Schuldfrage 
der beiden Landeskirchen während der NS- 
Diktatur.

Positiv hervorzuheben bleibt, dass die 
Herausgeber sich dazu entschließen konn-
ten die Predigt von Christian Rose, gehal-
ten während der Tagung in der Stiftskirche 
zu Tübingen, abzudrucken. Das ist bei kir-
chenhistorischen und rein kirchlichen Ver-
anstaltungen leider keine Selbstverständ-
lichkeit mehr! Es bleibt zu konstatieren: 
nicht nur die Rezension eines solchen Sam-
melbandes bereitet manche Schwierigkeiten, 
auch solch ein Sammelband an sich ist schon 
eine gewagte Sache! Westfalen – Württem-
berg und Pietismus und Neupietismus (auch 
wenn letzteres nicht explizit so vermerkt 
ist) – stellen zum Teil große Gegensätze dar. 
Worunter lassen sich beide Territorien, die 
spezifi schen kirchenhistorischen Eigenar-
ten subsummieren? Diese Frage stellte sich 
der Rezensent immer wieder bei der Lek-
türe. Den  Herausgebern muss bescheinigt 
werden, dass sie den kleinsten gemeinsamen 
Nenner – die verschiedensten evangelikalen 
Bewegungen – ausgewählt haben. Und das 
passt auch und bietet somit eine Fülle an in-
teressanten Beiträgen von unterschiedlicher 
Gewichtung, sodass dieser Band ausdrück-
lich zur weiteren Lektüre und Beschäfti-
gung mit der „Erweckung“ für das 19. und 
20. Jahrhundert empfohlen werden kann. 
Vieles betrifft auch nicht nur Westfalen und 
Württemberg, sondern ist ein gesamtdeut-
sches bzw. manchmal sogar europäisches 
und amerikanisches Kirchengeschichts-

thema! Es bleibt zu hoffen, dass man auch 
weiter im Gespräch bleibt und ebenfalls die 
Parallelen aus der Zeit des ersten Pietismus 
und des Radikalpietismus herausarbeitet, 
das bietet noch viel Stoff für ausführliche 
Forschung! [1934]

 Ulf Lückel

CONRAD, JOACHIM / MEISER, MARTIN (Hg.): 
Evangelische Profi le der Saargegend. 
Festgabe für Friedrich Wilhelm Kant-
zenbach (= Beiträge zur evangelischen 
Kirchengeschichte der Saargegend 2). 
Saarbrücken: Geistkirch, 2012. – 275 S., 
brosch. – ISBN 978-3-938889-26-0. 

Zum 80. Geburtstag von Friedrich Wil-
helm Kantzenbach, der im Verein für baye-
rische Kirchengeschichte von 1972 bis 1978 
den Vorsitz innehatte, ist diese Festgabe vor-
gelegt worden. Da sein wissenschaftliches 
Oeuvre im vorliegenden Band unserer Zeit-
schrift von Werner K. Blessing gewürdigt 
wird, kann ich an dieser Stelle darauf ver-
weisen. Im Jahr 2009 ist er von der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern nicht 
von ungefähr mit dem Wilhelm-von-Pech-
mann-Preis geehrt worden. Unmittelbar un-
ter dem Eindruck der Todesnachricht haben 
wir im Verein seiner gedacht (vgl. ZBKG 82, 
2013, S. 380f). 

Uns interessiert an dieser Stelle, was 
in der Festgabe „ad personam“ zu fi nden 
ist: eine Würdigung des Wirkens des Jubi-
lars aus der Feder seines Schülers Gerhard 
Hausmann (S. 11–20). Es handelt sich da-
bei freilich um die „überarbeitete und er-
weiterte Fassung“ des Beitrags des Verfas-
sers ‚Friedrich Wilhelm Kantzenbach zum 
60. Geburtstag‘ von 1992. In dieser Neufas-
sung kommt auch zum Ausdruck, dass der 
Jubilar ab 1982 in Saarbrücken gelehrt hat 
und dort neue Schwerpunkte seiner Arbeit 
fi nden und setzen musste. Außerdem ver-
dient unsere besondere Aufmerksamkeit das 
„Schriftenverzeichnis Prof. Dr.  Friedrich 
Wilhelm Kantzenbach“, erstellt von Gerd 
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W. Grauvogel (S. 213–252) – die bisher voll-
ständigste Übersicht. Hier kann man die 
enorme Schaffenskraft und die „Vielfalt der 
von Kantzenbach forschend und lehrend 
durchdrungenen Bereiche der Geschichte“ 
(S. 19) erkennen und überprüfen. Seine letz-
ten Lebensjahre waren von schwerer Krank-
heit überschattet. Er lebte seit einigen Jah-
ren mit seiner Frau zusammen in Roth und 
damit wieder in Franken. In Nürnberg, auf 
dem Johannisfriedhof, sollte er seine letzte 
Ruhestätte fi nden. 

Die sonstigen Beiträge in dem Band ha-
ben ihren Ort – wie es der Titel des Ban-
des in Aussicht stellt – in Saarbrücken und 
Umgebung. Wolfgang Kraus beleuchtet das 
Bildprogramm der dortigen Ludwigskirche. 
Christian Neddens berichtet über „Friedrich 
Locher und das Netzwerk erweckter luthe-
rischer Dissidenten an der Saar (1842–1859)“. 
Darin kommen Seitenblicke auf die luthe-
rische Erweckung in Franken mit  Wilhelm 
Löhe und in Nassau mit Löhes Freund 
Friedrich Brunn vor. Brunn wirkte für kur-
ze Zeit auch in Saarbrücken, wo aus die-
ser Bewegung eine Gemeinde entstand, die 
heute der Selbständigen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche angehört. Dieser durchaus 
interessante Beitrag ist in den Bahnen der 
Geschichte des freikirchlichen Luthertums 
gedacht. Für darauf nicht vorbereitete Leser 
hätten die schwer zu erkennenden Zusam-
menhänge trotz der weiten geographischen 
Entfernungen an manchen Stellen durch klä-
rende Erläuterung verständlicher gemacht 
werden können. – Ich streife nur die Na-
men der Männer, die an der Saar gewirkt ha-

ben und die hier untersucht bzw. vorgestellt 
werden. So Gustav Adolf Zillessen aus der 
Feder von Joachim Conrad. Daneben stellt 
Jörg Rauber „Friedrich Hinnenthal: Ver-
trauensmann der Bekennenden Kirche an 
der Saar“ vor. Bernd Schröder schreibt über 
„Oskar Hammelsbeck in seinen Saarbrücker 
Jahren“. Martin Meiser informiert mit Ver-
wendung von vielen Bildern unter dem Mot-
to „Theologie im Bild“ über den aus Ungarn 
stammenden Architekten und Maler  György 
Lehoczky, der in Saarbrücken gewirkt hat. 
Martin Meiser stellt den in Saarbrücken tä-
tigen Kirchenmusiker Karl Rahner (1903–
1970) vor: „Musik als Spiel vor Gott“. Durch 
die Arbeitskontakte und Beziehungen dieses 
Kantors wird aus der Darstellung an man-
chen Stellen eine Umschau in überregiona-
le kirchenmusikalische und liturgische Tra-
ditionen und Arbeitsbereiche dieser Zeit, die 
auch durch die interessanten Fotos vor dem 
Leser lebendig werden. 

Zur Universitätsgeschichte Saarbrückens 
gehören die Abhandlungen über die Theo-
logen Ulrich Mann, Gert Hummel und den 
Nachfolger von Kantzenbach als Kirchen-
historiker ab 1995, von 2001 dann bis zu sei-
nem frühen Tod im Jahr 2004 in Bonn tä-
tigen, Jörg Haustein. Joachim Conrad hat 
schließlich ein Verzeichnis zusammenge-
stellt: „Evangelische Lebensbilder – eine 
Bibliographie“. Der vielseitig interessante 
Band wird durch ein Namens- und ein Orts-
register für den Benutzer gut erschlossen. 

 [1935]
 Rudolf Keller
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3. Bayerische Kirchengeschichte (Nr. 1936–1949)

   3.1. Übergreifend (Nr. 1936–1939)

Taegert: 1000 Jahre Bischberg (Machilek) (Nr. 1936) – Orte der Reformation: Augsburg /  
Coburg (Gößner) (Nr. 1937) – Ortenburg: Reichsgrafschaft und 450 Jahre Reformation 
(1563–2013) (von Campenhausen) (Nr. 1938) – Blume: Der jüdische Friedhof Obernzenn 
1613–2013 (Herz) (Nr. 1939)

TAEGERT, WERNER (Hg.): 1000 Jahre Bisch-
berg. Beiträge zur Geschichte eines Zwei-
Flüsse-Dorfes in Franken. Petersberg: 
Imhof, 2014. – 448 S., geb., Festeinband, 
327 Abb. – ISBN 978-3-7319-0022-1.

Der großformatige, im Auftrag der Ge-
meinde von einem ihrer Bürger zum Ge-
denken an die Ersterwähnung von Bisch-
berg (biscoffesberge, Berg des Bischofs) vor 
eintausend Jahren (1013) herausgegebe-
ne Prachtband umfaßt vierzehn, auf inten-
siver Quellenforschung basierende Studi-
en von ausgewiesenen Fachleuten: einem 
Geographen (Thomas Gunzelmann), ei-
nem Ortsnamenforscher (Dieter George), 
Historikern, Archivaren und einem Biblio-
thekar (Günter Dippold, Horst  Gehringer, 
Klaus Rupprecht, Werner K. Blessing, 
 Werner Taegert), Theologen( Norbert Jung, 
Klaus-Stefan Krieger), einem Kunsthis-
toriker (Peter Ruderich) und Volkskund-
lern (Barbara Spies, Annette und Robert 
 Schäfer) sowie dem Chefreporter einer Ta-
geszeitung ( Michael Wehner). Entstanden 
ist keine umfassende „Ortschronik“ im her-
kömmlichen Sinn, sondern ein hervorra-
gend illustriertes Gemeinschaftswerk, das 
Grundzüge der historischen Entwicklung 
und Kultur Bischbergs in wissenschaftlich 
fundierten Einzeldarstellungen in einer für 
den geschichtsinteressierten Bürger des Or-
tes überaus attraktiven Form darbietet und 
das zudem an vielen Stellen neue Fragestel-
lungen eröffnet. Die organisatorischen Vo-
raussetzungen zur Herausgabe des Buches 
sind einer seit 2009 bestehenden Arbeits-
gruppe (Dr. Richard Seitz, Mitglied des Ge-

meinderats und Koordinator der Jubiläums-
feier des Jahres 2013, Archivpfl eger Michael 
Eisentraut, Bezirksheimatpfl eger Prof. Dr. 
Günter Dippold, Pfarrer Friedrich Schmitt 
und Prof. Dr. Werner Taegert) zu verdanken, 
die inhaltliche Konzeption im Wesentlichen 
Günter Dippold. Ein großer Teil der brillan-
ten Aufnahmen von Originaldokumenten 
und der Reproduktionen historischer Foto-
grafi en stammt von Gerhard Raab, dem Fo-
tografen der Staatsbibliothek Bamberg.

Die Lage des Dorfes an zwei Flüssen – 
Main und Regnitz – sowie an den Grenzen 
der Bistümer Würzburg und Bamberg bzw. 
von Radenzgau und Volkfeld bestimmten 
die frühe Geschichte Bischbergs. Dies tritt 
bereits in der Urkunde mit der Ersterwäh-
nung von 1013 zutage, als König  Heinrich II. 
die bis dahin bischöfl ich-würzburgische Ei-
genkirche St. Kilian zu Hallstadt – mögli-
cherweise eine der 14 Slawenkirchen Karls 
des Großen – auf dem Tauschweg für das 
von ihm wenige Jahre zuvor neu errichte-
te Bistum Bamberg erwarb, wobei aber die 
dazugehörigen beiden älteren Kapellen zu 
Trunstadt und Bischberg samt Zehnten ei-
genkirchenrechtlich bei Würzburg verblie-
ben, obgleich sie seit der 1008 erfolgten 
Würzburger Sprengelabtretung im Volk-
feld im Bistum Bamberg lagen. Spätestens 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelangte 
die Bischberger Kapelle zum Sprengel der 
von der Oberen Pfarre in Bamberg abge-
trennten neuen Pfarrei Walsdorf. 1560 wird 
 Johannes der Täufer als Patron der Bisch-
berger Kapelle genannt, wohl zwischen 1611 
und 1622 stieg Bischberg zur selbständigen 
Pfarrei auf; möglicherweise damals  erfolgte 
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auch der Wechsel des Kirchenpatrozini-
ums von Johannes dem Täufer zum Evan-
gelisten Markus. Neben den Bischöfen von 
Würzbug und Bamberg traten im Verlauf 
der Geschichte das Benediktinerkloster auf 
dem Michelsberg und die reichen Spiäler in 
Bamberg sowie mehrere Adelsgeschlechter 
als Herrschaftsträger in Bischberg auf. Das 
der Gemeinde 1968 verliehene Wappen weist 
eindringlich auf die früheren kirchlichen 
und grund- bzw. dorfherrschaftlichen Ver-
hältnisse hin: Es zeigt in Rot über silbernem 
Dreiberg zwei schräg gekreuzte silberne Bi-
schöfsstäbe, überdeckt von einer goldenen 
Schalenwaage (als Attribut des hl. Seelen-
wägers und Klosterpatrons Michael). 

Für den Leser der vorliegenden Zeit-
schrift sind vor allem die Beiträge von 
 Norbert Jung (Zur Geschichte der katholi-
schen Pfarrei Bischberg, S. 195–233),  Günter 
 Dippold (Die Bischberger Juden, S. 234–
253), Peter Ruderich (Zur Siedlungs-, Bau- 
und Kunstgeschichte Bischbergs, S. 255–295, 
hier S. 259–278 zur Geschichte der Pfarrkir-
che St. Markus und des Pfarrhofs), Annette 
Schäfer/Werner Taegert (Zeichen des Glau-
bens – Religiöse Kleindenkmale in Bisch-
berg, S. 297–319), Werner K. Blessing (Von 
Bischberg nach Berlin – Der politische Prälat 
Johann Leicht (1869–1940), S. 345–359) und 
Klaus Stefan Krieger (Ein Bischberger prägt 
die Caritas – Dr. Philipp Kröner (1908–1964), 
S. 361–359) wichtig, doch fi nden sich auch 
in anderen Beiträgen Hinweise zu kirchli-
chen Ereignissen oder Verhältnissen vor Ort 
(so z.B. S. 124–126 zum Katholischen Kasi-
no, S. 137–140 zu den Armen Schulschwes-
tern oder S. 337f zur Katholischen Jugend 
und zum Wallfahrerverein). Im Anhang fi n-
den sich nützliche Aufstellungen der katholi-
schen Geistlichen in Walsdorf und Bischberg 
sowie der Gemeindevorsteher und Bürger-
meister in Bischberg (Norbert Jung, Werner 
Taegert), der vor 1849 errichteten Gebäude in 
Bischberg (Peter Ruderich) sowie eine umfas-
sende Bibliographie der Gemeinde Bischberg 
mit den Orten Rothhof, Trosdorf, Tütschen-
gereuth und Weipelsdorf (Werner Taegert).

 Den Ideengebern, dem Herausgeber, den 
Beiträgern, dem Fotografen, dem Verlag und 
nicht zuletzt der Gemeinde Bischberg ist zu 
dem nach Zielsetzung, Aufbau und Gestal-
tung rundum gelungenen Werk herzlich zu 
gratulieren.  [1936]

 Franz Machilek

GRABOW, MICHAEL / BECK, GÖTZ / WISSNER, 
BERND (Hg.): Augsburg (= Orte der Re-
formation; Journal 12). Leipzig: Evan-
gelische Verlagsanstalt, 2014. – 81 S., 
brosch. – ISBN 978-3-374-03730-8.

BÖHM, MICHAEL / GREINER, DOROTHEA 
(Hg.): Coburg (= Orte der Reformation; 
Journal 14). Leipzig: Evangelische Ver-
lagsanstalt, 2014. – 81 S., brosch. – ISBN 
978-3-374-03742-1.

Nach dem Journal „Nürnberg“ (Journal 
1) sind nun zwei weitere bayerische „Orte 
der Reformation“ in dieser Journalserie er-
schienen, mit der die Evangelische Verlags-
anstalt die geistigen und kulturellen Impul-
se der Reformation anschaulich und zugleich 
sachlich fundiert für eine breitere Leser-
schaft und an konkreten Stätten erfahrbar 
machen will.

Mit Augsburg und Coburg sind zwei 
klassische Lutherstätten auf dem Gebiet 
des Freistaates Bayern bzw. der bayerischen 
Landeskirche thematisiert worden. Selbst-
verständlich entspricht es dem Erschei-
nungsbild der Reihe, dass die Herausgeber 
der Magazine und ihre Mitarbeiter für Stadt 
und Region, für Sehenswürdigkeiten und 
kulinarische Besonderheiten werben, um 
nicht nur Einheimische, sondern auch inte-
ressierte Besucher und Gäste anzusprechen. 
Die darüber freilich nicht zu vernachlässi-
gende Qualität der Sachinformationen fällt 
in den hier vorgestellten Magazinen aller-
dings sehr unterschiedlich aus.

Im Magazin zu Augsburg werden nach 
einer anregenden „Stadtführung“ (S. 14–
27) die wesentlichen Themen der Stadt-
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geschichte des 16. Jahrhunderts rekapitu-
liert: Die Fugger und ihre wirtschaftliche 
Macht, das Augsburger Buchdruckergewer-
be mit seinem Einfl uss, Luthers Aufenthal-
te in den Jahren 1511 und 1518, der Reichs-
tag von 1530 und die Confessio Augustana 
sowie der Religionsfrieden von 1555. Dann 
werden die wichtigsten Augsburger Kirchen 
vorgestellt: Kath. und Ev. St. Ulrich, Ev. und 
Kath. Hl. Kreuz, der Dom, St. Anna, die 
Barfüßerkirche (NB: nicht nur die Augsbur-
ger nannten ihre Franziskaner „Barfüßer“ 
[S. 68]!), St. Moritz, St. Jakob sowie – als ein-
zige Vorstadtkirche – die im Jugendstil er-
richtete Kath. Kirche Herz Jesu in Pfersee. 
Daneben nimmt die Behandlung von The-
men zur Ökumene (Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre 1999), zur religi-
ösen und kulturellen Vielfalt breiten Raum 
ein. Das ist sicher nicht falsch. Nur fragt 
man sich, ob es genügt, Intention, Bedeu-
tung und Geschichte der Reformation auf 
moderne politische Schlagworte zu redu-
zieren. Zur Demonstration von „Liberali-
tät“ und „Multikultur“ im heutigen Augs-
burg hätte es sachlich nicht des Umweges 
über die Epoche der Reformation bedurft. 
Andererseits hofft man, dass die Erben der 
Reformation in Augsburg mehr über die An-
liegen und Anfechtungen ihrer Glaubensah-
nen wissen und vermitteln können als dies 
hier der Fall ist.

Dieser erste Eindruck verstärkt sich 
nämlich beim genaueren Lesen der refor-
mationsgeschichtlichen Ausführungen im 
Magazin (S. 32–54). Sie stammen beinahe 
insgesamt nicht nur aus der Feder der Bam-
berger Literaturwissenschaftlerin Andrea 
Bartl, sondern sind gänzlich und fast wört-
lich (inklusive der meisten Bilder) aus einer 
2005 erschienenen Broschüre (A. Bartl und 
B. Wißner: Luther in Augsburg. Augsburg 
2005) übernommen. Geht’s noch sparsamer? 
Leider wurden bei der Übernahme auch 
die Fehler und Redundanzen reproduziert. 
Nach reichlich 20 Seiten Überblick über die 
Reformation, bleibt dem Leser jedenfalls im 
Gedächtnis, dass damals in Augsburg eine 

Menge „charismatischer“ Persönlichkeiten 
gewirkt haben: die Prediger (S. 32),  Johannes 
Frosch (S. 35), Martin Luther (S. 37),  Thomas 
Cajetan (ebd.) und Johann Tetzel (ebd.). Lei-
der wird der Name Melanchthons falsch ge-
trennt (S. 27, 50). Kaum zutreffend ist die 
Aussage, dass er „von seiner Ausbildung 
her eigentlich Altphilologe“ (S. 49) war. Das 
heute als Konfessionsbezeichnung gängi-
ge „katholisch“ sollte man sachgemäß zur 
Bezeichnung vorkonfessioneller Gegeben-
heiten, Orte und Personen konsequent ver-
meiden (S. 1, 26, 32, 48, 52). Unsinnig ist die 
Wortschöpfung „papstkirchlich“ im Zu-
sammenhang mit reformatorischen Lehren 
(S. 33). Die kleine Abbildung auf S. 32 zeigt 
kein Flugblatt, sondern eine Flugschrift, was 
in der Bildlegende korrigiert gehört. Eben-
so muss die Bildunterschift S. 37 oben ver-
bessert werden: der Abgebildete ist Johann 
Friedrich der Großmütige und nicht „der 
Weise“. Im Übrigen fi nden sich Unschär-
fen und Fehleinschätzungen in zahlreichen 
Details: Luther dachte nicht so sehr „von 
der franziskanischen Glaubenslehre her“ 
(S. 38), er war vielmehr vom Augustinismus 
geprägt. Seine Haltung zum Bauernkrieg ist 
differenzierter darzustellen (S. 45). Das kai-
serliche Reichstagsreglement 1530 entsprang 
gewiss nicht einer toleranten Grundhaltung 
(S. 47). Wenn man Luthers Enttäuschung ge-
genüber Melanchthons „Leisetreterei“ aus-
breitet, muss man dem auch seine Bewunde-
rung darüber zur Seite stellen (vgl. Vorrede 
zum Kolosserkommentar 1529). Die Begrif-
fe „Realpolitiker“ und „Fundamentalist“ 
(S. 50) sind in solcher Absolutheit kaum an-
gemessen, um Melanchthon und Luther in 
ihrem Denken und Handeln adäquat zu er-
fassen. Der „politische Frieden zwischen den 
Konfessionen“ (S. 50) dürfte in den Denkka-
tegorien Luthers keine Rolle gespielt haben. 
Luthers direkter Einfl uss auf das Augsbur-
ger Schulwesen (S. 50f.) ist wohl als gering zu 
veranschlagen. Das „Augsburger Interim“ 
bezeichnet nicht – wie Bartl aus der Um-
gangssprache ableitet – eine zeitliche Zwi-
schenphase, sondern es ist der Fachterminus 
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für ein kaiserliches Dokument, in dem 1548 
vorläufi ge Regelungen der Religionsfrage 
im Deutschen Reich verfügt wurden (S. 52). 
Mit dem Begriff des „religiösen Fundamen-
talismus“ (S. 53) wird man der frühneuzeit-
lich-voraufklärerischen religiösen Mentali-
tät kaum gerecht.

Gerade an Augsburg, einem der wohl 
prominentesten und prestigeträchtigsten 
‚Orte der Reformation‘ deutschlandweit, 
hätten die Herausgeber darauf achten müs-
sen, dass in origineller und fundierter Wei-
se Reformationsgeschichte dargestellt und 
die Lehren aus ihr für unsere heutige Welt 
gezogen werden. Das wurde leider versäumt, 
obwohl doch gerade in Augsburg mit seinen 
zahlreichen Kultureinrichtungen von Rang 
sicherlich genügend wissenschaftliche Re-
sourcen verfügbar gewesen wären.

Auch das Magazin zu Coburg wird mit 
einer ausführlichen Stadtführung eröffnet 
(S. 14–21). Daran schließen sich zwei refor-
mations- bzw. kirchengeschichtlich mo-
tivierte Abschnitte zur Geschichte von 
Schloss Callenberg sowie zur Coburger 
Wappenfi gur des Mohren (St. Mauritius) an.

Ein zweiter Themenblock ist Aspekten 
der Coburger Reformationsgeschichte ge-
widmet (S. 28–55). Coburg wird als Teil des 
historischen Herrschaftsbereiches der er-
nestinischen Wettiner vorgestellt, bevor es 
1920 nach Bayern kam. Der sechsmonatige 
Aufenthalt Luthers während des Augsbur-
ger Reichtages von 1530 wird eingehend be-
handelt. Der literarische Niederschlag, den 
 Luthers Coburg-Zeit hervorgebracht hat, 
wird gewürdigt und mit den Bücherschätzen 
der Landesbibliothek Coburg aus der Refor-
mationszeit in Verbindung gesetzt (darunter 
auch die handschriftliche Spalatin-Chronik 
von 1517).

Ein dritter Themenblock widmet sich 
dem Thema „Kirche und Stadt“ (S. 58–77). 
Coburgs Stadtkirche St. Moriz kommt hier-
bei eine besondere Rolle zu: Sie war Pre-
digtstätte Luthers und Grablege der in Co-
burg residierenden Herzöge. Sehr gelungen 
sind die Analyse der Lutherpredigt über 

die  Stände-Lehre vom 20. April 1530 sowie 
die Beschreibung des riesigen Epitaphs für 
Herzog Johann Friedrich II. den Mittleren 
als einem theologischen und kirchenpoliti-
schen Bekenntnis, das im Chor der Moriz-
kirche Aufstellung fand. Informativ sind die 
Ausführungen über Coburgs Reformator 
Balthasar Düring sowie über die Coburg-
aufenthalte bzw. -bezüge berühmter Refor-
matorenpersönlichkeiten wie Philipp Me-
lanchthon, Georg Spalatin, Justus Jonas und 
Martin Bucer. Frei von Fehlern ist auch die-
ses Magazin nicht: Der Name Melanchthon 
wird falsch getrennt (2x S. 68). Die Jahre von 
Geburt und Tod der Agnes von Sachsen lau-
ten richtig 1527 und 1555 (S. 70).

Natürlich fehlt auch in dieser Broschü-
re nicht ein Kapitel über heutige Toleranz 
bzw. Interkulturalität und Interreligiosität 
in Stadt und Region Coburg. Der histori-
sche und sachliche Bogen von der Reforma-
tion zum Bemühen um eine Kultur der To-
leranz wird behutsam geschlagen und mit 
der wichtigen Feststellung verbunden: „Die 
Reformation führte nicht unmittelbar zur 
Toleranzkultur.“ (S. 73) – derartige Diffe-
renzierungen hätten der Broschüre zu Augs-
burg ebenfalls gut getan, wo fälschlicher-
weise der frühkonfessionelle Pluralismus zu 
Beginn der Reformation als Anbahnung des 
für den Anfang des 21. Jahrhunderts wich-
tigen gesellschaftlichen Leitgedankens der 
Toleranz unrefl ektiert gefeiert wird.

Der Broschüre zu Coburg kann man in 
allen Teilen fundierte und breit gefächer-
te Vermittlung von Sachverhalten zum The-
ma Reformation attestieren. Durch zahlrei-
che Querverweise zwischen den einzelnen 
Beiträgen wird dem Leser der größere Zu-
sammenhang deutlich. Damit wird die Ge-
schichte der Reformation vor Ort sehr 
anschaulich und lebendig für ein breites Pu-
blikum lesbar gemacht. Abschließend bleibt 
zu wünschen, dass aus dem Gebiet der baye-
rischen Landeskirche weitere „Orte der Re-
formation“ behandelt werden und in dieser 
Reihe Aufnahme fi nden. [1937]

 Andreas Gößner
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Förderkreis Schloss ORTENBURG (Hg.): Or-
tenburg. Reichsgrafschaft und 450 Jah-
re Reformation (1563–2013). [Ortenburg, 
2013]. – 495 S., geb., Festeinband, 648 
teilw. farbige Abb. [ohne ISBN]

Die großformatige und reich illustrierte 
Festschrift zum 450. Reformationsjubiläum 
Ortenburgs versammelt neue, teilweise aber 
auch zuerst in der örtlichen Presse veröffent-
lichte Beiträge von zahlreichen Heimatfor-
schern und „professionellen“ Historikern. 
Bei dem Band handelt es sich also nicht um 
ein rein wissenschaftliches Werk. Das zeigt 
sich sich auch daran, dass auf Quellenanga-
ben meist verzichtet wird. Ein Nachteil der-
artiger Sammelwerke besteht oft darin, dass 
sie kaum eine Darstellung aus einem Guss 
bieten können, dass sie gelegentlich sogar 
Widersprüche enthalten. Dagegen ist ihnen 
häufi g der Charme zueigen, dass sie sich be-
quem, kurzweilig und abwechslungsreich in 
kleinen Abschnitten lesen lassen. Diesen Le-
segenuss bietet auch das vorgelegte repräsen-
tative Ortenberg-Buch.

Den größten Teil der Beiträge hat der 
Heimatforscher Walter Fuchs beigesteuert. 
Um die Konzeption und Disposition des 
Gesamtwerkes hat sich auch der aus Orten-
burg stammende Student (!) Stefan Wild ver-
dient gemacht. Das Buch gliedert sich sinn-
voll in die chronologischen Abschnitte: 
I. Mittelalter / II. Reformationsjahrhundert / 
III. 1600–1805 / IV. Ortenburg in Bayern 
nach 1805 / V. Denkmäler / VI. Ortenburg 
entdecken.

Journalisten wissen, dass die Aufmerk-
samkeit der Leserschaft für einen Arti-
kel durch ein Bild um ein Vielfaches ge-
steigert werden kann. Die durchgehende 
und keineswegs überladen-unruhige, son-
dern geschmackvolle graphische Gestal-
tung machen das Studium des Bandes zum 
Vergnügen. Lobenswert ist auch, dass – mit 
Rücksicht auf die weniger kundige breitere 
Leserschaft – Textkästen allgemeinverständ-
liche Erklärungen zu einzelnen historischen 
Fachbegriffen wie „Heiliges Römisches 

Reich“, „Augsburger Religionsfriede“ oder 
„Lehenswesen“ bieten. Dabei wird man al-
lerdings gelegentlich mit schmerzhaften 
Anachronismen konfrontiert, wie der Aus-
kunft, die Wittelsbacher hätten ihren Sitz in 
„Wittelsbach bei Aichach in Schwaben“ ge-
habt (S. 44).

Die Artikel greifen immer wieder über 
die Grenzen der Grafschaft Ortenburg hi-
naus in die Geschichte Ostbayerns. Eben-
so gibt es Artikel, die sich auf die Geschich-
te einzelner Ortschaften konzentrieren, so 
der Beitrag von Herbert W. Wurster über die 
Pfarrei Holzkirchen (S. 58). 

Das Kapitel über das Reformationsjahr-
hundert zeigt, dass die Hinwendung Or-
tenburgs zum Luthertum nicht selbstver-
ständlich war, auch nicht die konfessionelle 
Orientierung. Zeitweise standen die huma-
nistisch gebildeten Grafen dem Calvinismus 
näher. Etliche Artikel befassen sich mit be-
sonderen Persönlichkeiten unter den Orten-
burger Grafen, manche aber auch mit ein-
zelnen Familien oder Personen des Volkes. 
Besondere Beachtung fi nden die um ihres 
Glaubens willen aus Oberösterreich vertrie-
benen Evangelischen.

Der Band präsentiert Ortenburg wie ein 
Brennglas aller politischen und religiösen 
Entwicklungen und Umbrüche durch die 
Jahrhunderte. So wird das Buch auch wert-
voll für alle, die allgemein an der Geschich-
te Ostbayerns interessiert sind. Zu fast jeder 
Frage, zu fast jedem Aspekt fi ndet sich ein 
einschlägiger Artikel. 

Auf das Konzept, die Beiträge von Hei-
mathistorikern mit wissenschaftlich an-
spruchsvolleren Arbeiten zu mischen, sollte 
man nicht herabsehen. Es ist den Heraus-
gebern und Sponsoren eine ansprechende, 
umfassende und überaus schön ausgestatte-
te Sammlung von Beiträgen gelungen, deren 
Lektüre einfach Freude macht. [1938]

 Lorenz von Campenhausen
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BLUME, GISELA NAOMI: Der jüdische Fried-
hof Obernzenn 1613–2013 (= Freie 
Schriftenfolge der Gesellschaft für Fami-
lienforschung in Franken 24). Nürnberg: 
Gesellschaft für Familienforschung, 2013 – 
544 S., geb., Festeinband, etwa 800 teils 
farbige Abb., 1 Karte – ISBN 978-3-
929865-62-2.

Im Jahr 2008 fragte Gerhard Rechter 
(1951–2012), der damalige Leiter des Staats-
archivs Nürnberg, die Autorin, eine aus-
gewiesene Kennerin jüdischen Lebens in 
Franken und ehemalige Vorsitzende der is-
raelitischen Kultusgemeinde Fürth, ob sie 
nicht bereit wäre, der Gemeinde Obernzenn 
bei der beabsichtigten Dokumentation ih-
res jüdischen Friedhofs beratend zur Seite 
zu stehen. Daraus entwickelte sich aber viel 
mehr: Ende 2013, genau 400 Jahre nach der 
ersten Bestattung auf dem jüdischen Fried-
hof in Obernzenn, legte Frau Blume ein in 
jeglicher Hinsicht beeindruckendes opus 
maius über selbigen vor. In fünfjähriger Ar-
beit hatte sie zahlreiche, teilweise stark in 
Mitleidenschaft gezogene Grabsteine gerei-
nigt, die Grabinschriften wieder sichtbar ge-
macht und transkribiert, dies mit mehr als 
700 (!) Fotos dokumentiert, die ursprüng-
lichen Standorte der nach Beschädigungen 
teilweise falsch wiederaufgestellten Steine 
rekonstruiert und das alles in diesem Buch 
dokumentiert. Es zeichnet vordergründig 
die Geschichte des jüdischen Friedhofes in 
Obernzenn nach, bietet jedoch viel mehr: 
Hier werden über vier Jahrhunderte jüdi-
schen Lebens in seinen unterschiedlichen 
Facetten beschrieben, das Handeln der Men-
schen mit all seinen Beschwernissen, seinem 
Leiden, aber auch den kleinen Freuden wird 
greifbar, womit dieses Buch ein äußerst in-
formatives, sehr anschauliches Bild jüdi-
schen Lebens im Umfeld von Obernzenn 
über die Jahrhunderte hinweg zeichnet.

Auf mehrere, evtl. auch verzichtbare, 
weil natürlich nur sehr allgemein gehalte-
ne und sich teilweise inhaltlich überschnei-
dende Grußworte (S. 1–6) und die Vorbe-

merkung der Verfasserin (S. 7) folgt ein von 
 Michael Schneeberger verfasster Beitrag über 
„Die Geschichte der jüdischen Gemeinden, 
die ihre Toten in Obernzenn bestattet ha-
ben“ (S. 9–38). Schneeberger zeigt sich dabei 
als profunder Kenner der Materie, dem es 
gelingt, auf der Basis relevanter Quellen zu 
wesentlichen Ergebnissen zu gelangen, die 
er darüber hinaus noch anschaulich und ein-
fühlsam zu Papier bringt und durch anspre-
chendes farbiges Bildmaterial unterstreicht. 
So entsteht eine kurz gehaltene Geschichte 
der jüdischen Gemeinden von Obernzenn, 
Egenhausen, Ickelheim, Lenkersheim, Kau-
benheim und Windsheim, die das Leben der 
Juden, sieht man einmal von Windsheim ab, 
„DRAUSSEN. AM RAND“ – so der Ti-
tel seines Beitrags – beschreibt. Wie ein ro-
ter Faden ziehen sich Ausgrenzung, Repres-
salien, Erschwernisse etc. durch das jüdische 
Leben im ländlichen westlichen Mittelfran-
ken. Die hohe Qualität des Beitrages erfährt 
auch durch einige ärgerliche, womöglich 
dem Zeitdruck geschuldete Flüchtigkeits-
fehler (fehlende Kommata, durch Umformu-
lierungen bedingte grammatikalische Fehler 
etc.) keine Minderung. Auch die sich daran 
anschließenden Beiträge über die Geschich-
te des jüdischen Friedhofes in Obernzenn 
(S. 39–52), Sterben und Trauer im Judentum 
(S. 53–58) und den jüdischen Kalender (S. 59) 
bestechen durch ihren Informationsgehalt 
und die Anschaulichkeit der Darstellung. 

Den breitesten Raum nimmt dann die Do-
kumentation der erhaltenen Gräber (S. 61–
426) ein. In durchnummerierter Reihenfolge 
fi ndet sich auf jeder Seite zuerst eine, manch-
mal auch zwei – leider nur schwarz-weiße – 
Abbildung(en) des jeweiligen Grabsteines. 
Auf der unteren Seitenhälfte werden dann 
die hebräische Inschrift übersetzt und die 
verfügbaren biographischen Daten des Ver-
storbenen ausgelistet, zusätzlich auch noch 
weiterführende Informationen aus anderen, 
namentlich benannten Quellen gegeben. 
Querverweise zu anderen Grabsteinen er-
folgen präzise durch Angabe der  jeweiligen 
Nummer. Die bewundernswerte Genauig-
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keit der Arbeitsweise von Frau Blume, die 
sich auch in dem entsprechenden Glossar 
(S. 427–428) und einem Verzeichnis der 
Quellen-Siglen (S. 428–430) niederschlägt, 
fi ndet ihre Fortsetzung in den insgesamt 87 
(!) Familienstammtafeln (S. 431–517) und 
dem alphabetischen Namensindex der Be-
statteten (S. 525–539). Ein Quellen- und 
Literaturverzeichnis (S. 519–523), der Ab-
bildungsnachweis (S. 523) und ein eingeleg-
ter detaillierter und trotzdem äußerst über-

sichtlicher Friedhofsplan vervollkommnen 
dieses hochwertig verarbeitete Buch. Es ist 
somit nicht nur eine Fundgrube für Famili-
enforscher und Genealogen, sondern bietet 
darüb er hinaus auch einen äußerst informa-
tiven, gut lesbaren Überblick über jüdisches 
Leben (und Sterben) im Umfeld von Obern-
zenn seit dem Ausgang des Mittelalters. 
Summa summarum ein in jeglicher Hinsicht 
empfehlenswertes Werk! [1939]

 Ulrich Herz
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 3.2 . Bis 1806 (Nr. 1940–1944)

Petersohn: Franken im Mittelalter (Köpf) (Nr. 1940) – Kiessling u.a. (Hg.): Im Ringen um 
die Reformation [Augsburg] (Huber) (Nr. 1941) – Knedlik: Leonhard Müntzer (Seibel (Nr. 
1942) – Brommer: Rekatholisierung [in Würzburg und Bamberg] (Unterburger) (Nr. 1943) – 
Schnabel: Athena Norica [Universität Altdorf] (Nieden) (Nr. 1944)

PETERSOHN, JÜRGEN: Franken im Mittelal-
ter. Identität und Profi l im Spiegel von 
Bewußtsein und Vorstellung (= Vorträge 
und Forschungen Sonderband 51). Ost-
fi ldern: Thorbecke, 2008. – 368 S., geb., 
1 Abb. – ISBN 978-3-7995-6761-9.

In der deutschen Mediävistik der letz-
ten Jahrzehnte hat neben Ereignisgeschichte 
und Strukturgeschichte auch die Geschich-
te der Vorstellungen und des Bewusstseins 
wachsende Aufmerksamkeit auf sich ge-
zogen. Vor allem Hans-Werner Goetz hat 
über diesen Aspekt zahlreiche anregende 
Arbeiten veröffentlicht, die 2007 unter dem 
 Titel „Vorstellungsgeschichte. Gesammel-
te Schriften zu Wahrnehmungen, Deutun-
gen und Vorstellungen im Mittelalter“ leicht 
zugänglich gemacht wurden (vgl. ZBKG 
82, 2013, S. 254f). Einer spezifi schen Aus-
prägung von Bewusstsein, dem landesge-
schichtlich wichtigen „Landesbewusstsein“ 
im Spätmittelalter, hat der Konstanzer Ar-
beitskreis 2000 eine eigene Tagung auf der 
Reichenau gewidmet, deren Beiträge in ei-
nem in ZBKG 78, 2009, S. 250–252, vorge-
stellten Tagungsband publiziert wurden. 
Wenn der Rezensent dieses Tagungsbandes 
bedauerte, dass Jürgen Petersohn sein Refe-
rat über Franken nicht für den Tagungsband 
zur Verfügung gestellt hatte, so kann er jetzt 
mit Befriedigung feststellen, dass der Ver-
fasser seine für die Leser unserer Zeitschrift 
besonders interessanten Ausführungen da-
mals zurückgehalten hat, um sie zu einem 
ansehnlichen Band auszuarbeiten (vgl. S. 12; 
S. 224, Anm. 1).

Von „Franken“ zu handeln, ist allein 
schon deshalb schwierig, weil dieser noch 
heute lebendige Begriff im Laufe seiner lan-

gen Geschichte ganz verschiedene Sachver-
halte bezeichnet hat. Er „gehört zu jenen 
germanischen Ethnonymen, die bis zum 
heutigen Tage in Gebrauch sind, im Lau-
fe einer durch fast zwei Jahrtausende über-
schaubaren Entwicklung jedoch auf sehr 
unterschiedliche räumliche und personelle 
Substrate bezogen wurden. Das wirft Prob-
leme für jeden auf, der sich vor die Aufga-
be einer unmißverständlichen Umsetzung 
der Quellenbezeichnungen gestellt sieht.“ 
(S. 60) Die Untersuchung Petersohns zielt 
allerdings nicht auf alle als „Franken“ be-
zeichneten Gebiete, sondern in erster Li-
nie auf das „mainländische Franken“ oder 
„Mainfranken“, das er „im ganzen durch den 
Strombereich des mittleren und oberen Mai-
nes mit seinen Hauptzufl üssen fränkische 
Saale, Tauber und Regnitz bestimmt bzw. 
durch die Gebirgszüge von Rhön, Spessart 
und Odenwald im Westen, vom Fichtelge-
birge und Böhmerwald im Osten, durch die 
Südhänge des Thüringer Waldes im Norden 
und den Fränkischen Schild und die Frän-
kische Alb im Süden“ begrenzt (S. 64). „In-
nerhalb dieses […] Raumes und in Bezug auf 
ihn und seine Bewohner werden wir danach 
fragen, ob, seit wann und aufgrund welcher 
Kriterien man sich hier im Mittelalter als 
Franke bzw. in Franken fühlte und welchen 
Ausdruck man diesem Bewußtsein verlieh.“ 
(S. 64f)

Grundlegend für die weiteren Ausfüh-
rungen ist eine Untersuchung der Bezeich-
nung der Mainlande, für die Petersohn vier 
Phasen aufweist: nach anfänglicher Namen-
losigkeit zunächst die Einbeziehung des 
Landes und seiner Bewohner in den vorgege-
benen Bestand an Namen (Francia,  Franci), 
sodann die Durchsetzung  differenzierender 
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Sonderformen des Namens für den ostfrän-
kischen Bereich (Francia orientalis, Fran-
ci orientales) und zuletzt die Verfl üchtigung 
des Frankennamens in den ursprünglich 
fränkischen Siedlungsgebieten am Rhein 
und seine ausschließliche Verwendung für 
die Mainlande (S. 69; S. 126). Die letzte Phase 
dieser Entwicklung wird im 11. Jahrhundert 
erreicht, während für die alten stammesfrän-
kischen Räume am Rhein der neue Begriff 
„Rheinland“ aufkommt (S. 86f). Parallel zur 
„begriffl ichen Abstoßung der Francia-Be-
zeichnung des ostfränkischen Reichs“ ver-
lief die „Zentrierung des Wortes auf Frank-
reich im Laufe des 9.–11. Jahrhunderts“ 
(S. 93). Für Mainfranken und seine Bewoh-
ner bildeten sich spätestens im Laufe des 
12. Jahrhunderts die neuen Namen Fran-
conia und Francones aus, die sich weitge-
hend gegen die älteren Formen durchsetzten 
(S. 86–93). 

Die Begriffsanalysen und alle weite-
ren Untersuchungen führt Petersohn auf 
Grund intimster Kenntnis der zeitgenös-
sischen Quellen durch. Er fördert dabei so 
reiche Ergebnisse für die verschiedensten 
Aspekte zutage, dass sie hier nicht im ein-
zelnen referiert werden können. Der Auf-
bau des Buches ist klar und einleuchtend. 
Nachdem er zunächst „Franken in Bewußt-
sein und Vorstellung des frühen und hohen 
Mittelalters“ einschließlich der Namenspro-
blematik untersucht hat (A: S. 67–135), fragt 
Petersohn nach den geschichtlichen Hinter-
gründen dieser Vorstellungen, dem Werden 
Frankens um 900 und seinem Weg in die Ei-
genständigkeit, der endgültigen Freisetzung 
Frankens als Königsprovinz in den 40er Jah-
ren des 10. Jahrhunderts im Rahmen der 
Raumordnungspolitik Ottos des Großen 
(B: S. 137–166). Ein weiteres kurzes Kapi-
tel gilt „Vorstellungskonstanten fränkischen 
Selbstverständnisses“ und ihren Wirkun-
gen in der Auffassung einer vor allem durch 
die Gerichtshoheit defi nierten Herzogswür-
de des Bischofs von Würzburg, die auf das 
Bistum und seine Grafschaften begrenzt 
war, vom Frühmittelalter bis zu Johannes 

 Trithemius 1514/15 (C: S. 167–186). Ein wei-
teres Kapitel, das umfangreichste des Bu-
ches, handelt von „Franken in Bewußtsein 
und Vorstellung des späten Mittelalters“ 
(D: S. 187–329). Die Untersuchung schließt 
mit einem Blick auf „Identitätsprobleme 
beim Aufbruch in die Neuzeit“ (E: S. 331–
350), der zuletzt noch die jüngste Zeit streift 
und in offenkundiger Begeisterung über die 
zahlreichen Metamorphosen des fränki-
schen Selbstverständnisses durch weit mehr 
als ein Jahrtausend hindurch in das Urteil 
mündet, die „Geschichte Frankens und sei-
nes Selbstbewußtseins“ sei „bei weitem noch 
nicht an ihr Ende gekommen“ (S. 350).

Einige Beobachtungen mögen dem Auf-
riss der Untersuchung folgen. Besonders 
wichtige Quellen für das Frühmittelalter 
sind die beiden Kilianspassiones: die kür-
zere, ältere Passio minor, wahrscheinlich 
788 entstanden, und die jüngere Passio ma-
ior, deren früheste Überlieferung aus dem 
10. Jahrhundert stammt. Es zeigt sich, dass 
„der Kilianskult mit seiner auf die Teutoni-
ca Francia bezogenen heilsgeschichtlichen 
Funktion, wie sie die jüngere Kilianspassio 
eindringlich zum Ausdruck brachte, als we-
sentliches Integrations- und Identifi kations-
element für Franken“ gewirkt hat (S. 133). 
„Mit der Vision vom Auftreten der ‚Teutonia 
Francia‘ im Jüngsten Gericht vermittelte die 
Passio maior den Franken die Überzeugung, 
dank Kilian ein unaufgebbarer Bestandteil 
der Weltgeschichte zu sein. Kilian und Fran-
ken waren eine unlösbare Verbindung einge-
gangen. […] In der Sichtweise der jüngeren 
Kilianspassio war die Gemeinschaft der Ge-
tauften, die Kilian im Jüngsten Gericht ver-
treten würde, in notwendiger und unlösba-
rer Weise die Gemeinschaft der Franken.“ 
(S. 103f) Gegenüber der kultischen Bindung 
treten andere Aspekte des fränkischen Ei-
genbewusstseins – Geschichtsbild, Ethni-
sche Einordnung, Raumbindung, Sprache, 
Herrschaftsbewusstsein und Rechtseinheit – 
weit zurück (S. 129–135). 

Der Vielfalt von Aspekten und Quellen 
entsprechend entwirft Petersohn ein sehr 
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differenziertes Bild der spätmittelalterlichen 
Vorstellungen von Franken. Für die kir-
chengeschichtliche Betrachtung ist beson-
ders aufschlussreich, dass die Bettelorden 
der Dominikaner und Franziskaner keine 
Provinz dieses Namens gebildet haben und 
nur zwei geistliche Ritterorden, die Johanni-
ter und der Deutsche Orden, Franken in ih-
rer räumlichen Gliederung eine selbständi-
ge Stellung zuwiesen (S. 189–191). Wichtiger 
war Franken als Handlungsrahmen der Kö-
nigspolitik in Reichsgutverwaltung, Land-
friedenssicherung und – durch „die starke 
Reichsbezogenheit der geistlichen Instituti-
onen und der Königsstädte sowie die klein-
gliedrige Vielfalt der auf Anlehnung an das 
Königtum angewiesenen weltlichen Herr-
schaftsträger“ (S. 199) – der Verfolgung kö-
niglicher Interessen (S. 192–202). Eine Be-
sonderheit des süd- und westdeutschen 
Niederadels waren die Turniere der „Vier 
Lande“, auf denen seit 1479 Franken, Schwa-
ben, Bayern und die Rheinlande als korpora-
tive Einheiten in Erscheinung traten (S. 203–
205). Schließlich stellt Petersohn die Rolle 
heraus, die Franken in der humanistischen 
Länderbeschreibung und im Kartenbild der 
Zeit spielt (S. 206–219). Den Kern dieses Ka-
pitels bilden Untersuchungen zum fränki-
schen Landesbewusstsein (das Thema des 
Reichenau-Vortrags) unter den unterschied-
lichsten Aspekten: in der Lehrdichtung des 
Bamberger Schulmeisters Hugo von Trim-
berg, im Alltagsleben (Sprache, Maß, Tracht, 
Münze, Recht und Gewohnheit), in den 
„politischen Teileinheiten“: den Bistümern 
Würzburg und Bamberg, den Grafschaften 
und Reichsstädten, beim Adel, in der Zuord-
nung von Scholaren und Studenten in der 
Fremde und schließlich 1525 im Bewusst-
sein der aufständischen Bauern (S. 224–323). 
Franken erweist sich unter all diesen Aspek-
ten als „ein Land“, obwohl ihm „ein nach 
moderner Lehrmeinung für die Existenz ei-
nes solchen unentbehrliches Element, näm-
lich die ein Land konstituierende einheit-
liche und umfassende Landesherrschaft, 
fehlte. Landesherrschaft war in Franken be-

kanntlich parzelliert und pluralisiert, wur-
de vom ‚Land zu Franken‘ als der größe-
ren Einheit ummantelt und durchdrungen.“ 
(S. 326). Wie sehr dabei die Vorstellung und 
das Bewusstsein von diesem Land tragend 
waren, zeigt sich sowohl an der Außensicht, 
etwa der kaiserlichen Kanzlei, als auch an 
der fränkischen Innensicht in allen Berei-
chen (S. 327–329).

In der Neuzeit war das fränkische Selbst-
verständnis einerseits durch die Reichs-
kreisordnung von 1500 mit der Bildung ei-
nes fränkischen Reichskreises, andererseits 
durch die Distanzierung von Franken, wie 
in den Bistümern Eichstätt und Fulda und in 
den Reichsstädten Nürnberg und Hall (seit 
dem 15. Jahrhundert zunehmend „Schwä-
bisch Hall“) geprägt. Besonders interessant 
scheint die Distanzierung der seit 1191/92 
vom schwäbischen Geschlecht der Zollern 
verwalteten Burggrafschaft Nürnberg von 
ihrem fränkischen Umland zu sein, obwohl 
sie in wechselvoller Geschichte vielfach von 
ihm beeinfl usst wurde (S. 272–282; 335–
338). Trotz dieser Beziehungen zur frän-
kischen Umgebung war noch im 15. Jahr-
hundert von dem italienischen Humanisten 
Enea  Silvio Piccolomini das „individuel-
le, von den benachbarten Stammesregionen 
abstrahierende Eigenbewußtsein“ Nürn-
bergs zu bemerken, das durch die Verehrung 
des Stadtheiligen Sebald verstärkt wurde 
(S. 337). Dennoch ging Nürnberg „zu An-
fang des 16. Jahrhunderts klaglos und ohne 
Widerspruch in den fränkischen Reichs-
kreis ein“ (S. 338). Petersohn regt eine Un-
tersuchung darüber an, wann sich Nürnberg 
„ohne Vorbehalte innerlich Franken zuge-
hörig fühlte“, und vermutet, das sei erst seit 
der Romantik der Fall gewesen (S. 339). Mit 
Recht wendet er sich gegen die aktuelle Ten-
denz, „das fränkische Mittelalter anhand 
Nürnberger Besonderheiten zu exemplifi -
zieren“ (S. 339, Anm. 26).

Auch wenn mancher Sachverhalt bisher 
bekannt gewesen sein mag, stellt Petersohn 
durch seine neuartigen Fragestellungen und 
durch ihre ungemein gründliche Behand-
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lung aus souveräner Beherrschung der Quel-
len das Bild Frankens im Mittelalter und dar-
über hinaus auf eine neue Grundlage. Er gibt 
zugleich eine Reihe von Anregungen für die 
weitere Forschung. Wer immer sich künf-
tig mit der Geschichte Frankens im Mit-
telalter befassen wird, kann es nicht mehr 
ohne Kenntnis dieses Buches tun, das in die 
Handbibliothek jedes fränkischen Landes-
historikers oder Kirchenhistorikers gehört.

 [1940]
 Ulrich Köpf

KIESSLING, RUDOLF / SAFLEY , THOMAS MAX / 
WANDEL, LEE PALMER (Hg.): Im Ringen 
um die Reformation. Kirchen und Prädi-
kanten, Rat und Gemeinden in Augsburg. 
Epfendorf/Neckar: bibliotheca academica 
Verlag, 2011. – 340 S., geb., Fest einband, 
26 Abb., 1 farbiger Faltplan. – ISBN 978-
3-928471-79-4.

Neben Wittenberg, Nürnberg, Straßburg 
und Zürich, gehört Augsburg zu den am bes-
ten erforschten Metropolen der deutschen 
Reformation. Dieser Band versammelt die 
acht Beiträge eines deutsch-amerikanischen 
Forschungsteams, die die Auseinanderset-
zungen um die Reformation aus der Pers-
pektive der „Gemeinden“, also der aus dem 
Spätmittelalter herkommenden Organisati-
onsstrukturen, in den Blick nehmen. So wid-
men sich die Beiträge jeweils den einzelnen 
Augsburger Pfarreien, doch auch die sog. 
Täufer als „Kirche ohne Gemeinde“ fi nden 
Berücksichtigung. Ausdrücklich angeknüpft 
wird mit diesem Ansatz an das Werk von 
Rolf Kießling, das er 1971 vorlegte: „Bürger-
liche Gesellschaft und Kirche in Augsburg 
im Spätmittelalter. Ein Beitrag zur Struktur-
analyse der oberdeutschen Reichsstadt“. 

Einführend skizziert Lee Palmer  Wandel 
„Die Geschichte des Christentums und 
die Reformation in Augsburg“ (S. 11–27). 
Dann bietet Rolf Kießling einen Überblick 
über die „Eckpunkte der Augsburger Re-
formationsgeschichte“ (S. 29–42) von 1518 

bis 1650. Wandel hebt die große Diversität 
der Ausdrucksformen spätmittelalterlicher 
Religiösität in der Stadt hervor. Religion 
wurde gelebt in den durch unterschiedli-
che Bewegungen und Traditionen gepräg-
ten (Ordens-)Kirchen und ihren Gemein-
den. Unter dieser Perspektive wird Bernd 
Moellers die Forschung ungemein anregende 
Beschreibung der spätmittelalterlich-früh-
neuzeitlichen Stadt als eines „corpus chris-
tianum im im kleinen“ (vgl. Besprechung 
Nr. 1844 in ZBKG 2013) doch sehr in Fra-
ge gestellt. Das vorgelegte Augsburg-Buch 
versteht dagegen „die Reformation als Be-
wegung, die platziert wurde, die von den 
Strukturen und Plätzen aus organisiert und 
gelenkt wurde, von den Abteien und Kathe-
dralen, von den Bettelordenskonventen und 
Pfarreien, die die Landschaft des spätmit-
telalterlichen Christentums prägten“. Da-
raus soll dann „eine andere Geschichte der 
Reformation“ entstehen, „eine Geschichte 
nicht nur der Theologie, der Politik und der 
Elite, sondern eine Geschichte auch der Or-
densbrüder und Zechpfl eger, der Geistlichen 
und der Laien, die unterschiedliche Weisen 
des Lebens Christi verwirklichen wollten“ 
(S. 26).

Thomas Max Safl ey nimmt in seinem 
Beitrag „Zentrum und Peripherie. Die Ge-
meinden zu den Barfüßern und St. Georg“ 
(S. 45–104) einen Vergleich vor. Wie die an-
deren Autoren unterstreicht er die Bedeu-
tung der Lage und der sozialen Verortung 
der Gemeinde in der Stadt. Daneben er-
wies sich auch die individuelle Ausstrah-
lung der Prediger als wichtig. Dies betont 
auch Rolf Kießling, der die maßgeblich von 
Bürgern der Oberschichten geprägte, spä-
ter bikonfessionelle „Doppelgemeinde“ St. 
Moritz und St. Anna darstellt (S. 105–170). 
Stephanie Armer wendet sich St. Ulrich zu, 
das schon vor der Reformation unter dem 
bestimmenden Einfl uss der Pfarrzeche den 
Weg zu einer selbständigen Gemeinde ein-
schlug. Nach der Rückkehr des Stifts über-
nahmen die Evangelischen das Prediger-
haus der Abteikirche (S. 173–213). Emily 
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Fisher Gray schildert die Entwicklung von 
Heilig Kreuz „Von der Ottmarskapelle zur 
Gemeindekirche“ (S. 215–239), bevor sich 
Dietmar Schiersner der „gescheiterten Re-
formation“ am Augsburger Dom und an St. 
Stephan widmet (S. 241–269). 

Bei der Lektüre des Beitrags von  Michele 
Zelinsky Hanson „Gemeinde ohne Kir-
che: die Täufer“ (S. 271–291), der auf ih-
rer 2009 gedruckten US-amerikanischen 
Doktorarbeit basiert, wird deutlich, dass 
eine intensivere Auseinandersetzung mit 
der historischen „Theologie“ und den For-
schungsergebnissen der Kirchengeschichte 
nötig ist, um sachgerecht zum Thema Aus-
kunft zu geben. Hansons Einzelbeobach-
tungen bieten kein schlüssiges Bild, weil sie 
die auf einer apokalyptischen Naherwartung 
des Weltgerichts basierende radikale Einstel-
lung dieser Christen nicht hinreichend mit-
bedenken. Diese sog. „Täufer“ – ein proble-
matischer Begriff für die Anhänger der im 
wesentlichen von Müntzers Gedanken ge-
prägten Bewegung Hans Huts! – waren tat-
sächlich weniger am Aufbau einer bestän-
digen Gemeindestruktur interessiert als an 
einer Gemeinschaftsform, die eben nur pro-
visorisch dem Zusammenhalt bis zum nahen 
Ende dienen sollte.

Unter der programmatischen Über-
schrift „Reformationen in der Stadt“ (S. 295–
306) fassen die Herausgeber schließlich die 
Ergebnisse der Einzelbeiträge zusammen. 
Da die „Gemeinde“ als relevante Instituti-
on fortbestand, wird die gängige Phasenab-
grenzung von Gemeinde- und Ratsreforma-
tion problematisch. Dasselbe gilt auch für die 
Bestimmung der Geschehensabfolge: In den 
Augen der Augsburger Gemeinden zog die 
Reformation bereits 1526 ein, dagegen fi el 
der historisch so bedeutsame Reichstag 1530 
für die Gemeinden kaum ins Gewicht und 
die Entscheidungen des Rates 1534 und 1537 
fasste man nur als Bestätigung der frühen 
Weichenstellungen auf. Als 1548 und 1555 
das reformatorische Kirchenwesen in Augs-
burg erneut zur Disposition gestellt wurde, 
rief dies massiven Widerstand der um ihre 

Identität kämpfenden evangelischen Bevöl-
kerung hervor. Bei den labileren Gemeinden 
an St. Stefan und am Dom kam es jedoch zur 
Aufgabe der Reformation. Dies führte zur 
Bikonfessionalität der Stadt Augsburg. 

Die Perspektive der Beiträge dieses Ban-
des auf die Reformation in den Augsburger 
Gemeinden lässt Details in den unterschied-
lichsten Dimensionen – von der Frömmig-
keit und Liturgie über die Kirchenordnung 
bis hin zur städtischen Verfassung, Politik 
und Sozialstruktur – wahrnehmen, die für 
ein differenziertes Verständnis des Gesche-
hens auch in seinem längerfristigen Verlauf 
relevant sind. Der Band wird seiner Sache, 
der Augsburger Stadtreformation, nicht zu-
letzt auch dadurch gerecht, dass er für die 
Benutzung notwendigen Register und Ver-
zeichnisse in vorbildlicher Qualität bietet.

 [1941]
 Wolfgang Huber

KNEDLIK, MANFRED: Leonhard Müntzer. 
Ein dichtender Kämmerer der Frühen 
Neuzeit in Amberg. Eine Edition. Re-
gensburg: Pustet, 2013. – 239 S., geb., 
Festeinband, zahlreiche farbige Abb. – 
ISBN 978-3-7917-2528-4.

Zwischen den Rechnungen der Stadt-
kammer und der Wohltätigkeitsstiftung des 
Gemeinen Almosens befi nden sich fast an 
die 1000 lyrische Texte, verfasst von  Leonard 
Müntzer (1538–1588), der von 1567 bis zu 
seinem Tod in Amberg das Amt des Stadt-
kämmerers innehatte. Eine nicht alltägli-
che Quellenlage, die danach verlangt, Autor, 
Umstände sowie Inhalt genauer zu untersu-
chen. Im Jahr 2013 hat das Kulturreferat der 
Stadt Amberg das Werk Leonhard Müntzers 
in einer wissenschaftlichen Edition heraus-
gegeben. Gefördert wurde das Projekt von 
der Bayerischen Volksstiftung, der Förder-
stiftung der Sparkasse Amberg-Sulzbach, 
dem Kulturreferat Amberg sowie der Ernst-
Pietsch-Stiftung. Manfred  Knedlik M.A., 
freiberufl icher Literaturhistoriker, Lektor 
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und Redakteur, edierte die „,hymnischen‘ 
Rechnungen“ (S. 39). 

Der erste Teil widmet sich der histori-
schen Kontextualisierung, die überzeugend 
und zielgerichtet durchgeführt worden ist. 
Dabei hebt der Autor besonders die Span-
nungsverhältnisse hervor, die das Leben in 
der Stadt Amberg im 16. Jahrhundert präg-
ten. Als Residenzstadt war Amberg der Sitz 
eines landesherrlichen Statthalters der Wit-
telsbacher, dem aber eine selbstbewusste 
städtische Bürgerschaft gegenüberstand. In 
den 1530er Jahren fand der evangelisch-lu-
therische Glaube in Amberg mehr und mehr 
Anhänger. Der Stadtrat korrespondier-
te über einen längeren Zeitraum sogar mit 
 Luther und Melanchthon. Der konfessionel-
le Konfl ikt verschärfte sich, als sich Kurfürst 
Friedrich III. (reg. 1559–1576) dem Calvinis-
mus zuwandte und diesen auch in der Ober-
pfalz durchsetzen wollte. Diese Spannungen 
beförderten zugleich aber auch eine blühen-
de Stadtkultur. Neben zahlreichen schu-
lischen Einrichtungen, in denen sich die 
humanistisch-reformatorischen Impulse 
niederschlugen, fl orierte in der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts der Buchdruck. In diesem 
Zeitraum wuchs Amberg zu einem kulturel-
lem und geistigen Zentrum von überregio-
naler Bedeutung, so dass „sich selbst Philipp 
Melanchthon mit dem Gedanken trug, eine 
Geschichte der Stadt zu verfassen (wozu es 
allerdings nicht kam)“ (S. 28).

Leonhard Müntzer zeigt sich in seinem 
Werk als ein aufmerksamer Beobachter vor 
allem der konfessionellen Auseinanderset-
zungen. Er stammte aus einer angesehenen 
Familie und konnte seinen Status durch eine 
eheliche Verbindung mit einer der reichsten 
Familien der Stadt weiter verbessern. Über 
zwei Jahrzehnte wirkte er als Ratsherr ent-
scheidend an der städtischen Verwaltung 
mit. Seine Dichtungen sind in erster Linie re-
ligiösen Inhalts. Bis auf wenige Ausnahmen, 
wie das Dreifaltigkeitsgedicht, das als Flug-
schrift gedruckt wurde, blieben seine Wer-
ke unveröffentlicht. Manfred Knedlik sieht 
die Dichtungen Leonhards Müntzer daher 

als ein Glaubensbekenntnis und „eine Form 
religiöser Selbstvergewisserung“ (S. 34), 
in einer Zeit großer Verunsicherung. Da-
bei spiegelt sich in Müntzers Werk, wie der 
Autor nachweisen konnte, eine große Nähe 
zur Lehre Luthers wieder. Die Qualität der 
Dichtungen beurteilt der Literaturhistoriker 
Knedlik als schwankend. Ausufernde Anru-
fungen Jesu, wobei Leonhard Müntzer an 
die 500 Antonomasien für Christus fi ndet, 
wechseln sich ab mit zeittypischen Litera-
turgattungen wie Sentenz, Gebet, Lied und 
Psalmendichtung. Zugleich gelingt es dem 
Autor, in Müntzers Werk zahlreiche For-
menspiele, wie das Chronogramm und das 
Akrostichon, die bei humanistischen Auto-
ren beliebt waren, aufzuzeigen. 

Die Edition enthält etliche hochwertige 
Abbildungen und zeichnet sich durch eine 
hohe Unmittelbarkeit zu der Textgrundla-
ge aus. Da die ursprüngliche Orthographie 
übernommen wurde, ist das Werk Leon-
hard Müntzers ein hervorragendes Beispiel 
für die Entwicklung der deutschen Sprache 
sowie für Form und Inhalt der Reformati-
onsliteratur. Darüber hinaus liegt mit dieser 
Edition ein eindrucksvolles Zeugnis für das 
religiöse Selbstverständnis eines Bürgers im 
16. Jahrhundert vor, dessen Aussagen auch 
heute oft nichts von ihrer Unmittelbarkeit 
und Klarheit verloren haben. So heißt es bei-
spielsweise in einer Dichtung von 1581:

„Darumb, lasst vns nicht liebn im sinn
Oder worttn, der Zungen bereitt,
Sonder, mit der That, vndt Warhait.“ (S. 179)
 [1942]
 Eva Seibel

BROMMER, HANNA: Rekatholisierung mit 
und ohne System. Die Hochstifte Würz-
burg und Bamberg im Vergleich (ca. 1555–
1700). Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht (V&R unipress), 2014. – 515 S, geb., 
Festeinband. – ISBN 978-3-8471-0193-2.

In ihrer Kieler Dissertation möchte die 
Verfasserin den Prozess der „Rekatholi-
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sierung“ in den Hochstiften Bamberg und 
Würzburg systematisch vergleichen. Die-
se wird defi niert als „Prozess, der zur Ein-
nahme der Kommunion seitens der vormals 
lutherischen Untertanen führte“ (S. 25). 
Beide Fürstbistümer hatten für ihre Kon-
fessionspolitik im vergleichsweise kleinteili-
gen fränkischen Herrschaftsraum mit seinen 
sich vielfach überlagernden Herrschaftsbe-
ziehungen relativ verwandte Ausgangsbe-
dingungen (neben eindeutigen territoria-
len Rechtsverhältnissen auch territoria non 
clausa). Dabei sollen Zeitpunkt, Häufi g-
keit und Art der bischöfl ichen Maßnahmen 
ebenso vergleichend untersucht werden wie 
die Reaktionen und Widerstandshandlun-
gen vor Ort. Die umfassende Fragestellung 
und die unterschiedliche Quellenlage be-
dingen, dass jeweils nur einige Orte exem-
plarisch herangezogen werden können: Für 
das Bamberger Hochstift Teuschnitz mit 
Marien roth, Neukenroth, Grafen gehaig, 
Rugendorf, Forchheim mit der Filiale Pinz-
berg, Neunkirchen am Brand mit der Fi-
liale Dormitz und Waischenfeld, für das 
Hochstift Würzburg Gerolzhofen, Iphofen, 
Kitzingen, Gemünden und Urspringen. Das 
Ziel der bischöfl ichen Landesherren war 
eine geschlossen katholische Bevölkerung 
als Untertanenschaft, so dass am Endpunkt 
des Rekatholisierungsprozesses für lutheri-
sche Untertanen die Alternative Konversi-
on oder Auswanderung stehen musste. Als 
Ergebnis kann von Hanna Brommer heraus-
gearbeitet werden, dass in den beiden Hoch-
stiften diese Prozesse signifi kant unter-
schiedlich verlaufen sind: die bischöfl ichen 
Maßnahmen können in rechtlich-politische, 
wirtschaftliche und gewaltsame unterschie-
den werden. Wichtig war, dass Strafen nicht 
nur angedroht, sondern auch vor Ort voll-
zogen wurden, so dass die Mitarbeit der lo-
kalen Amtsträger von großer Wichtigkeit 
war. Hier lässt sich für Bamberg ein erhebli-
ches Vollzugsdefi zit ausmachen. In Bamberg 
waren die Jahre 1594–1598, 1609–1611 und 
1625–1631 die Höhepunkt der Rekatholi-
sierungspolitik; die Bandbreite der versuch-

ten Maßnahmen war sehr hoch. Es kam aber 
kaum zu Ausweisungen. In Würzburg setz-
te die Rekatholisierung hingegen nicht nur 
rund 10 Jahre früher ein, sie erfolgte auch 
sehr viel konsequenter, wobei durch ein ef-
fektives Visitationssystem die Beamten vor 
Ort und der Vollzug der Maßnahmen kon-
sequent kontrolliert wurden. Von herausra-
gender Bedeutung war hier die persönliche 
Visitationsreise Julius Echters 1585/86. Hier 
wurde konsequent eine Entscheidung evo-
ziert, so dass es nicht nur in dem erst wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges ausge-
lösten Pfandes Kitzingen, sondern auch in 
Gerolzhofen zu zahlreichen Auswanderun-
gen kam, die in der Regel freilich in die nähe-
re Umgebung führten. In Würzburg gab es 
somit ein klares System, die Reihenfolge der 
Maßnahmen war klar festgelegt. In Bamberg 
gab es ein solches System nicht. Als Ursache 
für die Unterschiede führt die Verfasserin 
strukturelle, aber auch persönlich-individu-
elle Unterschiede bei den Bischöfen an. Be-
trachtet man zudem die Gegenmaßnahmen 
der nicht bekehrungswilligen Bevölkerung 
vor Ort, so setzten diese vor allem als Reak-
tion bei forcierter Rekatholisierung ein, wo-
bei bei ganz lutherischen und gemischtherr-
schaftlichen Orten der Widerstand in der 
Regel stärker war. Interessant ist die Beob-
achtung, dass Verweigerungshaltungen bei 
den Unterschichten grundsätzlich ausge-
prägter gewesen sein dürften, besonders da 
diese kaum Besitz zu verlieren hatten, auch 
wenn sie quellenmäßig schwerer fassbar 
sind. In der Interpretation dieser Ergebnisse 
wäre zu fragen, ob die Politik der Bamberger 
Erzbischöfe eher traditional und hoheitlich 
war, während in Würzburger früher eine in-
ternalisierende und disziplinierende, von 
Trient inspirierte und in der bischöfl ichen 
Visitation gipfelnde Modernisierung gegrif-
fen hat. Zudem wäre aber auch zu fragen, in-
wiefern die herrschaftsmäßige Stellung der 
Würzburger Bischöfe damals gesicherter ge-
wesen ist, so dass offensivere Maßnahmen 
gewagt werden konnten.
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Kommt so die Studie von Hanna Brom-
mer durch einen spezifi schen Zugriff auf die 
Quellen zu doch sehr interessanten Ergeb-
nissen, so stören inexakte Begriffsverwen-
dungen und falsche oder verkürzende histo-
rische Grundlegungen (z.B. S. 75, der Bischof 
habe auch das Hochstift Worms innegehabt; 
S. 75 „Bartholomiten-Orden“; zu Bamberg 
vermisst man Ausführungen über die Juris-
diktion der Domdekane; S. 47 spricht vom 
Opfercharakter der Kommunion; nach S. 40 
habe das Tridentinum eine stärkere Unter-
ordnung der Bischöfe unter den Papst gefor-
dert; wieso die Forderung nach Abhaltung 
von Diözesansynoden eine Neuerung des 
Tridentinums gewesen sein soll, S. 39, wo 
doch vielfach nur ältere Bestimmungen etwa 
des Basler Konzils aufgegriffen wurden, 
wird nicht klar; S. 38 behauptet fälschlich, 
die ersten Trienter Sitzungsperioden hätten 
v.a. die Abgrenzung zum Protestantismus 
defi niert, die dritte dann praktische Refor-
men beschlossen; Grafengehaig und Rugen-
dorf liegen nicht im Westen des Hochstifts 
Bamberg, S. 83; im frühmittelalterlichen 
Frauenkloster Kitzingen werden doch nicht 
einfach schon „Benediktinerinnen“ gewesen 
sein, S. 100; Bruderschaften haben in Bam-
berg doch nicht erst die Jesuiten, S. 43, ge-
gründet; usf.) Die Problematik der Unter-
suchung liegt aber in ihren methodischen 
Voraussetzungen. Zu Recht betont  Hanna 
Brommer am Ende der Studie (S. 484–486), 
die konfessionelle Ausdifferenzierung als 
Internalisierung eines konfessionell-dis-
tinkten Bewusstseins war ein langwieri-
ger und erst spät zum Abschluss gekomme-
ner Prozess. Der Kommunionempfang sub 
 utraque war zwar ein markantes und um-
strittenes Symbol, mit ihm können aber doch 
kaum jene Differenzierungen zwischen ka-
tholisch und evangelisch einfach verbunden 
werden, wie es die Verfasserin tut. Jeden-
falls galt der Kommunionempfang unter bei-
den Gestalten auch in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts noch vielfach als (reform-)
katholisch, als Zeichen eines noch nicht an-
tiprotestantisch verhärteten katholischen 

 Bewusstseins. Es greift doch deshalb ein-
deutig zu kurz, wenn der Kommunionemp-
fang unter beiderlei Gestalt grundsätzlich als 
lutherisch identifi ziert wird, auch wenn na-
türlich der Begriff „lutherisch“ im Sinne der 
Zeit selbst wieder mehrdeutig ist. Wenn aus 
diesem Grund immer wieder eine „lutheri-
sche Tendenz“ oder ähnliches festgemacht 
wird, fragt man sich, was dies heißen soll. 
Dass hier analytisch das Potential nicht aus-
geschöpft wurde, mag auch an der zunächst 
plausibel erscheinenden Konzentration auf 
„Rekatholisierung“ im Gegensatz zu „ka-
tholischer Reform“ liegen. Das hier im Hin-
tergrund stehende Bild einer katholischen 
Gesellschaft, in die das Luthertum einge-
brochen sei und die dann auf die ursprüngli-
che Katholizität zurückgeführt wurde, ver-
einfacht und verzerrt doch ein Stück weit, 
zu stark hat auch die katholische Reform in 
diesem Zeitraum modernisierend und damit 
verändernd und neugestaltend gewirkt, zu 
sehr führte das Luthertum in vielen Berei-
chen den alten spätmittelalterlichen Katho-
lizismus fort. Trotz dieser Bedenken: Aufs 
Ganze gesehen ist der Zugriff der Arbeit in-
novativ und anregend; sie kommt zu validen 
Ergebnissen, die freilich der Interpretation, 
korrekten Einordnung und Ergänzung be-
dürfen. [1943]

 Klaus Unterburger

SCHNABEL, WERNER WILHELM: Athena Nori-
ca. Bilder und Daten zur Geschichte der 
Universität Altdorf (= gff digital – Reihe 
A: Digitalisierte Quellen 3). Nürnberg: 
GFF, 2012. – DVD-ROM. – ISBN 978-
3-929865-93-6. 

Zu der nur knapp zwei Jahrhunderte 
lang, von 1622 bis 1809 förmlich als Univer-
sität bestehenden Nürnberger Hohen Schu-
le in Altdorf existiert ein vergleichsweise rei-
ches historisches Bildmaterial. Die von dem 
Erlanger Literaturwissenschaftler Werner 
Wilhelm Schnabel herausgegebene DVD-
ROM umfasst rund 1000 Bilddokumente aus 
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nahezu allen Bereichen des universitären Le-
bens (Nürnberg und Altdorf, Universitäts-
gebäude, Studenten, Professoren und weite-
re Universitätsangehörige). Die Dokumente 
sind mit Provenienzen und kurzen Kom-
mentaren versehen. Ein Erlanger Team aus 
den Disziplinen Germanistik, Geschichte 
und Theologie hat die zahlreichen Personab-
bil dungen durch 484 Biogramme  erläutert.

Die DVD-ROM enthält außerdem ver-
schiedene Datenbanken, welche die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Universi-
tät Altdorf erleichtern: 

1) Eine bis in die Gegenwart fortgeführ-
te Chronik der Akademie und Universität. 

2) Einen Index zur Matrikel-Edition von 
Elias von Steinmeyer (Würzburg 1912), ge-
wissermaßen eine digitale Ausgabe des 
zweiten Bandes der Steinmeyerschen Aus-
gabe (allerdings ohne die biographisch wert-
vollen Fußnoten). In den Index sind auch 
die Nachträge eingearbeitet, die Karl Wag-
ner als Anhang zum Erlanger Matrikelregis-
ter veröffentlicht hat (Register zur Matrikel 
der Universität Erlangen 1743–1843, Mün-
chen [u.a.] 1918). 

3) Ein Verzeichnis von Stammbüchern 
des 16. bis 19. Jahrhunderts mit Altdorfer 
Einträgen (insgesamt circa 1150 Nachweise).

 

4) Ein chronologisches Verzeichnis der in 
den Altdorfer Stammbucheintragungen er-
wähnten Personen (über 8300 Nachweise). 
Bei den beiden zuletzt genannten Aufl istun-
gen handelt es sich um Auszüge aus der vom 
Herausgeber betreuten Internet-Datenbank 
„RAA – Repertorium Alborum Amicorum“ 
(www.raa.phil.uni-erlangen.de), die Stamm-
bücher und Stammbuchfragmente in öffent-
lichen und privaten Sammlungen weltweit 
nachzuweisen beabsichtigt. 

5) Ein ausführliches Literaturverzeichnis. 
Auf den Datenträger dürfte eine rein 

an Textquellen orientierte Universitätsge-
schichtsschreibung nur gelegentlich zurück-
greifen (Universitätsgesetze, Lektionskatalo-
ge, Testimonia sind auf ihm erwartungsgemäß 
nicht zu fi nden). Die von der Gesellschaft für 
Familienforschung in Franken publizier-
te DVD-ROM richtet sich eher an einen an-
deren Adressatenkreis. Sie stellt Genealogen 
ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die bio-
graphische Recherche im Raum der Altdorfer 
Universitätsangehörigen zur Verfügung. Da-
rüber hinaus eröffnet sie nicht nur bildungs-
geschichtlich Interessierten einen ersten Zu-
gang zur Geschichte der reichsstädtischen 
Universität, sondern verspricht auch kultur-
geschichtlich Forschenden manche alltags-
historische Trouvaille. [1944]

 Marcel Nieden
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3.3. 19. Jahrhundert / 20. Jahrhundert / Zeitgeschichte (Nr. 1945–1949)

Reddig: Fürsorge und Stiftungen in Bamberg im 19. und 20. Jahrhundert (Blessing) (Nr. 1945) – 
Endraß: Wilhelm Löhe (Keller) (Nr. 1946) – Jahnel / Vorländer (Hg.): Friedrich Bauer ( Lückel) 
(Nr. 1947) – Forstner: Priester in Zeiten des Umbruchs [Kath. Pfarrklerus in Oberbayern 
1918 bis 1945] (Kirchinger) (Nr. 1948) – Loscher: Pfarrpionierin Elisabeth Wolf ( Hager) (Nr. 
1949)

REDDIG, WOLFGANG: Fürsorge und Stiftun-
gen in Bamberg im 19. und 20. Jahrhun-
dert (= Veröffentlichungen des Stadtar-
chivs Bamberg 16). Bamberg: Stadtarchiv, 
2013. – 565 S., geb., Festeinband. – ISBN 
978-3-929341-37-9.

Dies ist ein bemerkenswert dichtes Buch 
über eine wesentliche Frage jeder Gesell-
schaft, den „Umgang mit sozial Schwäche-
ren, mit alten und kranken Menschen“ – am 
lokalen Fall, doch von exemplarischem Aus-
sagewert. Der durch seine Dissertation über 
Bamberger Spitäler bis zum 18. Jahrhundert 
ausgewiesene Verfasser hat, bei vorzüglicher 
Quellenlage, das gesamte Material städti-
scher, staatlicher und kirchlicher Provenienz 
ausgewertet für eine umfassende und sehr 
detaillierte Darstellung eines Hauptsektors 
im Sozialwesen der letzten zwei Jahrhun-
derten, der Fürsorge und der dafür zentra-
len Stiftungen. 

Nach einem gründlichen Quellen- und 
Literaturüberblick wird in einem ersten 
Teil die Entwicklung von „Stiftungen und 
Fürsorge von der Aufklärung bis zur Ge-
genwart“ entfaltet. Zunächst skizziert der 
Verfasser die Fürsorge im Zeichen aufge-
klärt-spätabsolutistischen Wohlfahrtsden-
kens, die Fürstbischof Franz Ludwig von 
Erthal über die alten Stiftungen hinaus enga-
giert erweiterte: ein Armeninstitut, an des-
sen Bewohnerinnen sich die Feminisierung 
der Armut ablesen lässt, und ein vor allem 
den Unterschichten dienendes Krankenhaus. 
Zugleich wurde für Planung und öffentliche 
Transparenz eine erste Armenstatistik auf-
gestellt. In dieses Gefüge brach infolge der 
Säkularisation Montgelas‘ moderner Poli-

zeistaat. Da er das herkömmliche Stiftungs-
wesen generell als wirkungsschwach und als 
starre Einrichtung überholter korporativer 
Strukturen verwarf, zog er es in seine Ver-
waltung, organisierte es rational und zent-
ral und nutzte das Vermögen massiv für den 
Staatskredit. Das stärkte zwar durch Zu-
sammenlegungen die Effi zienz; aber es er-
wies sich, da viele Eingriffe das gewohn-
te Fürsorgenetz empfi ndlich störten, nicht 
nur als sozial oft wenig angemessen, sondern 
auch als insgesamt nicht rentabel. 

Mit dem allgemeinen Abbau der über-
spannten Zentralisierung wurden denn 
auch die Stiftungen in dem 1818 von Verfas-
sung und Gemeindeedikt gesteckten Rah-
men rekommunalisiert; das staatliche Hei-
matgesetz von 1825 hat dies verstärkt. Man 
erfährt detailliert, aus welcher gesellschaft-
lichen Sphäre die Armen kamen und wie sie 
ihr Leben führten. Sie bezogen unterschied-
liche Geld- und Naturalleistungen, da es bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts noch keine fes-
ten Fürsorgesätze gab, und wurden vom Ar-
menpfl egschaftsrat der Stadt klassifi ziert – 
was auch der Kontrolle durch die Umwelt 
diente –, umfassend verwaltet und aus dem 
Lokalarmenfonds verlässlich fi nanziert. Als 
man sie nach der Revolution von 1848 ver-
stärkt als Problemgruppe wahrnahm, such-
te man sie u.a. durch eine Beschäftigungsan-
stalt zu disziplinieren und hat sie landesweit 
mit einer Armenstatistik, den Physikatsbe-
richten und Visitationsprotokollen immer 
dichter erfasst. 

Vom letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts an verfolgt der Verfasser die Fürsor-
ge in Bamberg allgemein und die Stiftungen 
getrennt in parallelen Kapiteln. Zunächst 
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beschreibt er den Weg „von der Armen-
fürsorge zur Wohlfahrtspfl ege“ zwischen 
Reichsgründung und Erstem Weltkrieg als 
Reaktion auf die rasche Bevölkerungszu-
nahme durch Urbanisierung und Industria-
lisierung. So wie die Stadt in wenigen Jahr-
zehnten eine moderne Infrastruktur, von 
Trinkwasserversorgung und Kanalisati-
on bis zum Schlachthof, baute, verbesserte 
sie auch die Lage der Armen durch eine ge-
straffte Armenverwaltung – seit 1908 nach 
dem rationellen sog. Elberfelder System – 
und durch eine merkliche Steigerung der 
Unterstützungen aus Stiftungsmitteln. Das 
Bamberger Niveau war überdurchschnitt-
lich. Und die vom Reich 1884 eingeführ-
te Pfl ichtversicherung für Arbeiter in ei-
ner Ortskrankenkasse gab nicht nur einen 
Grundschutz, sondern war auch der erste 
Schritt vom Almosen zum selbsterworbenen 
Anspruch. Im Blick auf die anschwellende 
Armut setzte man auch mehr auf Prävention, 
u.a. durch Zwangserziehung arbeitsscheuer 
Jugendlicher. Den rechtlichen Rahmen ga-
ben die bayerischen Sozialgesetze der späten 
1860er Jahre; anders als im übrigen Deutsch-
land blieb die Armenpfl ege bis 1916 Aufgabe 
der Heimatgemeinde, nicht eines Unterstüt-
zungswohnsitzes. 

Die Bedeutung der Wohltätigkeitsstif-
tungen in dieser „Blütezeit des bürgerli-
chen Stiftungswesens“ – vor allem in den 
1880/90er wuchs es stark – ergibt sich schon 
daraus, dass fast zwei Drittel des städtischen 
Gesamtvermögens in ihnen lag. Als Stifter-
motiv, in dem nicht selten noch der alte from-
me Zweck durch die Bindung an eine Kon-
fession, meist die katholische, nachklang, 
trat neben die karitativ perpetuierte Bürger-
ehre zunehmend die neuartige Absicht, auf 
den sozialen Wandel Einfl uss zu nehmen. In 
anderer Weise galt das auch für die u.a. im 
Hopfenhandel arrivierten Juden; sie suchten 
mit ihren überkonfessionellen Stiftungen – 
ein erheblicher Beitrag zum Stiftungsboom – 
gesellschaftliche Anerkennung. 

 Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte 
sich die Konstellation wesentlich: Das politi-

sche Projekt Sozialstaat, ein Hauptziel in der 
Staatsräson der Weimarer Demokratie, und 
schwere wirtschaftliche Bedrängnisse tra-
fen zusammen. Als das Reich die Armenfür-
sorge zur Wohlfahrtspfl ege ausbaute, wurde 
aus dem Bamberger Armenrat ein Wohl-
fahrtsamt, dessen Hauptausschuss nun alle 
gesellschaftlich relevanten Gruppen verein-
te. Es versorgte Arme dauerhaft oder zeit-
weise nach nun festen Sätzen, unterstütz-
te Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene 
sowie Obdachlose. Und es baute eine um-
fangreiche Jugendfürsorge auf, die mehr för-
dern als disziplinieren sollte, vor allem auch 
durch ‚geistige Hebung‘ der Familie als der 
Zelle von Staat und Wirtschaft. Kinderspei-
sung, eine Walderholungsstätte und Tbc-
Fürsorge halfen in weiteren Nöten. Diese 
ständig wachsende und ideell liberalisierte 
Fürsorge gründete jedoch materiell – anders 
als das in der ‚Arbeiterwohlfahrt‘ auch in 
Bamberg bereits verwirklichte Modell sozi-
aler Rechtsansprüche an Staat und Kommu-
ne – nach wie vor in bürgerlicher Wohltätig-
keit. Sie war auf individuelle Bedürftigkeit 
ausgelegt, nicht auf die Massennot durch 
Hyperinfl ation und Weltwirtschaftskrise. 
Das gesamte System sozialer Sicherung be-
ruhte letztlich auf einer „intakten Arbeits-
welt“. Wie überall wurde es auch in Bamberg 
stark überlastet, als die Zahl der Unterstüt-
zungsempfänger enorm stieg. Dies lag neben 
den realen Nöten auch daran, dass durch die 
generell aufgewertete Fürsorge Armut im-
mer weniger als Schande galt und ‚verschäm-
te Arme‘ selten wurden. 

Eine scharfe restriktive Wende kam mit 
der NS-Diktatur. Da sie den Einzelnen in 
den Dienst an der Volksgemeinschaft stell-
te, alle Menschen rassisch bewertete und 
‚Minderwertige‘ ausgrenzte, wurde aus dem 
Wohlfahrtsstaat ein Arbeitsstaat. Arbeits-
zwang mit dem Ziel einer ‚produktiven Für-
sorge‘ – Lohn statt Unterstützung – und 
Rassehygiene minderten die Zahl der Wohl-
fahrtsempfänger. Ausgeübt wurde solch‘ 
„erbbiologisch verträgliche“ ‚Volkspfl ege‘ 
von ‚NS-Volkswohlfahrt‘ und ‚NSV Jugend-
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hilfe‘, nachdem die bisherigen Organisatio-
nen entweder gleichgeschaltet oder, sowie 
viele konfessionelle Einrichtungen, durch 
‚braune Schwestern‘ verdrängt waren. 

Es folgt ein Überblick über die Bamber-
ger Stiftungen von der Jahrhundertwende bis 
1945. Nach der langen Blüte karitativer Sub-
sidiarität, die auch um neue Zwecke wie etwa 
die ‚Stadtverschönerung‘ erweitert wurde, 
brach das Stiftungswesen durch die Infl ati-
on 1923 tief ein: Die Vermögen wurden gro-
ßenteils vernichtet, und neue Vermächtnis-
se waren kaum mehr möglich. Um wieder zu 
verlässlichen Leistungen zu kommen, wur-
den 1929/30 in einer großen Reform zahlrei-
che Stiftungen zusammengelegt, was freilich 
bedeutete, dass ‚für ewig‘ gedachte Zwecke 
entfi elen und die Memoria nicht weniger 
Stifter unterging. Das NS-Regime brach-
te einen weiteren Verlust durch die schritt-
weise Vernichtung der jüdischen Stiftungen. 
Die anderen wurden, auf das Führerprinzip 
umgestellt, möglichst für die biologistische 
Gesellschaftspolitik instrumentalisiert.

Nach 1945 knüpfte die soziale Sicherung 
in Westdeutschland weitgehend an Weimarer 
Strukturen an, zum Teil modifi ziert durch 
Vorgaben der Besatzungsmächte. Inmitten 
größter Not begonnen, konnte sie aufgrund 
des ‚Wirtschaftswunders‘ bald zu einer ex-
pansiven Sicherungspolitik – u.a. Wohnungs-
baugesetz, Bundessozialhilfegesetz – werden. 
Ja, diese erreichte in den 1970er Jahren einen 
„Idealzustand“, der sich jedoch nicht mehr 
halten ließ, als der ‚Generationenvertrag‘ brü-
chig wurde. U.a. endete eine Haupterrungen-
schaft, die dynamische Rente. Grundprinzip 
der kommunalen Fürsorgestellen, die öffent-
liche und private Wohlfahrtspfl ege koordi-
nierten, blieb ‚Arbeit vor Unterstützung‘. 
Diese erhielt nur, wer, nach Anrechnung des 
Familieneinkommens und evt. eines Vermö-
gens bis auf einen kleinen Rückhalt, unter die 
‚Auffanggrenze‘ geriet, die freilich mit dem 
Lebensstandard stieg. 

Das Bamberger Stiftungswesen, das 1945 
wieder unter die demokratische Aufsicht 
des Stadtrats kam, bestand aus vier städti-

schen Anstalten, voran dem Bürgerspital 
und dem Antonistift, sowie kleineren priva-
ten Stiftungen, die alle vornehmlich Alte be-
treuten. Da von diesen nicht wenige, erneut 
durch Infl ation und Währungsschnitt ge-
schwächt, zusammengelegt wurden, halbier-
te sich ihre Zahl auf nur mehr 17 Stiftungen, 
die dann auf 20 stieg. Im sozialen und kultu-
rellen Wandel, welcher sich seit den 1960er 
Jahren beschleunigte, wurde aus dem Leit-
bild streng geregelter, auf Ruhe, Ordnung, 
Sauberkeit gerichteter Fürsorge das Modell 
eines „Lebensabends in Geborgenheit“. Und 
der materielle Standard verbesserte sich zu-
nehmend. Damit öffnete sich aber auch eine 
Schere zwischen Betriebskosten und Ein-
nahmen. Deshalb wurde vom Bund eine 
Pfl egeversicherung eingeführt. Und lokal 
vereinigte man 2004 die kommunalen Stif-
tungen des Sozial- und Gesundheitswesens 
in einer ‚Sozialstiftung Bamberg‘, „bis heu-
te … eine wichtige Stütze der Fürsorge und 
der Sozialen Arbeit“. Wie sehr sich die auf 
Stiftungen gestützte Fürsorge veränder-
te, sah man auch daran, dass 2002 mit dem 
Dienstende der letzten Schwester die Orden 
ausschieden, von denen sie im katholischen 
Bamberg seit jeher hauptsächlich ausgeübt 
worden war.

Auf die lokale Entwicklungsgeschichte – 
wie wandelte sich vor dem Hintergrund der 
allgemeinen Tendenzen „die klassische Für-
sorge zu einem Recht auf soziale Sicherheit“ – 
folgen in einem zweiten Teil gleichen Um-
fangs eingehende Einzeldarstellungen. Zu-
erst wird das wichtigste lokale Altenheim, 
das Bürgerspital auf dem Michaelsberg, auf 
seinem Weg über 200 Jahre detailliert vorge-
stellt: die Anstalt in rechtlicher wie materi-
eller Hinsicht, das Personal und die Pfründ-
ner in ihrer Lebenswelt. Dann folgen, auf 
200 Seiten, in einer „handbuchartigen Dar-
stellung“ exakte Porträts von 125 Stiftun-
gen für Wohltätigkeit und Armenwesen und 
für Ausbildung und Kultur, dazu von Sti-
pendien-, Familien-, kirchlichen Stiftun-
gen mit einem Fürsorgeaspekt. Nach einem 
Schema angelegt, erlauben diese Porträts 
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den  systematischen Vergleich der Gründer-
personen und –motive, der Zwecke und der 
Vermögen, der äußeren Entwicklung und 
des Lebens in den von ihnen getragenen Ein-
richtungen. 

Das Fazit: Der Verfasser gibt mit bewun-
derungswerter Genauigkeit ein vollständi-
ges Bild des Bamberger Stiftungswesens als 
Hauptträger der Fürsorge in der Stadt, ein-
ordnet in den allgemeinen Gang der Wohl-
tätigkeit in Bayern und Deutschland. Er 
zeichnet es sehr quellennah in einem an 
Fakten und Zahlen prallen Text, in zahlrei-
chen Tabellen und Graphiken. So bleibt kein 
Wunsch offen. Ja, man frägt sich, ob etwa in 
Diagrammen anschaulich wiedergegebene 
Verteilungen auch noch im Text aufgeführt 
werden müssen, warum einige Tabellen über 
Marginalia wie die Details des Bettzeugs im 
Bürgerspital (S. 295) erstellt wurden oder 
welchen Erkenntniswert manche Angaben 
haben, z.B. bei der Aufl istung der staatli-
chen Genehmigungen die Nummern der 
Ministerialentschließungen (S. 190–94). Ge-
legentlich scheint der Sog möglichster Voll-
ständigkeit übermächtig. Doch insgesamt 
bietet Reddig, indem er die Akten gründlich 
ausschöpft, eine vorzügliche, höchst ma-
terialreiche Gesamtschau. Dieses Material 
wartet nun darauf, noch eingehender inter-
pretiert, durch Vergleich in seiner exempla-
rischen Qualität aufgeschlossen und für die 
Geschichte der Sozialfürsorge allgemein ge-
nutzt zu werden. [1945]

 Werner K. Blessing

ENDRASS, ELKE: Wilhelm Löhe. Wie der 
 Diakonissenvater Frömmigkeit, Näch-
stenliebe und Management in Einklang 
brachte (= Reihe: wichern porträts). Ber-
lin: Wichern, 2012. – 144 S., geb., Festein-
band. – ISBN 978-3-88981-340-4.

Das hübsche und gut ausgestattete Bänd-
chen von der Hand einer Journalistin liest 
sich gut und fl üssig. Die Verfasserin schil-
dert in ihrer Biographie das Leben des be-

kannten und verehrten, aber auch viel kriti-
sierten Neuendettelsauer Dorfpfarrers und 
Gründervaters für ein breites Lesepubli-
kum.

Das Gliederungsprinzip ist nicht chro-
nologisch, sondern die Autorin beschreibt 
acht Prinzipien, mit denen sie Löhes An-
sätze darstellt. Sie tragen die Überschriften: 
„Sich berufen fühlen“, „Spiritualität als in-
nerer Anker“, „Seinen Platz im Leben fi n-
den“, „Über den Tellerrand hinausschauen“, 
„Visionen entwickeln“, „Ziele beharrlich 
verfolgen“, „Visionen anpassen, verändern 
oder aufgeben“, „Loslassen“. „Doch wer 
sich auf die Suche nach dem Erfolgsgeheim-
nis seiner Arbeit macht, wird bald erkennen, 
dass Löhe sein Handeln intuitiv an Prinzipi-
en ausrichtete, die inzwischen als Grundlage 
modernen Managements angesehen werden. 
… Die Löhe-Methode führt in acht Schrit-
ten zum Erfolg – nicht immer ganz gerad-
linig, sondern auf Umwegen, aber auch die 
sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zum 
Ziel.“ (S. 9) Vor klaren – sehr persönlichen – 
Bewertungen scheut die Autorin nicht zu-
rück: „Der eigenwillige Sturkopf wusste ge-
nau, was er von sich und anderen wollte“ 
(S. 7). Wenn sie Zitate von Löhe aufnimmt, 
werden die in Kursivdruck gesetzt, aber nir-
gends fi ndet man den Hinweis, wie man das 
Zitat in seinem ursprünglichen Zusammen-
hang nachlesen und überprüfen könnte. Das 
ist natürlich in einem derartigen Band der 
fl üssigen Lesbarkeit geschuldet, grenzt aber 
damit auch die Verwendbarkeit ein oder er-
höht das Risiko für den, der daraus zitieren 
oder sein Bild formen und nötigenfalls auch 
korrigieren möchte. 

In den Zitaten, die den Band beschlie-
ßen, manifestiert sich die Bandbreite seiner 
Beurteilung, die von der Verfasserin bear-
beitet worden ist. Im Lauf der letzten Jah-
re ist in der Löheforschung einiges auf den 
Tisch gelegt worden. Elke Endraß nimmt 
von den neueren Forschungen Kenntnis und 
verwendet sie teilweise. Da sie eine ange-
nehm lesbare Biographie schreiben wollte, 
ist ihr Buch nicht eine Auseinandersetzung 
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mit oder Fortführung von bestimmten The-
sen der Forschung – sie benennt jedoch die 
verwendete Literatur in der Auswahlbib-
liographie, die sie auch als „Quellen“ über-
schreibt und sicher so empfi ndet. Eine Tren-
nung zwischen „Quellen“ im eigentlichen 
Sinn, also Löhes eigenen Schriften, und Se-
kundärliteratur, nimmt sie nicht vor. Ledig-
lich durch Kursivdruck wird gezeigt, was 
aus den Quellen zitiert wird.

Der Löhe, den wir hier kennenlernen, 
„war das fränkische Pendant zu Johann Hin-
rich Wichern“ (S. 8). Dass Löhe sich auch 
kritisch von Wichern und Theodor Fliedner 
abzusetzen für nötig hielt, tritt hinter dem 
Programm zurück und kommt nicht vor. 
„Er könnte einem leidtun, dieser Löhe. Er 
ist ein Zerrissener, einer, der auf der Suche 
ist nach sich selbst – und einer, der es nicht 
wagt, sich selbst zu fi nden, weil er glaubt, 
dann seine Seligkeit zu verlieren. In späteren 
Zeiten hätte man ihm, dem Lebensmüden, 
eine ekklesiogene Neurose attestiert. Doch 
an der dunkelsten Stelle seines Dilemmas, 
da, wo er nicht mehr weiter weiß, begreift 
Wilhelm Löhe, dass in dem Nichts eine heil-
same Energie liegt“ (S. 39). „Schon im ersten 
Jahr seines Wirkens beginnt Löhe mit seiner 
üblichen Vereinsmeierei. Als erstes gründet 
er einen Bibelverein …“ (S. 51). Löhes späte-
re kritische Bewertung und Ablehnung der 
Vereine wird jedoch nicht dargestellt.

Das Geheimnis seines Predigterfolgs 
versucht die Autorin genauer zu ergrün-
den. „Um seine zu Herzen gehenden Predig-
ten zu hören, die er vorzugsweise in breitem 
Fränkisch hielt, nahmen seine Anhänger oft 
stundenlange Fußmärsche auf sich“ (S. 7f). 
„Löhe bereitet sich auf seine Predigten äu-
ßerst gründlich vor. Die ganze Woche arbei-
tet er daran. Alle wichtigen Ereignisse ver-
arbeitet er in seinem Text. Die Predigten 
schreibt er vollständig auf. Will heißen: Steht 
Löhe auf der Kanzel, kommt ihm kein unbe-
dachtes Wort über die Lippen. Er hat sich je-
den Satz gründlich überlegt. Löhes Speziali-
tät ist, dass er in seinen Predigten die Leute 
mit ‚Du‘ anredet – eine rhetorische Taktik, 

durch die sich jeder Einzelne persönlich an-
gesprochen fühlt.“ (S. 53) Dies nun war je-
doch keineswegs eine Spezialität des Neu-
endettelsauers, sondern eine weitverbreitete 
Ansicht. „Was nicht per Du geht, ist perdu“ 
– diese Maxime der älteren Homiletik steht 
der Ansicht der Biographin entgegen. Pre-
digt war direktes Gespräch mit dem Gegen-
über und sollte ihm nahegehen. Darin stand 
Löhe nun gar nicht allein. Dass die gedruck-
ten Predigten Löhes nicht mit seinen Predig-
ten auf der Kanzel verwechselt werden dür-
fen – neben den gedruckten Bänden gibt es 
ja in der Überlieferung auch Nachschriften 
und Konzepte – wird nicht weiter refl ektiert. 
Und wenn er in breitem Fränkisch gepre-
digt haben sollte, warum kommen dann in 
seinen Texten ausdrückliche Erwähnungen 
und Erläuterungen von besonderen fränki-
schen Worten vor? Zu bedenken wäre hier ja 
auch, dass der bekannte Literaturhistoriker 
und Theologe August Vilmar gesagt haben 
soll, „seit Goethe habe niemand mehr ein 
so schönes Deutsch geschrieben, wie Löhe“ 
(Adolf Stählin in: RE³ 11, 1902, S. 584, 21f). 
Das hätte der Marburger Zeitgenosse, der et-
was von deutscher Sprache verstand, einem 
breiten Fränkisch wohl kaum attestiert.

„Unter Mission versteht er die Eine Kir-
che Gottes in ihrer Bewegung, die Verwirk-
lichung einer allgemeinen, katholischen 
Kirche. Mit ‚katholisch‘ meint Löhe die Ge-
samtheit der Christen. Trotz seiner starken 
konfessionellen Ausrichtung, die er im Lau-
fe der kommenden Jahre noch intensivieren 
wird, entwirft Löhe hier die Vision von ei-
ner ökumenischen Bewegung und ist damit 
seiner Zeit unglaublich weit voraus. Die Kir-
che des Neuen Testaments, nicht mehr eine 
Landeskirche, sondern eine Kirche aller Völ-
ker … sie ist der große Gedanke, … welcher 
die Mission durchdringen muss, oder sie weiß 
nicht, was sie ist und was sie soll.“ (S. 90) Ob 
das, was Löhe in seinen „Drei Büchern von 
der Kirche“ da zum Thema entwickelt hat, 
wirklich die Vision von einer ökumenischen 
Bewegung nach heutiger Sprachregelung ist, 
bedürfte zuerst der Klärung, was mit „einer 
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ökumenischen Bewegung“ gemeint ist. Das 
Wort kommt bei Löhe schon vor, aber er will 
es doch nicht im Sinne der modernen Öku-
mene verstehen, sondern als die Einheit in 
der erkannten Wahrheit über alle geographi-
schen Grenzen hinweg. Die Autorin ist mit 
dem Etikett „katholisch“ auch bei den litur-
gischen Arbeiten Löhes schnell zur Hand. 
Dafür muss Löhes Erneuerung der Privat-
beichte herhalten. Über Löhes Abendmahls-
liturgie wird nur knapp in schnellem Über-
blick über das Ergebnis berichtet. Seine 
große Kenntnis der Agenden und Gebetbü-
cher, aus der er für die liturgischen Schriften 
schöpfen kann, klingt nicht an. Die Verfas-
serin stellt Löhes Auseinandersetzung mit 
der Kirchenleitung in Sachen der Abend-
mahlsgemeinschaft knapp dar und kommt 
zu dem Fazit: „Dank Harleß ist doch noch 
einmal alles gut gegangen. Löhe ist mit der 
Entwicklung weitgehend zufrieden, selbst 
wenn er in der leidigen Abendmahlsfrage 
noch eine Weile nachmaulen wird. Eigent-
lich sollte er froh sein, dass er einer drohen-
den Entlassung noch einmal entgangen ist. 
Im Grunde müsste er sich jetzt etwas vor-
sichtiger verhalten. Doch er kann es nicht 
lassen…“ (S. 101) Was Löhes eigentliches 
Anliegen in der Frage der Abendmahlsge-
meinschaft war, kann man in diesem Buch 
nicht erfahren, lediglich dass er dem main-
stream nicht konform war.

Hermann Schoenauer, der Rektor der 
Dia konie Neuendettelsau, gibt dem Band ein 
„Nachwort“ bei. Er betont, dass die Verfas-
serin der oft wenig beachteten Frage nach-
geht, wie Löhe das „diakonische Unterneh-
men“ in seinem heutigen Umfang gegründet 
hat, und deshalb seine nachhaltige Bedeu-
tung zeigen kann. „In acht Prinzipien schil-
dert die Autorin spannend, einfühlsam und 
verständlich Leben und Wirken des fränki-
schen Pfarrers“ (S. 138). 

Man muss die Gattung dieses Buches be-
achten. Es soll Löhes „Leben und Werk ei-
ner breiten Leserschaft zugänglich“ wer-
den lassen (S. 138). Zu übersehen ist dabei 
jedoch nicht, dass die Autorin in ihrer Be-

wertung mit schneller Hand immer wieder 
erkennen lässt, dass sie wenig Verständnis 
für den Löhe von damals und seine besonde-
ren Anliegen hat. Er wollte damals etwas be-
stimmtes: „Unter allen denen, die ihm [dem 
allerheiligsten Konsekrator im Sakrament 
des Altars] und seinen Leuten irgendwo die-
nen, möchten wir arme Leute von Dettelsau 
alle unsere gesamte Arbeit als einen gerin-
gen, aber immer blühenden Kranz des Dan-
kes und Lobes seinem Altare weihen.“ (Löhe 
[1868], Gesammelte Werke, Bd. 5/2, S. 911f)

 [1946]
 Rudolf Keller

JAHNEL, CLAUDIA / VORLÄNDER, HERMANN 
(Hg.): Friedrich Bauer (1812–1874). Pio-
nier in der Weltmission, Wegbereiter des 
Duden. Neuendettelsau: Erlanger Verlag 
für Mission und Ökumene, 2013. – 311 S., 
kart., Abb. – ISBN 978-3-87214-540-6.

Der Titel verrät es schon: dieses Buch 
widmet sich dem bekannten Neuendet-
telsauer Theologen, Missionar und Leh-
rer Friedrich Bauer, dessen 200. Geburtstag 
2012 begangen wurde. Der hier vorzustel-
lende Band schließt eine wichtige Lücke in 
der Forschung zu Bauer, der oftmals nur als 
„zweiter Mann“ hinter Wilhelm Löhe gese-
hen und dessen Einfl uss auf die Mission und 
den guten Ruf der Neuendettelsauer Diako-
nie vielfach unterschätzt wird. Den beiden 
Herausgebern ist zu danken, dass mit die-
sem handlichen Sammelband doch ein brei-
tes Spektrum zu Friedrich Bauers Leben und 
Wirken leicht zugänglich ist. Sieben Beiträ-
ge vereint dieser Sammelband, ergänzt um 
ein einleitendes Vorwort von Peter Weigand 
(S. 7–9). Eine ausführliche und wichti-
ge Zeittafel (S. 302–305), erstellt von Hans 
 Rößler und Hermann Vorländer, rundet ne-
ben dem Register diesen Band ab.

Der erste Beitrag aus der Feder von Hans 
Rößler behandelt die Biographie  Friedrich 
Bauers ausführlich. Es ist richtig und wich-
tig, dass diese ausgezeichnete Arbeit in 
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 diesem Band aufgenommen wurde, denn 
diese erschließt doch auf ungemein unter-
haltsame Weise das interessante Leben und 
die Wirkungsgeschichte unseres Protago-
nisten, ohne auf den wissenschaftlichen An-
spruch in solch einem opulenten Beitrag 
zu verzichten. Auch wenn dieser Aufsatz 
„Friedrich Bauer – ein fränkischer Theolo-
ge und Schulmann mit weltweiter Wirkung“ 
(S. 11–76) bereits in einer früheren Ausga-
be der ZBKG 80 (2011), S. 1–56, abgedruckt 
wurde und hier nur gering modifi ziert wur-
de, so bleibt dieser weiterhin einer der wich-
tigsten Beiträge zu Bauer! 

Dass Bauer vielfältige Begabungen be-
saß und einer der Pioniere der deutschen 
Rechtschreibung ist wird in dem Beitrag von 
 Elisabeth Fuchshuber-Weiß detailliert und 
kenntnisreich dargestellt: „Von der Über-
sicht zur Einsicht. Friedrich Bauers Schul-
grammatik“ (S. 77–134). Gerade als Sprach-
lehrer hat sich Bauer weit über die Grenzen 
seiner fränkischen Heimat hinaus einen be-
deutenden Namen gemacht. Seine 1850 ver-
öffentlichte „Neuhochdeutsche Grammatik“ 
avancierte zum Standardwerk der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und verbreitete 
sich rasch in den höheren Lehranstalten Bay-
erns, Württembergs und Österreichs. Ur-
sprünglich nur für seine Nürnberger Schüler 
gedacht, um ihnen die Regeln der deutschen 
Schriftsprache beizubringen, wurde dieses 
Werk für mehrere Generationen die Gram-
matik schlechthin und kein geringerer als 
Konrad Duden führte sie nach Bauers Ab-
leben weiter. Die Autorin listet hier akri-
bisch alle Aufl agen auf und kommt auf die 
erstaunliche Zahl von 49. Es ist ein spannend 
zu lesender Artikel, der in die Anfänge der 
deutschen Rechtschreibungsregelung in das 
19. Jahrhundert mitnimmt. Die Leserschaft 
erfährt viele interessante Details über die 
Pädagogik der damaligen Zeit. Eine knap-
pe Zusammenfassung, ergänzt um ein engli-
sches Abstract, runden diesen Beitrag ab.

Christian Webers Aufsatz „Weitblickend, 
konzentriert und ehrlich: Das missionari-
sche Bildungskonzept Friedrich Bauers“ 

(S. 135–188) nimmt die Theologie Friedrich 
Bauers genauer unter die Lupe. Gerade die-
ser Artikel bringt uns Bauer in seinem Wir-
ken erheblich näher. So gelingt es Weber aus-
gezeichnet, die Biographie und das Handeln 
Bauers miteinander zu verknüpfen. Die Le-
serschaft erfährt von Friedrich Bauers Be-
weggründen und der Motivation seiner zahl-
reichen Projekte und Bekenntnistreue, aber 
auch die Enttäuschungen, beispielsweise 
im Zusammenwirken mit der Missouri-Sy-
node in den USA, werden nicht ausgespart 
und lassen so ein lebendiges Lebensbild 
 Friedrich Bauers vor dem geistigen Auge 
der Leser entstehen. Hilfreich für die weite-
re Forschung ist die Aufl istung von zahlrei-
chen Briefen Friedrich Bauers, die sicherlich 
in den nächsten Jahren noch erweitert wer-
den dürfte.

Ein weiterer recht umfangreicher Bei-
trag beschäftigt sich mit dem Theologie-
verständnis Bauers: Roland Liebenberg: 
„Testament eines biblischen Lutheraners. 
Friedrich Bauers Denkschrift und Anschrei-
ben an die Synode von Iowa.“ (S. 189–243). 
Dass die USA im 19. Jahrhundert eine be-
deutende Rolle für die Ausrichtung des Lu-
thertums spielen ist aus kirchenhistorischer 
Sicht eine alt bekannte Tatsache. Dass ge-
rade die „Evangelisch-Lutherische Syn-
ode von Iowa und anderen Staaten“ eine 
Einladung nach Neuen dettelsau versand-
te, muss aus der Historie heraus betrachtet 
nicht überraschen. So waren doch zahlrei-
che Pastoren aus der Neuen dettelsauer Mis-
sion in die USA ausgewandert und versuch-
ten sich hier, in den knapp 50 verschiedenen 
lutherischen Kirchen einzubringen. Fried-
rich Bauer stand mit vielen in Kontakt und 
galt sicherlich seinerzeit als einer der besten 
Kenner der speziellen kirchenpolitischen Si-
tuation in Nordamerika. Liebenberg nimmt 
sich in seinem Artikel quasi dem „Theologi-
schen Testament Bauers“ an, indem er des-
sen 1874 verfasste Denkschrift gründlich 
vorstellt und vor allem die komplexen Zu-
sammenhänge in den USA in den Vorder-
grund stellt und die Vorgeschichte für den 
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 innerlutherischen Streit zwischen Missou-
ri- und Iowa-Synoden anführt. Dies gelingt 
dem Autor in beeindruckender Weise, so-
dass man förmlich zwischen den Zeilen die 
Spannung in Amerika und andererseits auch 
die Anspannung bei Bauer in Neuendettel-
sau erahnen kann. Bauer, der ein expliziter 
Vertreter des biblischen Luthertums war, 
hat mit dieser Denkschrift gewissermaßen 
sein theologisches Vermächtnis hinterlassen. 
Liebenberg gelingt nicht nur eine Annähe-
rung an dieses dogmatisch komplexe Werk, 
sondern er verortet es auch in der Biographie 
und vor allem in der theologischen Ausrich-
tung des Protagonisten, sodass man hiermit 
doch ein beachtliches Mosaiksteinchen zur 
Gesamttheologie Friedrich Bauers erhält!

Der am Wartburg Theological Semina-
ry in Dubuque / Iowa, USA lehrende Craig 
L. Nessan beschäftigt sich mit der Wirkung 
Bauers in den USA: „Friedrich Bauer zum 
200. Geburtstag: Genealogie eines verges-
senen Vorfahren.“ (S. 245–264). Gerade das 
große Interesse Bauers an den jungen lutheri-
schen Kirchen Nordamerikas wird hier the-
matisiert und im Einzelnen vertieft. Mehre-
re Briefdokumente runden diesen Beitrag ab.

Hermann Vorländer spannt in seinem 
Artikel den Bogen der frühen Neuendettel-
sauer Mission in die Neuzeit: „Bauers Um-
feld und Erbe. Sein missionshistorischer 
Kontext und die Weiterentwicklung seines 
Werkes in die Gegenwart.“ (S. 265–289). Ge-
rade dieser Artikel macht noch einmal das 
Werk und Erbe Friedrich Bauers klar und 
zeigt deutlich, welche Spuren aus der ersten 
Zeit der Missionsbewegung geblieben sind 
und dass es keine bloße Episode war. Die 
ganze Bandbreite der in bescheidenen An-
fängen im pietistischen Kontext gegründe-
ten Missionen wird hier erörtert und dann 
aus bayerischer Sichtweise erörtert, bezie-
hungsweise der Focus auf die Neuendettel-
sauer Missionsbewegung gelenkt. Es ist er-
hellend, welch bedeutendes Erbe Bauer hier 
hinterlassen hat.

Der abschließende Beitrag aus der Feder 
von der Mitherausgeberin dieses Sammel-

bandes, Claudia Jahnel, behandelt noch ein-
mal die Theologie Bauers: „Friedrich Bauer 
als Wegbereiter theologischen Denkens und 
theologischer Ausbildung im weltweiten Ho-
rizont?“ (S. 291–301). Jahnel stellt  Friedrich 
Bauer das Zeugnis eines Ökumenikers aus, 
sie begründet das unter anderem mit sei-
nem Ringen um die theologische Einheit – 
der sichtbaren und der unsichtbaren. Ob die-
se Charakterisierung wirklich den Begriff 
Ökumeniker verdient ist sicherlich eine Defi -
nitionsfrage des Begriffs Ökumene – aber das 
sei nur nebenbei vom Rezensenten vermerkt. 
Auf jeden Fall macht die Autorin in ihrem 
Beitrag klar, dass Bauers Festhalten an seinem 
lutherischen Bekenntnis seine ganze Arbeit 
geprägt und bestimmt hat, dass er eben auch 
schon eine gewisse Vision für die lutherische 
Vielfalt hatte. Und so spricht Jahnel zu Recht 
von einem „Vordenker im Bereich der Missi-
onstheologie und Mission Interkulturell“.

Abschließend bleibt zu konstatieren, 
dass mit diesem Sammelband endlich eine 
umfangreiche Forschungs- und Material-
sammlung zu dem Leben und Wirken dieses 
bedeutenden Mittelfranken vorliegt. Dieser 
Sammelband verdient auf jeden Fall die Auf-
merksamkeit vieler Interessierter. Allerdings 
lässt die Qualität der Abbildungen zu wün-
schen übrig, was an dem für höhere Bild-
aufl ösung ungeeigneten Papier liegt. Dies 
ist jedoch dem Verlag anzukreiden. Mit den 
Beiträgen dieses Bandes hat Friedrich Bauer 
nach 200 Jahren eine längst überfällige Wür-
digung erfahren, die er und sein theologi-
sches Erbe mehr als verdient haben! [1947]

 Ulf Lückel

FORSTNER, THOMAS: Priester in Zeiten des 
Umbruchs. Identität und Lebenswelt des 
katholischen Pfarrklerus in Oberbayern 
1918 bis 1945. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 2014. – 604 S., geb., Abb. – 
ISBN 978-3-525-55040-3.

Im Mittelpunkt der bei dem bayerischen 
Landeshistoriker Walter Ziegler an der 
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 Ludwig-Maximilians-Universität München 
erstellten Dissertation Thomas  Forstners 
steht die „soziale Figur des katholischen 
Priesters“ in einer Zeit politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Wandels, in der 
dessen Funktion als „Mittler von Transzen-
denz“ und „ethisch-moralische Wächterin-
stanz“ nicht mehr unbestritten gewesen sei 
und zu einem klerikalen Statusverlust ge-
führt habe (S. 12). Dabei konzentriert sich 
Forstner auf den Zeitraum zwischen dem 
Ende des Ersten und demjenigen des Zwei-
ten Weltkrieges. Untersuchungsraum ist 
das Erzbistum München und Freising. Die 
quellengesättigte Arbeit stützt sich in ers-
ter Linie auf die Auswertung von 800 Per-
sonalakten aus dem Archiv des Erzbistums 
München und Freising. So will Forstner „ei-
nen exemplarischen, analytischen Zugang 
zum Wesen des katholischen Klerus“ fi nden 
(S. 15). 

Forstners Grundannahme, die sich als 
roter Faden durch die Arbeit zieht, besteht 
im Spannungsverhältnis der sich stets wan-
delnden Welt der Moderne und der stati-
schen, vormodernen Identität des katholi-
schen Pfarrklerus. Denn dieser zeichne sich 
durch eine Identität aus, „die im Gegensatz 
zur umgebenden Lebenswelt erstens eine re-
lative Zeitfestigkeit aufweist und zweitens 
ihre identitätsstiftende Konzeption aus mit-
telalterlichen Sozial- und Gesellschaftsfor-
men bezieht“ (S. 13). Deshalb sei die pries-
terliche „Fremdheit in der Welt“ geradezu 
das „Konstitutivum der priesterlichen Exis-
tenz“ (S. 12). Dabei will er nicht die Säku-
larisierung an sich verantwortlich für die-
se Fremdheit machen, sondern die Reaktion 
der Kirche auf sie. Denn die Distanz zur 
Welt der Moderne sei gewollt gewesen (S. 
13). Aus diesem Forschungsparadigma er-
klärt sich dann auch der Untersuchungszeit-
raum. Dieser erscheint Forstner offenbar we-
gen der darin sich vollziehenden politischen 
und gesellschaftlichen Wandlungen als hin-
reichend geeignet, um dieses Spannungsver-
hältnis darzustellen. Denn der Zeitraum sei 
insgesamt durch eine gesellschaftliche Mar-

ginalisierung des Klerus gekennzeichnet ge-
wesen. Als Gründe dafür nennt Forstner die 
Zurückdrängung des Klerus aus Schule und 
öffentlichen Ämtern, den Verlust seiner Stel-
lung als alleinige Bildungselite im ländlichen 
Raum und die Konkurrenz durch säkulare 
Heilsversprechungen u.a. in Form von poli-
tischen Ideologien – alles Phänomene, die im 
Dritten Reich noch verstärkt wurden. 

Um das Spannungsverhältnis zwischen 
katholischem Klerus und moderner Welt 
darzustellen, geht Forstner zunächst auf die 
administrativ-kirchlichen, soziokulturel-
len und theologischen Rahmenbedingungen 
von Untersuchungszeit und -raum ein. Da-
bei setzt er sich insbesondere auch kritisch 
mit dem Milieubegriff auseinander, dessen 
Erklärungspotential er zu Recht bezwei-
felt, da er das Religiöse „als zentrales Struk-
turmoment überbetont und das Soziale ver-
nachlässigt“ (S. 43). Vor diesem Hintergrund 
zeichnet Forstner im Hinblick auf die katho-
lische Bevölkerung das Bild eines inklusiven 
und integrationsbereiten, nicht eines exklu-
siven und abgeschotteten oberbayerischen 
Katholizismus, der sich in einem Span-
nungsverhältnis zum antimodernen Selbst-
verständnis des Klerus befunden habe. 

Im Anschluss daran beginnt Forstner mit 
der Analyse der Lebenswelt des Pfarr klerus 
der Erzdiözese München und Freising. Er 
bietet eine gruppenbiographische Analyse 
priesterlicher Karrieren von der Entschei-
dung für den Priesterberuf über den Ein-
tritt und das Leben im Knabenseminar, die 
theologische Ausbildung im Klerikalsemi-
nar bzw. im Hochschulstudium bis hin zu 
Priesterweihe und Primiz. Stets ist Forstner 
erfolgreich um die Anbindung seiner empi-
rischen Ergebnisse an den zeitgenössischen 
theologischen Diskurs bemüht. Durch die 
Anwendung soziologischer Theorien auf sei-
nen Untersuchungsgegenstand gelingen ihm 
präzise Analysen. Dabei erinnert insbeson-
dere die Darstellung des Lebens im Klerikal-
seminar an ethnographische Beschreibun-
gen nach Art einer Dichten Beschreibung. 
Eine Rückbindung an diese Methode hätte 
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die bisweilen zu additive und anekdotenhaf-
te Darstellung in diesem Teil der Arbeit ana-
lytisch aufgewertet. 

Ergebnis dieses Herzstücks der Arbeit 
ist, dass die im 19. Jahrhunderte entwickel-
te Art der Priesterausbildung auf die Aus-
prägung einer Gruppenidentität abzielte, 
welche auf soziale Kohäsion orientiert ge-
wesen sei, Einfl üsse von außerhalb minimie-
ren sollte, die Unterordnung des Einzelnen 
unter den Willen der Kirche bewirkt und 
eine innerkirchliche Aufwertung des Kleri-
kers bedeutet habe sowie von der Mehrheit 
des Pfarrklerus akzeptiert worden sei. Die-
se Wirkungen hätten einen „Habitus cleri-
calis“ zur Folge gehabt. Darunter versteht 
Forstner die „Art und Weise des Verhaltens 
und der Selbst- und Standesrepräsentation“ 
des Pfarrklerus (S. 251f.). Sein elitärer Cha-
rakter gründete in der priesterlichen Funk-
tion als Heilsvermittler, was die Segregation 
von den Gläubigen und die Orientierung an 
der  Hierarchie noch verstärkt habe. Diesen 
„Habitus clericalis“, den Forstner als Mit-
tel zur Herrschaft über die Gläubigen dar-
stellt, um die „Deutungshoheit über die Welt 
in kirchlicher Hand zu behalten“ (S. 80), be-
schreibt er anschließend. Dabei geht er auf 
die seelsorgliche Tätigkeit, klerikale Fröm-
migkeitsübungen, Kleidung, Körperpfl ege, 
Lektüre, Freizeitbeschäftigung, Gestalt und 
Organisation des Pfarrhaushaltes sowie die 
Anwendung moderner Verkehrs- und Kom-
munikationsmittel ein. 

Zur Präzisierung seiner Darstellung des 
„Habitus clericalis“ analysiert Forstner im 
Anschluss daran abweichendes Verhalten 
von Klerikern in krimineller und sexueller 
Hinsicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, 
dass die hohe Standessolidarität der kirchli-
chen Behörden den klerikalen Tätern gegen-
über erst dann endete, wenn die Vorfälle öf-
fentlich zu werden drohten. Erst wenn die 
Kirche als Institution Schaden zu nehmen 
drohte, wurden Delikte geahndet (S. 401). 
Zur Analyse des abweichenden Verhaltens 
gehört auch das anschließend beschriebe-
ne geringe Engagement katholischer Pries-

ter für den Nationalsozialismus. Schließ-
lich analysiert Forstner das Verhältnis von 
Priestern zum Nationalsozialismus anhand 
der Begriffe Abstand, Selbstbehauptung und 
Widerstand, was sich als sehr geeignet er-
weist und womit er seine Grundthese des 
Spannungsverhältnisses zwischen moderner 
Welt und antimoderner priesterlicher Identi-
tät nochmals bestätigt.

Forstner ist eine umfassende, keinen we-
sentlichen Bereich aussparende Analyse 
priesterlicher Existenz in der Moderne ge-
lungen. Dabei zeigt sich die profanhistori-
sche Arbeit theologisch ungewöhnlich ver-
siert. Die für eine gruppenbiographische 
Arbeit der vorliegenden Art nötige Rezepti-
on soziologischer Theorien gelingt Forstner 
überzeugend. Darüber hinaus besticht seine 
Studie durch eine Fülle biographischer De-
tails, die er mit Fleiß in erster Linie aus den 
priesterlichen Personalakten exzerpierte. 

Bei allem Lob dürfen aber zwei Kritik-
punkte nicht vergessen werden. So wirkt 
die in moralischer oder gegenwärtiger kir-
chenpolitischer Hinsicht berechtigte Kritik 
an manchem die priesterliche Existenz be-
treffenden Theologumenon in einer wissen-
schaftlichen Arbeit allzu aufdringlich. In in-
haltlicher Hinsicht ist Kritik an Forstners 
Grundannahme der Antimodernität pries-
terlicher Existenz und Identität in der Zwi-
schenkriegszeit zu üben. Forstner will zwar 
an dieser in der Forschung breit akzeptier-
ten Grundannahme festhalten, trägt aber 
selbst dazu bei, sie brüchig werden zu las-
sen. So etwa, wenn er schreibt, dass der strikt 
normierte Ausbildungsplan in den Pries-
terseminarien ein Phänomen sei, „das im 
Hinblick auf seinen totalen und normie-
renden Charakter auf gewisse Tendenzen 
der Moderne voraus wies, ohne dabei frei-
lich moderne Inhalte zu transportieren“ 
(S. 151). Auch behauptet er zu Recht, dass das 
klerikale Priesterbild der katholischen Kir-
che „als Reaktion auf die Moderne, in ei-
ner dialektischen Abhängigkeit von dieser 
stand und folglich in deren Koordinatensys-
tem verankert blieb“ (S. 15). Gerade  diese 
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Dialektik, deren Erforschung für die präzi-
se Bestimmung der Stellung der katholischen 
Kirche in der Moderne von eminenter Be-
deutung wäre, spielt in der Studie aber kei-
ne Rolle. Holzschnittartig beschränkt sich 
Forstner darauf, die Modernität des Klerus in 
der Adaption moderner „Kommunikations- 
und Aktionsstrategien“ (S. 85) zu suchen, im 
„Habitus clericalis“ gewisse „Reaktionsmus-
ter auf Phänomene der Moderne“ (S. 546) zu 
sehen. Indem er die modernen Elemente kle-
rikaler Existenz als bloße Reaktion betrach-
tet, bestätigt er letztlich aber die Selbstsicht 
des ultramontanen Katholizismus. Dabei 
ist die bewusste phraseologische Abwen-
dung von der Gegenwart schon ein Phäno-
men, das kennzeichnend ist für die Moder-
ne. Forstners Studie zeigt in der Tat, dass der 
Ultramontanismus, oder mit welchen Epi-
theta man den strengkirchlichen Katholizis-
mus auch immer bezeichnen will, ein spezifi -
scher Weg des Katholizismus in die Moderne 
ist, was sich Forstner allerdings nicht ein-
gestehen will. Wenn Forstners Studie auch 
eine methodische Erweiterung der Katholi-
zismusforschung auf praxeologisches Gebiet 
darstellt, so zeigt dieses Defi zit doch sehr 
deutlich, wie nötig es ist, sich im Hinblick auf 
die Frage nach der Stellung der katholischen 
Kirche in ihren verschiedenen Gliederungen 
zur Moderne von der liebgewordenen und in 
ultramontanen Selbstbeschreibungen grün-
denden Antimodernität des strengkirchli-
chen Katholizismus zu entfernen. In dieser 
Hinsicht bietet Forstners Studie immerhin 
zahlreiche Anknüpfungspunkte. [1948]

 Johann Kirchinger

LOSCHER, KLAUS: Pfarrpionierin Elisabeth 
Wolf. Erste evangelische Vikarin in der 
Domstadt Passau, 25 Jahre im Amt für 
Gemeindedienst Nürnberg: „Was lan-
ge währt …“, hg. vom Amt für Gemein-
dedienst in der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern. Nürnberg: Amt für Gemeinde-
dienst, 2013. – 112 S, kart., Abb. – ISBN 
978-3-00-043941-4.

„Was lange währt …“: Dieser kommen-
tierende Untertitel des Buches lässt sich 
sowohl individuell als auch übergreifend 
deuten: „Lange“, nämlich nahezu ein Be-
rufsleben lang, währte es, bis Elisabeth Wolf 
(1926–2009) als eine der ersten Theologin-
nen in Bayern im Jahr 1977 ordiniert wurde – 
und „lange“, verglichen mit anderen EKD-
Gliedkirchen, währte es in Bayern über-
haupt, bis 1975 die Frauenordination be-
schlossen wurde. Beides – den Lebens- und 
Berufsweg Elisabeth Wolfs sowie das Rin-
gen um das Amt der bayerischen Pfarrerin 
beleuchtet das Buch des Bayreuther Kir-
chenhistorikers Klaus Loscher. 

Elisabeth Wolf wurde 1926 in Bayreuth 
geboren. Zu dem Entschluss, Theologie 
zu studieren, führten bei dem religiös so-
zialisierten Mädchen verschiedene Fakto-
ren: Das Engagement in der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit und der Einfl uss 
durch Wolfs Religionslehrer, Dekan August 
Ammon, spielten ebenso eine Rolle wie die 
Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus und die Sorge um den behinder-
ten Bruder. Nach dem Abitur 1944 und dem 
Reichsarbeitsdienst begann Elisabeth Wolf 
zum Wintersemester 1945/46 mit dem Theo-
logiestudium, das sie 1951 mit dem Ersten 
Examen abschloss. Statt der Ausbildung im 
Predigerseminar, die den männlichen Kolle-
gen vorbehalten war, besuchte Wolf parallel 
zum Einsatz auf ihrer ersten Stelle im Deka-
nat Passau Ausbildungskurse im Pastoralkol-
leg Neuendettelsau. 1955 wurde sie in Pas-
sau zur Vikarin eingesegnet; hier war sie bis 
1964 tätig. Loscher beschreibt ihren Aufga-
benbereich mit dem Terminus „Mädchen für 
alles“: Wolf hielt Religionsunterricht, küm-
merte sich um Kinder-, Jugend- und Frauen-
arbeit und um die Verwaltung, sie wurde als 
Organistin und sogar als Predigerin einge-
setzt, obwohl Vikarinnen öffentliche Predigt 
und Sakramentsverwaltung untersagt waren. 
Die Teamarbeit gerade mit jungen Kollegen 
erlebte Wolf offensichtlich als positiv. Von 
1964 bis zum Eintritt in den Ruhestand 1989 
war Elisabeth Wolf im Amt für Gemeinde-
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dienst in Nürnberg tätig; hier war sie für al-
leinstehende berufstätige Frauen zuständig, 
zusammen mit Ilse Hartmann und deren 
Nachfolgerin Elisabeth Neunzig. Wolf war 
eng verbunden mit Vertrauensvikarin  Liesel 
Bruckner und fungierte ab 1970 als Spreche-
rin des bayerischen Theologinnenkonvents; 
zudem war sie in der „Evangelischen Frau-
enarbeit in Bayern“ (EFB) und im Missi-
ons- und Bibelkreis in Bayern (MBK) aktiv. 
Sie engagierte sich außerdem im „Konvent 
Evangelischer Theologinnen in Deutschland 
und Westberlin“ und beim Verband „Evan-
gelische Frauen in Deutschland“ (EFiD). 
Nachdem 1975 unter Landesbischof Hansel-
mann die Frauenordination auch in der bay-
erischen Landeskirche eingeführt worden 
war, wurde Elisabeth Wolf im Januar 1977 in 
Nürnberg durch den Münchner Kreisdekan 
Georg Lanzenstiel ordiniert – der eigentlich 
zuständige Nürnberger Kreisdekan Hans 
Luther war gegen die Frauenordination. Ih-
ren Ruhestand verbrachte Wolf in ihrer Hei-
matstadt Bayreuth, wo sie 2009 starb.

Mit der Biographie Elisabeth Wolfs hat 
sich Klaus Loscher in ein Gebiet bayerischer 
Kirchengeschichte aufgemacht, in dem es 
noch viel zu entdecken gibt; hier leistet der-
zeit auch die Projektstelle zur Erforschung 
der Geschichte der Theologinnen in Bayern 
(Neuendettelsau) einen wesentlichen Bei-
trag. Die besondere Herausforderung bei 
Forschungsarbeiten, die sich der jüngsten 
Zeitgeschichte widmen, liegt darin, dass sich 
der Horizont, vor dem einzelne Lebens- und 
Berufsgeschichten spielen, noch nicht in al-
len Facetten klar abzeichnet. Loscher muss-
te hier zuweilen – ähnlich der Protagonistin 
seines Werks – auf seine Weise Pionierarbeit 
leisten. In Anerkennung dieses Umstands 

wäre es dennoch hilfreich gewesen, wenn 
der Verfasser noch häufi ger auf die vorhan-
dene Sekundärliteratur zurückgegriffen 
und den historischen Kontext des Lebens 
 Elisabeth Wolfs sowie die Rolle, die diese 
offensichtlich so bescheidene wie beharrli-
che Frau im Ringen um die Frauenordinati-
on spielte, noch klarer gezeichnet hätte; auch 
ein ausführlicherer, resümierender Schluss 
hätte hier förderlich sein können. Interes-
sant wäre es auch gewesen, noch Näheres da-
rüber zu erfahren, wie Wolf persönlich mit 
den Einschränkungen umging, die ihr und 
ihren Kolleginnen das bayerische Vikarin-
nengesetz auferlegte. Manche Quellen wer-
den in breitem Umfang wiedergegeben, de-
ren Inhalt dies mit Blick auf das Thema nicht 
zwingend notwendig machen würden (z.B. 
die Rede Martin Niemöllers 1946 in Erlan-
gen; S. 20–23). Formale Aspekte der Gestal-
tung des Buches, das sich an eine breite Le-
serschaft wendet, sind ungewöhnlich, etwa 
die Art und Weise der Zitation, der kleinfor-
matige Abdruck von Schriftstücken sowie 
die Nachbemerkungen zur Genese der Ver-
öffentlichung.

Hoch anzurechnen ist es Klaus Loscher, 
durch die Verbindung von schriftlichen und 
mündlichen Quellen sowie durch das Ver-
trauensverhältnis zu Elisabeth Wolf Infor-
mationen und Bildmaterial gesammelt zu 
haben, die Forschern nach ihm so nicht mehr 
zugänglich sein werden – dies macht der Tod 
Wolfs kurz vor Abschluss des Werks ein-
drücklich deutlich. Die freundliche Aufnah-
me und die Beachtung des reich bebilderten 
Buches auch in weltlichen Medien zeigen, 
dass das Interesse an diesem Feld bayeri-
scher Kirchengeschichte groß ist. [1949]

 Angela Hager


