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Gedruckt kann
der Ketzer gewinnen
Es kann nicht nur um
Luther gehen: Eine
Biographie revidiert das
Bild Thomas Müntzers,
und eine Reformationsgeschichte setzt
europäische Akzente.

gels' Müntzer zum revolutionären Vorläu-

fer ihrer selbst stilisiert, dem Martin Luther als der konterrevolutionäre Fürstenknecht entgegengehalten wurde.
Dieser Sicht, die das überlieferte Bild
beider radikal in Frage stellte, wurde von
kirchenhistorischer Seite vehement widersprochen. Doch im Laufe der Zeit wich
der literarische Krieg der Annäherung, ja
der wechselseitigen Befruchtung. Auf der

einen Seite nahm der zweite deutsche
Staat, einer legitimierenden Verankerung

in der deutschen Geschichte bedürftig,
mit dem Paradigma der von Luther verkör-

perten frühbürgerlichen Revolution" den

Das mit raschen Schritten heranrü- Wittenberger bald als einen der größten
ckende Reformationsjubiläum Deutschen" für sich in Anspruch. Die offischeint zum Luther-Event, zur zielle Geschichtsschreibung akzeptierte
Dublette des Jubiläums von 1983 Frömmigkeit und Theologie als Elemente,

zu schrumpfen. Die Evangelische Kirche die auf dieser Stufe der historischen Entin Deutschland, als Gemeinschaft verschie- wicklung legitim gewesen und auch für
denkonfessioneller evangelischer Kirchen den nun zurücktretenden Müntzer in Aneigentlich zu einem weiteren Blick prädes- schlag zu bringen seien. Auf der anderen
tiniert, arbeitet sich in Lobpreis und Dis- Seite rückte die Kirchengeschichtswissentanzierung an dem Wittenberger Reforma- schaft davon ab, in Luther das Maß aller retor ab, und der Buchmarkt quillt über von formatorischen Dinge zu sehen, und beneuen, selten innovativen Lutherbüchern. gann, Müntzer unbefangen zu betrachten.
Umso erfreulicher ist es, dass auch Werke
Dabei wurden nicht nur die ethischen
erscheinen, die die Reformation als ein Ge- Motive hinter dessen Aufrufen zum gewaltschehen präsentieren, für das Luther un- samen Umsturz gewürdigt, sondern der raleugbar entscheidende Bedeutung hatte, dikale" Reformator kam auch als Theologe
das aber vielstimmig war und das weit und Liturgiker in den Blick, der zwar von
über Wittenberg, ja über Deutschland hin- Luther gelernt hatte, doch dessen Anstöße
aus Kirche und Gesellschaft ergriff.
mit anderen Einflüssen zu einem eigenSiegfried Bräuers und Günter Voglers ständigen Entwurf christlichen Lebens ent-

Monographie Thomas Müntzer" ist ein wickelte. Damit ist bereits das Programm
Ereignis. Das Buch trägt nicht nur die Er- des vorliegenden Buches skizziert. Denn
gebnisse der Forschung über den radika- die beiden Autoren, der eine einst ein fühlen" Reformator Müntzer zusammen, die render Vertreter des Paradigmas der früh-

in den letzten Jahrzehnten vor allem bürgerlichen Revolution", der andere einer

durch die Autoren selbst erarbeitet wur- der gelehrtesten Reformationshistoriker
den. Es spiegelt auch die konstruktive Auf- der DDR, sind Exponenten dieser doppellösung einer jahrzehntelangen ideologi- ten, aufeinander zuführenden Bewegung.
schen und geschichtspolitischen AuseinanIn ihrem Buch, dessen eher theologidersetzung während der vorletzten Phase sche Kapitel Bräuer, dessen stärker sozialder deutschen Geschichte. Hatte doch die geschichtlich orientierte Kapitel Vogler
DDR einst in den Spuren Friedrich En- verfasst hat, mündet diese Bewegung in
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die Präsentation einer theologisch-politi- tutionell gefestigt und rechtlich abgesischen Alternative" zum Wittenberger chert waren. Aufs Ganze Europas geseProgramm, die nicht ausgeblendet wer- hen, war dieser Prozess am Ende des sechden darf, wenn von der Reformation ge- zehnten Jahrhunderts, mit dem Edikt von
sprochen wird. Man wünscht dem Buch Nantes in Frankreich (1598), abgeschloseine baldige zweite Auflage. In ihr könn- sen. Kaufmann führt seine Präsentation
ten dann manche Längen und vor allem des reformatorischen Europas" denn
der Mangel an sprachlicher Lektorierung auch bis 1600.
behoben werden.
Mit dem Einsatz bei Luthers AblasskriThomas Kaufmanns Erlöste und Ver- tik, die für Kaufmann ebenso banal wie
dammte" hat nicht eine einzelne Gestalt wahrscheinlich mit dem Anschlag der 95
der Reformation zum Gegenstand, Ablassthesen am Schwarzen Brett der Witsondern das große Panorama. Nach seiner tenberger Universität, der Schlosskirchendeutschen Reformationsgeschichte (2009, tür, verbunden war, steht für seine Darstelerweitert 2016), in dieser Zeitung zu Recht lung fest: So vielfältig und international
als großer Wurf" bezeichnet, legt Deutsch- die Reformation auch wurde - am Anfang
lands führender evangelischer Kirchenhis- war Luther". Deshalb muss auch in einer
toriker der mittleren Generation hier eine Darstellung der europäischen ReformatiDarstellung der Reformationsgeschichte on, die weit über Luther hinaus und nicht
Europas vor. Denn die Reformation war selten auch von ihm wegführte, mit Nachvon ihren ersten Anfängen an", nicht erst, druck von diesem Ausgangspunkt die Rede
wie oft behauptet, in ihrer calvinistischen sein. Entstand doch keine der reformatoriPhase, ein europäisches, internationales schen Bewegungen und VeränderungsproEreignis". Und so werden, eingezeichnet zesse in den einzelnen europäischen Länin eine Skizze dessen, was Europa und die dern ... unabhängig von Luther und den
europäische Christenheit lateinischer Prä- Vorgängen im Heiligen Römischen Reich
gung politisch, kirchlich, kulturell um 1500 Deutscher Nation", die er auslöste.
waren, das Aufkeimen, die Entwicklung
Diese fundamentale Rolle Luthers war
und die Institutionalisierung oder Beseiti- den historischen Konstellationen um 1520
gung der Reformation von Skandinavien in Deutschland geschuldet. Kaufmann
und England bis Italien, von Spanien bis macht verschiedene kirchliche, kulturelle
ins Baltikum und nach Siebenbürgen ins und politische Faktoren aus, die zu LuAuge gefasst. Angesichts dessen, dass Kauf- thers Wirkung beitrugen, vor allem aber
mann diese tour d'horizon auf knappem stellt er die durch die Erfindung des BuchRaum zu leisten hat, muss er im Wesentli- drucks gegebenen Möglichkeiten der Puchen verlässliches Konsenswissen bieten. blizistik heraus. Luther hatte Erfolg, ja, er
Grundlegend für seine Sicht der Refor- überlebte, weil der Druck den Raum einer
mation ist, dass er eine theologiegeschicht- potentiell unendlichen Öffentlichkeit
schuf, die ihn schützte und die seine Geliche Engführung ablehnt. Das heißt, danken unabhängig von allen Repressionicht schon die neuen theologischen Ein- nen uneinholbar in der Welt hielt. So war
sichten Luthers, Zwinglis, Calvins und an- Luther, im Unterschied zu dem vor Erfinderer machen die Reformation aus. Son- dung des Drucks wirkenden und auf dem
dern die Reformation ist erst deren Umset- Scheiterhaufen endenden Jan Hus, der
zung in Aktion und kirchlich-gesellschaft- erste rechtskräftig verurteilte Ketzer, der
liche Veränderung. Konkret bestimmt sein Überleben dem Printmedium ver-

Kaufmann als europäische Reformation dankte" Umgekehrt war er der Erste, der,
die mit Luthers Ablasskritik einsetzenden im Dienst seiner enormen schriftstelleriUmwälzungen, in deren Folge die rö- schen Begabung, die Möglichkeiten entmisch-katholische Kirche in unterschiedli- deckte und nutzte, die dieses neue Mediche Konfessionen auseinanderbrach und um seinen Worten verlieh.
von Rom unabhängige lokale, territoriale
Kaufmann führt den ungeheuren Er-

und nationale protestantische Kirchen ent- folg, den Luthers Schriften durch den
standen. Das Ende dieser Umwälzungen Druck hatten, nicht allein für Deutschland
und damit der Reformation sieht er dort, vor. Sondern er zeigt auch quer durch die
wo die neugebildeten Konfessionen insti-

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 63211491
Ausschnitt Seite: 2/3

Datum: 28.10.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
60267 Frankfurt am Main
0049/ 69 - 7591 - 0

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 277'314
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

lateineuropäischen Länder und Regionen,
wie dort schon sehr früh Lutherdrucke vertrieben wurden, ihre Leser fanden und eigene reformatorische Impulse auslösten.
In diesen präzise belegten Befunden sieht
er die Wurzel der Europäizität der Reformation" - das macht die spezifische Sicht
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und wurden, den frühreformatorischen
Impulsen widersprechend, zu verstaatlichter Religion". Für den neuzeitlichen
Protestantismus bildet die Reformation
den identitätsstiftenden Referenzpunkt
wegen des Zaubers", der von jenem offe-

nen vorkonfessionellen und vorstaatliseiner Reformationsgeschichte aus. Mit chen Anfang ausgeht. Ein Zauber, den der
dem publizistischen Erfolg war die Ver- Autor am Schluss selbst noch einmal bebreitung bestimmter Kernanliegen des ge- schwört.
DOROTHEA WENDEBOURG
Siegfried Bräuer und
rade zum Reformator werdenden WittenGünter Vogler: Thomas
bergers gegeben. Es waren Anliegen von
Müntzer". Neu Ordnung
einer noch vorkonfessionellen, vorluthemachen in der Welt.
rischen" evangelischen Offenheit, wie sie
Eine Biographie.
die ersten Jahre der Reformation kennzeichneten: die Berufung auf die Bibel allein, die zentrale Stellung des Glaubens,
Gütersloher Verlagshaus,
der geistliche Rang der Laien, die AblehMünchen 2016.
nung der diesen Anliegen widersprechen542 S., Abb., geb., 58,- .
den römischen Kirche.

In den folgenden Jahren gerannen sie
zu Konzeptionen, in denen sie, präzisiert,

Thomas Kaufmann:

fortgeschrieben und mit den Einsichten

Eine Geschichte der
Reformation.

unterschiedlicher Bewegungen und Refor-

matoren verschmolzen, nun als lutherische, reformierte, radikale" und andere
in Gegensatz zueinander traten. Und in
den meisten Fällen verbanden sie sich, der
politischen Unterstützung der Gegenrefor-

Erlöste und Verdammte'

Verlag C. H. Beck,
München 2016.

508 S., Abb., geb., 26,95

mation Paroli bietend, mit der Obrigkeit
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