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Der franz•sische Philosoph und Historiker Michel Foucault formulierte I970 in 

seiner Inauguralvorlesung mit dem Titel Die Ordn•ng des Disk•nes, daB ,,in jeder 

Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert 

und kanalisiert wird - und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, 

die Gefahren und Kr•fte des Diskurses zu b•ndigen, sein unberechenbar Ereignis-

haftes zu bannen."• Zu denken w•re hier pnm•r an Prozeduren der Ausschlie•ung, 

denn man kann nicht alles sagen bzw: bei jeder Gelegenheit von allem sprechen 

und schlie•lich kann nicht jeder Beliebige •ber alles reden. Relevant sind aber auch 

innere Ausschlie:Bungsprozeduren, die sich durch Grenzziehungen voflziehen. Impe-

t:us ist hier der Wille zur w•ahrheit, der wiederum den Willen zum Wissen bestimmt. 

Oder anders formuliert: Innerhalb des Diskurses werden Oppositionssysteme auf-

gebaut, durch die eine Gruppen- bzw. Selbstidentifikation definiert werden kann. 

Zum Beispiel bestimmt das Subjekt in diskursiven Praktiken was gut oder schlecht, 

wahr oder falsch, legal oder illegal, moralisch oder unmoralisch, vemi•nfi:ig oder un-

verniinftig ist. Durch diese Form der Kommentierung von Ereignissen bauen sich 

die Ausgrenzungsmechanismen immer neu und m anderer Form wieder auf - sie 

sind also nicht konstant und schaffen sich ihre eigene W•ahrheit. Der Diskurs ist dem-

nach nicht nur das, was die K•mpfe oder die Systeme der Beherrschung m Sprache 

iibersetzt, sondern er ist vielmehr das, worum und womit man k•mpfi, er ist die 

Macht, deren man sich zu bem•chtigen sucht, er dient zur Legitimation und Iden-

tifikation einer Herrschafi:, Gruppe oder des Subjekts selbst,• 

Uber den Diskurs kann die geltende Wahrheit best•tigt, es kann aber auch ein Ge-

gendiskurs initiiert werden, iiber den eme neue •ahrheit definiert wird. Mit Hilfe 

des Gegendiskurses kann Altes, Bestehendes zerfallen und Neues entstehen, d. h. 

Brief des Nuntius Aleander vom I5.o4.2I, in: Paul KALKoFF, Die Depeschen des Nuntius Aleander vom 

Wormser Reichstage •52I, alle I897, Nr. •7, S. Is6 f. Zur weiteren Thematik vgl. die Disse•tation: Sabine 

ToD'r, Kleruskritik, Fr•mmigkeit und Kommunikation in Woims im Mittelalter und in der Reformation 

(Beitrage ·zur Wiitschafis- und Sozialgeschichte), Stuttgart 2005 
 1AsET,Michel Fouc• Die Ordnung des Diskurses, Frankfu•t/M. i992• S. Io-II . Vgl. auch Michaelי• 

Diskurs, Macht und Geschichte. Foucaults Analysetechniken und die historische Forschung, Frank-

furt/M. 2002, S. II3 f. 

FOucAuL:r, Ordnung (wie Anm. 2), S. II· 
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vom Diskurs geht eine machtvolk• Wirkung aus. Und um an der Macht zu bleiben, 

muB versucht werden, Widerst•nde gegen die herrschende Wahrheit zu kontrollie-

ren. Hans-Jiirgen Goertz vertritt die These, daB die Machtdiskurse Ende des I5., 

Anfang des I6.Jahrhunderts dem Heil, nach dem die Menschen verlangten, die so-

ziale bzw. reale Gestalt gegeben haben. Macht und Heil, so Goertz, sind nicht von-

einander zu trennen, denn was das Heil fiir die Zeitgenossen war, zeigt sich im Dis-

kurs, hier kamen das Heil, die Heilsangebote und die Heilssuche zur Sprache, hier 

wurde um die Wahrheit gerungen - Gott und sein Wort wurden Teil des Informa-

tionskreislaufs• und dadurch zu einem gewichtigen Instrument im Kampf um die 

Deutungsmacht. 

Die Themen, die beispielsweise in den reformatorischen Flugschrifien behandelt 

wurden, drehten sich ums Heil: Die Menschen seien aus eig•nen Kr•fien nicht im-

stande, das Heil zu erwerben. Oder die Wahrheit gewinne man aus der Bibel (sola 

scriptura). Die Institutionen und Gewohnheiten der herk•mmlichen, altgl•ubigen 

Kirche seien zu verabscheuen.• So konnte der bisher durch die r8mische Kirche do-

minierte Heilsdiskurs des sp•ten Is. und fri•hen I6.Jahrhunderts mit Hilfe der 

Flugschriftenproduktion allgemein zug•nglich und damit •ffentlich gemacht werden. 

Neue Kommunikationszusammenh•nge wurden hergestellt, weit „vonemander Ent-

fernten war nun gemeinschaftliche Entiijstung m8glich, und ebenso gemeinschafi-

liches Erg8tzen und gemeinschafiliche Erbauung".• Die Gedanken der Reforma-

toren konnten direkt gelesen bzw. geh8rt werden, um sich ein eigenst•ndiges Ur-

teil bilden zu k•nnen - die Flugschriften als Erg•nzung, Vertiefung, aber auch als 

Ersatz fi•r die reformatorische Predigt.'' Ein Sachverhalt, den Bemd Moeller insge-

samt mit dem Begriff ,,Offentlichkeit" kennzeichnet,• und der sich daher vor allem 

durch das Charakteristikum der allgemeinen Zug•nglichkeit auszeichnet.• Offent-

Erdmann WEYRAucH, Das Buch als 'IHger der fiiihneuzeitlichen Kommunikationsrevolution, m: Kom-

mumkationsrevolutionen. Die neuen Medien des •6. und I9.Jahrhunderts, Hg. M. NORTH, Koln I995, 

S. I-I3, hier S. I2; Hans~Jiirgen (GoERTz, Machtbeziehungen in der Zijrcher Reformation. Noch einmal: 

Zwingli und die T•ufer, in: Die Ziircher Refoimation: Ausstrahlungen und Riickwirkungen, Hg. A. 

SCHINDI•R/H. STICKELBERGER, Bem 2001, S. 43-75, hier S. 52. Goe•z wcist ausdriicklich daraufhin, 

daB •Foucault im Hinblick aufdie Anwendungen seiner Theorien aufdas I6.Jahrhundert nicht gegen 

seinen Willen ausgebeutet wird. Andeutungsweise hat Foucault sem Modell der Machtbeziehung selber 

aufdiese Zeit angewendet. Ebda., S. 49. Vgl. auch MichelFoucAuLT, Fiir eine Kritik derpolitischen Ver-

nunft, in: Lettre intemational, dt. Ausgabe I, I988, S. 58-66. i 

Bernd MoELLER, Die friihe Reformation als Kommunikationsproze•, in: Kirche und Gesellschafi im Hei-

ligen R•mischen Reich des ••. und I6.Jahrhund•nts, Hg. H. Booc•N, Gottingen I994, S. I48-I64, 1 

hierS.Is•.MoellernenntdieseThemenden,,Grundkonsens",derdenreformatorischenSchrifienzu- .IO) 

grundelag •und sieht eine ,,gcwisse Konformit•t" mit Luther: ,,in der Regel war es dic Position Luthers, 

dieverk,chtenwurde".Ebda. 'I1) 

MOELLER, •Kommunikationsprozef• (wie Anm. 5), S. I49-I5°· 

Ma•tin Arnold, Handwerker als theologische Schrifistcller. Studien zu Flugsc•en der f•hen Refor- i 

matiOn •(I523-I525), Gottingen I99o, S. 54. Amold sieht auch hier eine Entsprechung der Lehre vom 
Priestertum aller Gl•iubigen. Interessanteiweise waren viele Flugschrifien gedruckte Predigten bzw. Pre- J 

digtsummarien. ׃Vgl. Bernd MoELLER, Was wurde in der Friihzeit der Refomiation in den deutschen St•d- I2) 

ten ]gepredigt?, in: Archiv fiir Reformationsgeschichte 75, I984, S. I76-I93, hier S. I76 f. 

MOELLER, •Kommnikationsprozef• (wie Anm. s), S. I49, I5I· 

„Offentlichkeit" ׃ist ein Begriff, den es im i6.Jahrhundert noch nicht gab, der also aus unserem heutigen 

Sprachgebrauch ׃auf den zu untersuchenden Zeitraum iibeitragen werden mufl. Da diese Ubenragnmg 

rung. ',,Of- I nur 3׃)unter starken Einschr•nkungen gelingen kann, besteht der Bedaif einer defmitorischen Kb 

fentlichkeit" ׃ist in dieser Untersuchung durch das Charaktenstikum ,,aflgemeine Zug•nglichkeit" defimert. 

Vgl. !dazu Johannes BuRKHARDT, Das Refoimationsiahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medien-

4) 

5) 

6) 
7) 

8) 
9) 
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lichkeit so verstanden, konstituiert sich durch eine ,,spezifische volkssprachliche 

Sprachgemeinschaft" und ist beispielsweise von der durch das Latein konstituierten 

„Ofl•entlichkeit der Humanisten" zu trennen.'° Rainer Wk)hlfeil spezifiziert Offentlich-

keit auf „reformatorische Offentlichkeit" und z•hlt diese ,,zu den wichtigsten Bedin-

gungen der Reformationsphasen von I5I7 bis I525." Sie ist das Ergebnis der ,,Inter-

aktion" aller Kommunikationsformen:•• Der Rezipient h•rt, schaut, liest, diskutiert, 

beiiihrt und agiert. Es gibt demnach nicht nur die miindliche, sondem auch die vi-

suelle Kommunikation sowie die Aktion als Kommunikation.•• Nicht nur der lese-

kundige, sondern auch der leseunkundige Rezipient ist so in den Kommunikations-

prozeB eingebunden und nimmt an ihm verbal oder auch nonverba1 teil, er wird vom 

Autor mit ins Gespr•ch gezogen. 

Warum interessierten sich die Rezipienten gerade fi•r diesen Heilsdiskurs und 

avancierten ihn zum Wahrheitsdiskurs? Die mit der Kommunikation emhergehen-

de Standardisierung der Sprache und der Wahrnehmung 1assen sich fiir das Mittel-

alter und die Fr•he Neuzeit am Beispiel der r8mischen Kirche ablesen. Sie leistete 

eine europaweite Standardisiening vor allem beziiglich der Sprache (latemisch), Zei-

chen, Inhalte, Infrastruktur, Riten, Architektur und der Institutionenbildung. Re-

gionale Unterschiede, wie beispielsweise Heiligenkulte, eine au•ergew•hnliche Ar-

chitektur oder Sprache, konnten innerhalb dieser Standardisierung der Identit•ts-

stiftung dienen.•• Die Flugschnfienautoren nutzten diese Standardisierungsleistung 

der Kirche und bauten sie zum einen inhaltlich aus, denn die in den Schriften ange-

sprochenen Themen bezogen sich auf gemeinsame kulturelle und gesellschafiliche 

Wissensbest•nde, die mit neuen Gedanken verkn•pft wurden. Der von den Refor-

revolution und Institutionenbildung I5 I7 - I6I7, Stuttgart 2002, S. 48-63; Esther-Beate KoRBER, Of•entlich-
keiten der Friihen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Instimtionen und Entscheidungen 8ffentlicher Kommu-

nikation im Herzogn.im Preu•en von i525 bis I6i8, Berlin/New York I998, S. 2, i6-I7; Lucian H6L-

scHER, Oflentlichkeit, in: Geschichdiche GrundbegriHe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Spra-

CoNzE/R. KOSSELLECK, Bd. 4, Stuttgart I978, S..4I3  -467.che י.in Deutschland, Hg. O. BR•R /W 

Auch Rainer WoHLFEIL entscheidet sich fiir die Verwendung des Begriffs ,,refonnatorische Oflrntlich-

keit", da er davon ausgeht, daB der Begriff das zeitbedingte Mediensystem treffend bezeichnen kann. Vgl. 

DERs., >reformatorische Offentlichkeit<, in: Litcratur und Laienbildung im Si•itmittelalter und in der 

Refomiationszeit, Hg. L. GRENZMANN/K. STACKMANN, Stuttgan I984, S. 4I - 52, hier S. 47. Der Offent• 
lichkeitsbegriff von Habermas findet i. d. Z. keine Anwendung, da sich die Untersuchungen von Haber-

mas iiberwiegend auf das I8.Jahrhundert konzentricren und die b•rgerliche Offentlichkeit fokussieren. 

Vgl.:Jiirgen HABERMAs, Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der biir-

gerlichen Gesellschaft, Darmstadt I984'•· 
•o) RaymundWILHE•M,ItalienischeFlugschrifiendesCinquecento(I500-•550).Gamingsgeschichteund 

Sprachgeschichte, Tiibingen I996, S. •6. 
II) WOHLFEiL,>refomiatorischeOf•entlichkeit<(wieAnm.•),S.••-•8.Wohlfeilbeziehtsichi.d.Z.auf 

die Ausfiihrungen Robe•t W. Scnbners und auf die von ihm gepr•gte Metapher ,,Panitur", die gerade die-

scs Zusammenwirken treffend bezeichnen soll. Vgl. Robert W• ScRmNER, Flugblau und Analphabeten-

tum.Wie kam der gemeine Mann zu reformatorischen Ideen, in: Flugschrifien als Massenmedium der 

Refomiationszeit, Hg. H.-J. KoHLER, Stuttgart I98I, S. 65-76, hier S. 75. 
I2) ScRIBNER, Flugblatt und Analphabetennim (wie Anm. II), S. 76, 7•, 66. So auch MoELLER, Kommuni-

kationsproze• (wie Anm. s), S. i57. Vgl. auch Monika R6ss•G•ER, die von einem ,,zweifachen Rezi-

pientenkreis" spricht: Leser und nichtlesekundige H8rer. DIEs., Wie stark findet der nicht-lesekundige Re-

zipient Beriicksichtigung in den Flugschrifien, in: Flugschnficn als Massenmedium der Reformations-

zeit, Hg. H.-J. KOHLER, Stuttgart I98I, S. 77-I38, hler S. 77. 
••) Wolfgang E.J. WEBER, Die Bildung von Regionen durch Kommunikation. Aspekte einer neuen histori-

schen ,Perspektive, in: Kommunikation und Region, Hg. C. A. Ho•NNLR. KIESSLING, KonstanZ 200I 

S· 43-6;7, hier S. 63-64· 
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matoren initiierte Gegendiskurs konnte also seine breite Wirkung nur entfalten, weil 

er in einem groBen gesellschafi:lichen common sense wurzelte. Ein neuer common 

sense wurde aus dem Inneren heraus konstruiert.•• Ohne die breite Standardisie• 

rungsleistung der Kirche h•tte es die Massenwirkung der Reformation nicht gegeben. 

Zum anderen nutzten und bauten die Flugschnftenautoren die Infrastruktur bzw. 

die schon bestehenden Kommunikationsstrukturen aus. Zu denken ist hier vor allem 

an die Predigt, aber auch die Flugschrift zeichnete sich durch eme allgemeinere Zu-

g•inglichkeit aus als die teuren Handschrifien und ersten gedruckten Biicher. Die 

Druckzahlen und die Entstehung eines Kommunikationsvertriebssystems aus Au-

toren, Druckern, Verlegem und H•ndlern weisen auf eine Z•sur in der Kommuni-

kationsgeschichte hin, so daB einige Historiker von einer „Medien"- bzw. ,,Kom-

munikationsrevolution" im I6.Jahrhundert sprechen.'• 

I. •KOMMUNI•ION - EIN ANALYSEINSTRUMENTAR• 

DIE ERFORSCHUNG DER REFOR•TION? 

Die Gefahr eines iiberregionalen Gegendiskurses erkannte offenbar auch der p•pst-

liche Nuntius Girolamo Aleandro (genannt Aleander),'• der am 8. Februar Is2I vom 

Wormser Reichstag nach Rom schrieb: ,,T•glich regnet es lutherische Schrifien in 

lateinischer und deutscher Sprache". Aleander stellte in seinen Bnefen dar, daB sich 

die Stimmung in Worms gegen die r8mische Kirche und ihre Kleriker schon vor dem 

Eintreffen Luthers aufgeheizt habe, weil reformatorische Flugschrifien und -bl•tter 

in enormer Zahl kursierten und rezipiert wurden. Er rief sogar die ,,Poeten und Rhe-

toren in Rom" zur Einm•tigkeit auf, um die lutherischen „Schreih•lse zum Schwei-

Denn er wollte den aufkommenden Widerstand gegen die  etablier-gen" יzu bringen.' 

te Ordnung mit den Waffen der Widerst•ndler, d. h. mit Flugschriften, niederk•pfen, 

i •) Vgl. dazu Pierre BouRDTEu, Sozialer Raum und >>Klassen<<. Le•pn sur la le•.on. Zwei Vorlesungen, Frank-

fiirt/M. I995, S. 28. Zu dem von Bourdieu benutzten Begriffsensus comm•nisvgl. besonders ebda., S. I9 

und DERs., Die feinen Unterschiedc. Kritik der gesellschafilichen Urteilskrafi, Frankfurt/M. I998, S. 730· 

i s) Michael NoRTH, Einleitung, in: Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des I6. und I9.Jahr-

hunderts, Hg. DERs., K8•imar/Wien I99s, S. IX-XIV, hier S. X; WTEYRAucH, Das Buch (wie Anm. 
4), S. 8 f.; Michael C;IEsEcKE, Der Buchdruck in der fiiihen Neuzeit, Frankfurt/M. I991 , S. 34. BURK•• 

meint, „dafl das I6.Jahrhundcrt ein Medienereignis war wie nie zuvor." BuRKH• Reformationsjahr-

hundeit (wie Anm. 9), S. •3. Dagegen schl•gt Harry PRoss eine andere Periodisierung vor. N•mlich die 

Ausbreitung der Schrifilichkeit, die vom •2./i3. bis zum Ende des •8.Jahrhundert reicht. DERs., Ge-

schichte und Mediengeschichte, in : Medien- und Kommunikationsgeschichte. Ein Textbuch zur Einfiih-

rung, Hg. M. BoBRowsKY/W• DucHKovnTscH/H. HAAs, Wien I987, S. 8 - I5, hier S. I4-I5. PrOSS P1a-
diert ebda. auch fiir eine Abgrenzung der Medien- zur Kommunikationsgeschichte. 

amo (I480- I542), in: i6) וTheo-ZurBio•;raphie Aleanders vgl. GerhardM•R, Aleandro [Aleander], Giro 

logische Realenzyklop•die 2, I978, S. 227-23I ; DERs:, Causa Reformationis. Beitn•;e zur Refomiations-

geschichte und zur Theolo••ie Martin Luthers. Zum 60. Gebui•stag des Autors, Hg. G. MARoN/G. SEE-

BASS, Gutersloh I989, S. 237 f. Aleander war humanistisch gebildet, ver•ffentlichte einige Werke griechi-

scher und lateinischer Klassiker, ein grieclusch-lateinisches Lexikon und Hilfsmittel zum Erlernen der gne-

chischen Sprache. Zudem wurde er von Zeitgenossen f•ir seine Hebr•isch-Kenntmsse gelobt. Miiller unter-

streicht jedoch, daB sein nachwirkendes 'Werk eher in seinen Quellensammlungen bestand, denn offenbar 

sammelte Aleander alle wichtigen zeitgeschichtlichen Materialien, besonders zum Verlauf der Reformation, 

die als Quellen erhalten geblieben sind. Ebda., S. 2•o. Des weiteren hatte Aleander zwei Kinder, die I52I 

und i52• geboren wurden, und die einem Verh•ltnis mit der Gattin eines r8mischen Advokaten entstamm-

ten. .Ebda., S. 228. Vgl. auch, allerdings kriusch,Johann FRIEDRIc••, Der Reichstag zu Worms imJahre I s2I 

Nach den Briefen des ••ipsdichen Nuntius Hieronymus Aleander, Miinchen I870, S. 58 f. 

 •.i~•) Briefdes Nuntius Aleander vom o5.o4. I52I, in: Die Depeschen (wie Anm. I), S. Is 

48 



um so ihren Gegendiskurs wieder unter Kontrolle zu bringen. Auch dcr englische 

Abgesandte Cuthbert Tunstale schrieb vom Wormser Reichstag an Kardinal Tho-

mas Wolsey nach England: ,,[...] und so sende ich Ew. Gnaden beiliegend zu dem 

Zwecke die Drucker und Buchh•ndler zu sich zu bescheiden und ihnen den stren-

gen Befehl zu erteilen, keines seiner [Luther] Biicher in England einzufiihren noch 

auch ins Englische zu iibersetzen, damit hierdurch nicht schwere Unruhe dem K•-

nigreiche und der Kirche von England entstehe, wie sie jetzt hier herrscht. Alle sei-

ne Biicher sind in deutscher Sprache vorhanden und in eines jeden Hand, der lesen 

kann."''• Tunstale gab mit seinem Brief nicht nur einen Hinweis auf die Verbreitung 

der lutherischen Schriften in Worms w•hrend des Reichstages, sondern wies auch 

auf die subversive Kraft hin, die nach seiner Einsch•tzung von den reformatorischen 

Schriften ausgehen konnte. Der h•retische Diskurs um die Wahrheit und ums Heil, 

den er in Worms beobachten konnte, war ein machtvoller, denn iiber ihn lief•en sich 

gesellschafiliche Ver•nderungen herbeifiihren. Tunstale erkannte diese Gefahr schon 

I52I und glaubte offenbar, daB, wenn diese Schrifien nicht nach England gelangten, 

dort auch kein h•retischer Diskurs gefiihrt bzw. der etablierte common sense nicht 

dekonstruiert werden wiirde. 

Dennoch h•tte die h•retische Idee allein, niedergeschrieben oder auch gesprochen, 

wohl kaum diese Wirkungen evozieren k•nnen. Neben Autor und Medium war 

der Rezipient relevant, der diese Ideen in soziales Handeln umgesetzt hat. Ein Kom-

munikationsproze• - und hier ist den Erkenntnissen aus der interdisziplin•ren Kom-

munikationsforschung zu folgen - sch•ef•t den Autor, das Medium und den Rezi-

pienten ein. Relevant ist demnach, mit welcher Erfahrung der Rezipient aus diesem 

Kommunikationsproze• hervorgeht, also wie und nicht wie oft er eine Schrift ge-

lesen hat. Des weiteren ist die Information, die der Autor formuliert, selbstreferen-

tiell, d. h., sie bezieht sich aufkulturelle und gesellschafiliche Wissensbest•nde. Das 

setzt voraus, daR Autor und Rezipient in dieses System eingebunden sind und sich 

aus den kollektiven Wissensbestiinden bedienen.•• Das Textverstehen beispielsweise 

ist demnach keine individuelle Angelegenheit, sondern basiei• auf dem miteinander 

geteilten kulturellen Wissen (Ze•chen, Sprache, Inhalte). Der Rezipient erh•lt drittens 

aus dem kollektiven Wissen, aus der sozialen Interaktion Hinweise darauf, wie das 

Textangebot zu verstehen ist•° Er hat unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche 

Bed•ifnisse und kognitive wie soziale Kompetenzen. Der Autor gibt dem Rezipien-

ten, indem er bestimmte Fragen vorausahnt, Antworten und schaffi damit die Kom-

petenz, das Neue im Text zu verstehen. Erst der Rezipient ist in seinem individuel-

len Verstehensprozef• der Konstrukteur von Sinn, und da jeder Rezipient den Text 

etwas anders liest bzw. dekodiert, kann es keine v8llig einheitliche Rezeption eines 

I8) Bnefvom29.0•.I52•,in:PaulKALKoFF,Briefe,DepcschenundBenchteiiberLuthervomWormser 

Reichstage I52i, Halle I897, Nr. V, S. 32. 
I9) NiklasLu•ANN,SozialeSysteme.Grundri•emerallgemeinenTheone,Frankfurt/M. I984,S. I•8;DERS., 

Die Realit• der Massenmedien, Opladen I996, S. •o f.; Roland BuRKART, Kommunikationswissen-

schafi. Grundlagen und Problemfelder. Umnsse einer interdisziplin•ren Sozialwissenschafi, Wien/K81n 

I983, S. 38. 
2o) Michael CHARLToN, Rezeptionsforschung als Aufgabe einer interdisziplin•ren Medienwissenschafi, in: Re-

zeptionsforschung. Theonen und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien, Hg. DERs./S. SCHNEI-

DER, Opladen l997, S. I6-39, hier S. 20,30. 
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28) 

29) 

Textes geben. Rezeption ist also eine aktive Transformation des Vorgegebenen•' Die 

an der Kommunikation beteiligten Individuen versetzen sich viertens in die jeweils 

anderen hinein, nehmen deren Standpunkte und Perspektiven zeitweilig ein. Mit Hil-

fe dieser Perspektivannahme aber kann der Rezipient neue Identit•tspotentiale er-

fassen und gegebenenfalls realisieren, sich aber vor a•lem mit sich selbst reflexiv aus-

BewuBt oder  unbewu•teinandersetzen, ׃•um die situative Identit•t auszuhandeln 

wird der Rezipient ver•ndert aus dem Kommunikationsproze• hervorgehen. Kom-

munikation ist daher immer auch ein Pr•sentieren und Aushandeln von Identit•-

ten.•• Kommunikation ist fiinftens nicht nur iiber sprachliche Handlungen oder das 

Lesen von Texten, sondem auch •ber nonverbale Informations- und Manipulations-

prozesse m8glich:• Zu denken ist hier an den K•rper (Gesten, Mimik, Haltung, Klei-

dung) und an Riten. Diese nonverbalen Prozesse k•nnen die verbale Kommuni-

kation begleiten und zu einer besseren Rezeption beitragen. Und die Rezeption ist 

sechstens eingebunden in die Alltagspraxis, denn zum einen geht sie aus ihr her-

vor, schlie•ich w•hlt der Rezipient bevorzugt solche Themen, die mit seiner eige-

nen Lebenssituation in Zusammenhang stehen. Zum anderen wird die Rezeption 

von der Alltagspraxis begleitet, beispielsweise durch gegenseitiges Erk••ren eines 

Problems. Des weiteren wirkt die Rezeption auf die Alltagspraxis zuriick, denn die 

rezipierten Handlungsent•,Tiirfe k•nnen zur Ii5sung der eigenen Alltagsprobleme he-

rangezogen werden•• Damit ist jedes Individuum Teilnehmer mehrerer Kommuni-

kationsgemeinschaften:'' 

Wie lassen sich diese Erkenntnisse aus der Kommunikationsforschung auf his-

torische Fragestellungen anwenden? Wolfgang E.J.'\Weber unterstrich jiingst den 

„Mehrwert" kommunikationstheoretischer Fragestellungen fijr die historische Re-

gionalforschung: ,,Ich sehe diesen Mehrwert im iibrigen nicht nur in der Erg•nzung 

bestimmter Teilperspektiven und in der Zusch•rfung der Gesamtperspektive der his-

torischen Regionalforschung, sondern auch in der konzeptionellen Neuankoppelung 

der Landes- und Regionalgeschichte an das au•erhalb der Geschichtswissenschafi 

derzeitig schubartig expandierende, nahezu explodierende Feld der interdisziplin•-

ren Kommunikationswissenschaft."•• Der wesentliche Vorteil des kommunikations-

2i) Friedrich KRoTz, Kontexte des Verstehens audiovisueller Kommunikate, in: Rezeptionsforschung. Theo-

rien und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien, Hg. M. CH•TON/S. S•iDER, Opla-

den I997, S. 76; CHARLTr)N, Rezeptionsforschung (wie Anm. 20), S. 2o. Luhmann beschreibt das Ver-

stehen innerhalb des massenmedialen Kommunikationsprozesses als ein ,,Miflverstehen ohne Verstehen 

des MiB". DERs., Realit•t der Massenmedien (wie Anm. I9), S· I73· 

22) DerSymbolischelnteraktionismushatdiesesKonzeptderwechselseitigen,amMenschenmitsemenver-

schiedenen Handlungsrollen orientierten Perspektivverschr•nkung vorgelegt. Vgl. Friedrich KRoTz, Hand-

lungsrollen und Fernsehnutzung, in: Rundfunk und Femsehen 4o, I992, S. 235 f.; DERs., Kontexte des 

Verstehens (wie Anm. 2I), S. 79 f., 83· 

23) KROTz,KontextedesVerstehens(wieAnm.2i),S.8I. 

2.4.) Andreas GEsrRicH, Absolutismus und 0••entlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Be-

ginn des I8.Jahrhunderts, Gottingen I994, S· I4· 

25) CHARLTON, Rezeptionsforschung (wie Anm. 20). 

26) Armin •sE, Zur Sprache des Reformators Andreas Bodenstem von Karlstadt. Untersuchungen zum 

Einflu• von Verstehens- und Sprachtraditionen auf die Auspr••ng individuellen Sprach- und Schri•-

verst•ndnisses, Sprachverhaltens und die Bedeutung ausgew•hker Schl•sselw8rter der Reformationszeit 

(Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik Nr. 236), Stuttgait I990, S. 62. 

27) WEBER,BildungvonRegionen(wieAnm.I3),S.67· 
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theoretischen Ansatzes fiir die Untersuchung der reformatorischen Durchsetzungs-

prozesse liegt m. E. in der •ervorhebung des Beziehungsgeflechts, das sich innerha1b 

eines regional begrenzten Raumes bildete. Der Rezipient, egal welcher Gruppe zu-

geh•rig, wird ins Gespr•ch gezogen. Als Teilnehmer am zeitgen8ssischen ,,Heils-

diskurs" wirkt er auf den Kommunikationsproze• dann produktiv e•, wenn er sei-

ne neue Erfahrung in soziales Handeln, also ein Handeln, welches auf das Verhalten 

anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist, umsetzt••Die Me-

dienrezeption ist, handlungstheoretisch betrachtet, ein intra-, aber auch e• mterkom-

munikativer Akt. Weder der Kommunikator noch der Rezipient eines Medienpro-

gramms sind in einem sozialen Vakuum zu Hause. Sie leben in einer Welt und haben 

es mit Mitmenschen zu tun.•• Die neue Erfahrung kann als Sprache, Text oder Agi-

tation Teil des Diskurses und damit wiederum Teil nachfolgender Flugschriften wer-

den, indem der Autor in nachfolgenden Flugschrifien auf diese Erfahrungen reagiert. 

So gesehen, wirkt der Rezipient also auch auf die fi•r uns noch wahmehmbaren Zeug-

nisse des Diskurses, beispielsweise Flugschriften, produktiv ein. Das hei•t, dafi• in 

einer Flugschrift nicht nur Spuren des Autors, sondern auch des Rezipienten zu 

finden sind. Autor und Rezipient sind im Kommunikationsproze• aktiv, und die 

Akiivit•ten beider legen das Resultat ihres Austausches fest.•° 

I 5 

REZIPIENT 

•• 

SOZLALES HANDELN 
•• 

ERZEUGUNG, VERMI11•G 

VERBRE•NG K•TUREIIFR U• •• 

PRODUZENT GESEIlSCHAFTLICHER WISSENSBESTANDE 

WISSEN - WAHRHEIT - HEIL 

SOZIALES HANDELN 

Zur Verbindung von Kommunikation mit sozialem Handeln: ,Jede Art von Kommunikation wird hier-

bei als eine spezifische Form von sozialem Handeln oder von Kooperation verstanden." Michael CHAR-

LToN, Massenkommunikation aus der Sicht der >>Masse<< - ein handlungstheoretischer Ansatz, in: 

Die Zuschauer als Fernsehregisseure? Zum Verst•ndnis individueller Nutzungs- und Rezeptionsmuster, 

Hg. U. HAsEBRINK/E KR•, Baden Baden, Hamburg I996, S. 76- 93, hier S. 76. Vgl. Max Webers De-
finition des Sozialen Handelns, in: Max WEBER, WirTschafi und Gesellschafi. Grundri• der Verstehenden 

Soziologie, Hg.J. WINcKELMANN, K8In/Berlin I964, hier S. •. Vergleiche hieizu auch den umfassenden 
Beitrag von Mamn HoLLIs, Soziales Handeln. Eine Einfiihrung in die Philosophie der Sozialwissenschafi, 

Berlin I995· 
CHARL'rc•N, Massenkommunikation (wie Anm. 28), S. 88,85 ; 'WEBER, Bildung von Regionen (wie Anm. 

x3), S. 5o. Am Beispiel der Flugschnfien: SabineToDT, Au•eres und Inneres Wort in den fiijhen Flug-

schriften des Andreas Bodenstein von Karlstadt - Das Bild vom Laien, in: Querdenker der Refonnation 

- Andreas Bodenstein von Kar!stadt und seine fiiihe Wirkung, Hg. U. BUBENHEIMER/S. OE•IG, Wurz-

burg2000,S. III-•34 

28) 

29) 



DIE DARSTELLUNG DER FRUHEN REFORMATORISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

]N •RMS ALS KOMMUNIKATIONSPROZESS 
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2. DIE FRIJHNEUZEITLICHE FLUGS•IFT ALS UNTERSUCHUNGSOBJEKT 

Wird die Flugschrift•' als prim•re Quelle•• in den Untersuchungsfokus geriickt, 

sind einige methodische Schwierigkeiten nicht zu iibersehen: Erstens ist zu fragen, 

welche Flugschrifi:en dem Wormser Diskurs zugerechnet werden k•nnen. Die Be-

antwortung der Frage ist heikel. Bis auf ein paar eher allgemeine Aussagen, wie z. B. 

die vom Nuntius Aleanderaufdem Reichstag I52I liegen mir, bis aufdie Drucker-

zeugnislisten und Druckorthinweise, keine Quellen vor, in denen iiber bestimmte 

Flugschrifien berichtet wird. Zu denken w•re hier beispielsweise an Tagebucheintra-

gungen, Kauflisten, Besitzvermerke oder Ratsprotokolle. Gerade also die Zuordnung 

der einzelnen F1ugschrifi: zum Wormser Diskurs ist quasi eine ,,Black box", denn 

es lassen sich hieri•ber nur •utungen anstellen. So sind die in Worms gedruck-

ten Schriften mit hoher Wahrscheinlichkeit Elemente des Woimser Diskurses. In 

Worms etablierte sich vergleichbar sp•t, n•mlich erst I5 I8,•• mit dem aus Mainz 

stammenden Peter Sch•f•fer d. J. eine st•ndige Druckerei. Zwar wollte der Speyerer 

Gro•buchfiihrer und Drucker Peter Drach I5o4 ein Gesch•fi in Worms er•Hnen, 

er starb jedoch im gleichenJahr, so daB sich seine Pl•ne nicht realisieren lie•en.•• Of-

CHARLTON, Massenkommunikation (wie Anm. 28), S. 79· 

Die Flugschnfienforschung ist sehr umfangreich, vielschichtig und kontrovers. In der Definitionsfindung 

besteht weitgehender Konscns erkennbar darin, die Flugschrifi als Bezeichnung fi•r die massenhafi ver-

breiteten Druckerzeugnisse des fr•hen I6.Jahrhundcrts anzuwenden. Genauer bezeichnet Hans-Joachim 

K8hler die Flugschrift als ,,eine aus mehr als einem Blatt bestehende selbst•ndige, nichtperiodische und 

nicht gebundene Druckschrifi, die sich mit dem Ziel der Ag•itation (d. h. der Beeinflussung des Handelns) 

und/oder der Propaganda (d. h. der Beeinflussung der Oberzeugung) an die gesamte Ol•ntlichkeit wen-

det." Hans-Joachim K8HLER, Die Flugschriften. Versuch einer Pr•zisierung eines gel•iifigen Begn•s, in: 

Festgabe fiir Ernst Walter Zeeden zum 60. Gebui•stag, Hg. H. RABE/H. Mo•R/H.-C. RuBLACK, 

Miinster I9;76, S. 36-6I, hier S. 5o. Hinzuweisen ist hier stellve•tretend aufJohannes Schwitalla, Flug-

schrifi (Grundl•.gen der Medienkommunikation, Bd. 7), Tubingen I 999; Bemd MoELLER, Art. Flug-

schriften der Reformationszeit, m: Theologische Realenzyklopadie XI, I 983, S. 240-246; Heike TALKEN-
BERGER, Kommunikation und Offentlichkeit in der Reformationszeit. Ein Forschungsreferat I980-I99I, 

in: Forschungsreferate, •. Folge, 6. Sonderhefi (Internationales Sonderhefi fiir Literatur), Tubingen I994, 

S. I- 24· 

Die Unterscheidung in prim•re und sekund•re Quellen geht auf Ahasver von Brandt zuriick und rich-

forschenden historischen Vorgang oder Zustand." tet ךAhas-sich nach der ,,•N•he' dcr Quelle fiir den zu e 

ver von BRANDT, Werkzeug des Historikers. Eine Einfiihrung in die Historischen Hilfswissenschafien, 

StUttgart I989'•, hier S. s I. 

In den •lteren Darstellungen von Friedrich W• E. RoTH wird dasJahr I s I2 genannt.JosefBenzing ermit-

telte jedoch, daB Sch8ffer erst •5 i8 nach Worms gekommen sein kann. Vgl.JosefBENz•NG, Peter Sch8f-

fer d.J. zu Worms und seine Drucke (I5I8-I529), in: DerWormsgau 5, I96I/62, S. I08-II8; DERs., Die 

Buchdrucker des i6. und I•.Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet (Beitr•ge zum Buch- und Bibliotheks-

wesen I2), Wiesbaden I963, S. 478 f.; Fnedrich W• E. RoTH, Die Buchdruckereien zu Worms a. Rhem 

im XVI.Jahrhundert und ihre Erzeugnisse, Worms I892, S. I ; DERs., Die Mamzer Buchdruckeifami•e 

Sch8ffer w•hrend des XVI. Jahrhunderts und deren Erzeugnisse zu Mainz, Worms, StraBburg und Ve-

nedig, in: Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, 9. Beihefi, I892, S. II•- I22, I3 I-I43, hier S. II 5. FranZ FALK 
weist daraufhin, da• in Worms schon ••8• gedruckt wurde, jedoch ohne diese Angabe eingehend zu 

erlautern. In; Das Bistum Worms am Ausgange des Mittelalters, m: Historisch-Politische Blatter 78, I876, 

S. 85 I- 865 U. S. 923 -937, hier S. 93s. Zur Zeit des Reichstages hat Sch6f•r in Mainz gedruckt. Fritz 
REUTER, Worms um i52I, in: Der Reichstag zu Worms von I52I. Reichspolitik und Luthersache, Hg. 

DERs., Koln/Wien I98I, S. I3-58, hier S. 38. 
Heinrich GRIMM, Die Buchfiihrer des deutschen Kulturbereichs und ihre Niederlassungsorte in der Zeit-

967, S. II 53- I 772, hier S. I487; • Spanne I490 bis um I 5 s 0, in: Archiv fiir die Geschichte des Buchwesens 7, 
zu Peter DRAcH, ebda., S. I•80-••82. Zur Entwicklung der Berufsbezeichnung ,,Buchfiihrer" vgl. ebda., 

S. •I62 f. Zur Druckwerkstau im allgemeinen vgl. Carola S•IDER, Der Buchdruck und die Wissenschafien, 

in: Erkenntnis, Erfiindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschafien und Tech-

nik vom I6. bis zum i•.Jahrhundeit, Hg. H. HoL•ER, Berlin 2000, S. 6I9-642, hier S. 624 f. 

30) 
3I) 

32) 

33) 

34) 



fensichtlich waren die ersten Jahre fijr Schi5ffer zudem nicht leicht, da die Drucke-

rei des BrudersJohann Sch•fl•er in Mamz und die Speyerer Druckerei Peter Drachs 

die Aufiriige des Wormser Klerus, des Reichskammergerichts und der Wormser Be-

h•5rden bekamen.•• Im Verlauf der folgenden Jahre pflegte Sch•ffer Kontakte zu 

Buchillustratoren, druckte Musikalien und viele reformatorische Flugschriften, ins-

besondere die der T•ufer, die ihm in den sp•ten Is2oernJahren zu einer erh•hten 

Wirksamkeit verhalfen.•• Aufgrund seiner Beziehungen zu den T•ufem muBte Sch8f-

fer I529 Worms verlassen und ging nach Straf•burg. Da in Worms verschiedene Reichs-

tage abgehalten wurden, sammelten sich viele fremde Drucker und Buchfiihrer in 

der Stadt. So z. B. Anthoni Koberger, der I49s 200 Stuck des Woimser ,,ewigen Land-

friedens" druckte.•• I52I trafHans Koberger aufdem Reichstag ein, schon I520 war 

Hans (Werlich) von Erfurt, der reformatorische Flugschriften, das Wormser Edikt 

und Reichstagsliteratur druckte und somit ein starker Konkurrent Peter Sch•ffers 

wurde. Is22 reiste Hans von Erfurt weiter nach Stuttgart. Er druckte in Worms u. a. 

Schriften von Martin Luther, Ulrich von Hutten undJohannes Oekolampad.•• Zwei-

tens sind die Flugschrifien, die bei den Druckern Hans von Erfurt und bei Peter Sclh5f-

fer w•hrend ihrer Wormser Zeit entstanden sind und nicht mehr als Wormser Aus-

gabe vorliegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Bestandteil des Wormser Diskurses, 

da in den Druckkopien nur marginale Ver•nderungen vorgenommen wurden. Schwie-

riger ist die Einsch•tzung bei den Flugschrifien, in denen die Wormser Verh•ltnisse 

thematisiert, die aber nachweislich nicht in Worms gedruckt wurden. Die Zurech-

nung ist hier im Einzelfall zu priifen." 

3s) Gustav MoRi, Peter Sch•ffer derJiingere, in: Altmeister der Druckschrifi, Frankfi,rt/M. I9•o, S. 8 I -88, 

hier S. 82. Der Rat !iefl schon seine fiiiheren Schiifien bei PeterDrach in Speyer drucken. So auch das neue 

Stadtrecht (I499): Der Statt WTormbs Reformation. Vgl. Gerhard K•BLER, Emfiihrung, in: Der Smtt Wormbs 

Reformation, Hg. DERs., Gieflen I985, hier S. XXII. 

•6) MoRI, Peter Sch8ffer (wie Anm. •s), S. 82. Nach RoTH hielt Schtj••er Kontakt zu Albrecht D•rer, Hans 

Baldung Grien und Anton Woensam von Worms und Lucas Cranach und druckte deren Illustrationen. 

Roth, Mainzer Buchdruckerfamilie (wie Anm. •3), S. I20, S. II•-iI6, S. I33 f. Vgl. auchJosefBENziNG, 

 •:Peter Schi5•er derJiingere, Musikdrucker zu Mainz, Worms, Stra•burg und Venedig (tatig •5 I2-I542), 

Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie 4, I958/59, S. I33 - I35, hler, S. I33 f. Schoffer war einer der ersten, 
der Noten mit beweglichen Metalltypen drucken konnte. Vgl. Otto KA•ER, Die Anf•nge der Refonna-

tion und des Evangelischen Gottesdienstes in Wonns, Hg. Alteitumsverein Wo•s, Worms I98•, S. s . Schof-

fer druckte auch Is25 die zweite Auflage des ,,Geistlichen Gesangbiichleins" vonJohann Walter. Ebda. 

37) In: Hans-Joachim K6• (Hg.), Flugschrifien des friihen I6.Jahrhunderts. Microfiche-Sammlung, Zug/ 

Switzer!and I978, Nr. I838: Fiche i599/Nr. 4I3o. Die Zierleisten stammen o•ensichtlich von dem be-

nihmten Wormser Kiinstler Anton Woensam. Vgl. Rosemane AuLINGER, Das Bild des Reichstages im I6. 

Jahrhundeit. Beitr•ge zu einer typologischen Analyse schrifilicher und bildlicher Quellen, G•ttingen I980, 

S.75-76. 
•8) G•, Buchfi•hrer (wie Anm. 34), S. I488. Hans v. Erfurt muf•te Stuttga•t I524 wieder verlassen, weil 

er lutherische Schriften nachdruckte. Danach war er als Drucker in Reutlmgen (bis nach I 532) und vermut-

lich in Erfutt t•tig. Ebda., S. I26• f. Roth schreibt, daf• Hans v. Erfurt bereits I520 nach Worms reiste. 

In: DERs., Mainzer Buchdruckeifamilie (wie Anm. 33), S. II s , FN I . Das best•tigt u. a. auch der Druck 

der anonymen Flugschrift „Sendbnef an den Pfarrer von Hohensynn, Luthers Lehr betreffend" von is2o. 

In: K6HLER, Microfiche (wie Anm. 37), Nr. 4•83, Fiche 2•4 (605). Vgl. auch Karl ScH•NLOHER, Hans 
Werlich, genannt Hans von Erfurt, der Drucker des Woimser Edikts, in: GutenbergJahrbuch I927, S. 

s3-67, hier S. s3 f. Die oben genannte Flugschnfi datie• Schottenloher „um Is2I". Ebda., S. 63, Nr. 23. 

iber die Flugschriften der Ulmer Reformation. Bemd BREITENBRuCH ••) ׃argumen-So auch in der Ausstellung i 

tieit mit: ,,ein hohes Ma• an Wahrscheinlichkeit''. In: [Ausstellung und Katalog] Predigt, Traktat und Flug-

schrift im Dienster der Ulmer Refomiation. Ausstellung zur •so. Wiederkehr ihrer Durchfiihrung im 

JahreIs3I,Ulm I98I,S.9. 

 י 53

1 



DIE DARSl•LI1JNG DER FRUHEN REFO•TORISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

IN WORMS ALS KOM•UNIKATIONSPROZESS 

Des weiteren ist es schwierig zu kl•ren, welchen Wirkungskreis die jeweiligen 

Flugschriften hatten, da sie sich im Inhalt, in der Form, im Verbreitungsgrad und -ra-

dius stark voneinander unterscheiden. Wendet sich der Autor bzw. Kommunikator 

nur an eine bestimmte soziale Gruppe, so wirkt sich dieses auch auf die von ihm ge-

w•lte Thematik und auf seinen Sprachstil aus. Zu bedenken ist m. E. allerdings, 

daB auch der Autor, der einen breiten Rezipientenkreis ansprechen will, bestimmte 

Rezipiententypen vor Augen hat, durch die die Auswahl seiner Themen, semer Text-

strategien und die Wahl seines Sprachstils mitbestimmt wird. Daher l•Bt sich nur mit 

der inhaltlichen und formalen Analyse jeder einzelnen Flugschrifi bestimmen, wel-

cher Rezipientenkreis angesprochen werden sollte bzw. welche Wirkung die Rezep-

tion der Flugschrift gehabt haben k8nnte. Die Publikationszahlen k8nnen keine Hin-
weise auf die Wirkung beim Rezipienten geben. Wird jedoch in Betracht gezogen, 

daB die Dnicker und Buchfiihrer wirtschafilich arbeiten muflt••n•° 1•Bt sich anhand 

der Verkaufszahlen zumindest ablesen, daB eine Flugschrifi h•ufig verkaufi: wurde. 

Die Wirkung beim Rezipienten lieBe sich nur, wie oben erw•hnt, durch Margmalien 

am Druckexemplar, Erfahrungsberichte oder Ego-Dokumente bestimmen. Also ist 

auch hier die ,,Black box". 

Das Problem sieht auch Weber: ,,Denn auch die ausgefeilteste kommunikations-

wissenschaftliche Konzeption kann nicht iiber den fiir die Historie grundlegenden 

Tatbestand hinwegt•uschen, daB nur erforschbar ist, was inhaltlich hinreichenden und 

entsprechend iiberlieferten (2uellenniederschlag gefunden hat."•' Des weiteren smd 

die kommunikationswissenschafilichen Theorien, die ja der modernen Kommuni-

kationswissenschafi entstammen, nur unter Vorbehalt auf das I 6. Jahrhundert an-

wendbar. Sie k•nnen daher keine ausschlieflliche, konkrete Anwendung finden, sind 

also keine „Rezepte", sondern so•en den Blick sch•ifen. Winfried Schulze spricht 

von einer ,,Operationalisierung" und meint damit, ,,daB das gew•hlte Konzept in be-

stimmte, im Forschungsproze• zu beachtende Teilaussagen zerlegt und dadurch erst 

anwendbar auf •as historische Material gemacht wird."•• Wird also der Quellen-

korpus Flugschrifi: als prim•re (2uelle in den Untersuchungsfokus geriickt, sind die 

einzelnen Texte nach den Spuren der Rezipienten bzw. nach deren zurechenbaren 

sozialen Handlungen zu befragen, dabei dienen die oben ausgefiihrten Theorien als 

„\X7erkzeugkasten". Die in den Ratsprotokollen, Urkunden, T'agebucheintragungen 

und Briefen dokumentierten Informationen stiitzen diese Spurensuche ab, k•nnen 

sie aber nicht ersetzen. 

43) 

44) 

45) 

46) 
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4o) Doris SToii konnte u. a. diesen Aspekt in ihrer Darstellung iiber den K8lner Drucker Nikolaus Schreiber 

exemplarisch nachweisen. In: Die K•lner Presse im I6.Jahrhund•nr. Nikolaus Schreibers ,,Neue Zeitun-

gen aus C811en", Wiesbaden I99I, S. 28 f. 
4I) WEBER, Bildung von Regionen (wie Anm. I3), S· 50· 
•2) Winfried ScHuizE, Theoretische Probleme bei der Untersuchung vorrevolution•rer Gesellschafien, in: 

Theorien in der Praxis des Historikers. Forschungsbeispiele und ihre Diskussion, Hg. Jiirgen KocKA, 

Gomngen I977, S. 55-85, hier S. 7I; Andreas HEINTzEL, Propaganda im Zeimlter der Reformation. 

Persuasive Kommunikation im i6. Jahrhundert, St. Augustm I998, S. I3 f. Michel FoucAuLT dazu: 

„•X•as ich geschrieben habe, sind keine Rezepte, weder fiir mich noch fiJr sonst jemand. Es sind bestenfalls 

Werkzeuge - und Tr•ume." In: Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gesp•i•ch mit Ducio Trombadori, 

Frankfurt/M. ·I996, S. 25 
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3. DIE WORMSER FLUGSCHRIFTEN IN DER ZEIT DER 

ERSTEN REFOI•TORISCHEN BEWEGUNG 

In den Flugschriften derJahre Is20 bis I522,•• die sich dem Wormser Diskurs zu-

rechnen lassen, standen folgende Themen im Diskussionsmittelpunkt, die sich in 

ihrer Argumentationslogik um die Eckpunkte Wissen, Wahrheit und Heil drehten: 

a) Die neue Lebre: Wissensvennittl•ng. Das Wissen iiber die neuen Glaubensinhal-

te wurde in den Flugschrifien sehr unterschiedlich aufgegriffen und vermittelt. Dabei 

spielte offensichtlich der jeweilige Rezipientenkreis eme Rolle, der von den Autoren 

angesprochen und iiberzeugt werden sollte. So versuchte beispielsweise Urbanus 

Rhegius•• I 5 2 I in einem fiktiven Dialog zwischen Luther und Simon Hessus, den er 

in Worms kurz vor der Befragung Luthers situiert hat, iiber Fragen und Antworten 

das Neue zu erl•utem. Dabei wurde mit Kiirzeln jeweils gekennzeichnet, wer ge-

rade „spricht". Durch die beiden sprechenden Figuren bekam der Dialog Aktuali-

tat, zudem konnte der Rezipient, iiber das in den Text eingefiihrte Personalprono-

mina ,,Ich" die jeweilige Perspektive der handelnden Figur annehmen, sich mit die-

ser reflexiv auseinandersetzen und seine eigene Perspektive erweitern. So konnte 

der Rezipient zun•chst Altes, Bekanntes erkennen, hier ist zum Beispiel die Kritik 

an der r8mischen Kirche und an ihren Vertretern zu nennen, und an diese bekannte 

Kritik Neues kniipfen. Dem Rezipienten wurde durch das bereits Bekannte Verst•n-

digungsbriicken gebaut. H•tte Rhegius nur neues Wissen in seinen Text eingebaut, 

w•re eine Rezeption erschwert worden. Somit wurde immer wieder das Argumen-

tationsinstrument „•Wahrheit" - in Abgrenzung zur Liige - vom Autor genutzt, um 

Wissen zu vermitteln. Die Figur Hessus, die um diese Unterredung mit Luther ge-

beten hatte, um ihre ,,meynung yetz sagen" zu k8nnen und ihre Kritik zu kl•ren:• 

ruft schliel•lich aus: ,,Vnsere zarten oren haben der geschmirbten wort vnd der 

schmeychlerey also gewonet / das vns yetz die warhayt ein u(e)bels reden genannt 

werdenn mu(e)sz."•• Der sprachliche Duktus der Flugschrifi wurde iiber die Dia-

logform aufgek•ckert, die •eweiligen Sprechakte sind knapp gehalten, der sprachli-

che Schwierigkeitsgrad ist nicht sehr hoch. Bezeichnenderweise wurde auf eine tie-

fergehende theologische Reflexion verzichtet, vielmehr gmg es dem Autor offenbar 

eher darum, die Figur Luther als Wahrheitstr•ger zu konstruieren. Ganz anders kon-

zipierte Michael Stifel I522 eme Flugschrifi, in der er ein reformatorisches Lied auf 

der einen Seite mit der Auslegung des Liedes auf der anderen Seite verband, wobei 

die Liedstrophen immer wieder von l•ngeren Textbeitr•gen, in denen er die Lehre 

•3) Ich beziehe mich hier auf emige, von mir ausgew•hlte Flugschrifien, da diese meines Erachtens besonders 

aussagekr•ftig sind. Dem Wormser Diskurs derJahre •520-22 smd nach meiner Recherche mindestens 

•7 deutsche und 9 latemische Flugschrifien zuzurechnen. 

4.4) Rhegius entschied sich Is2o als Domprediger in Augsburg fiir die reformatorische Lehre. I5•o trat er in 

die Dienste des Herzogs von Liineburg und sorgte als Supenntendent von Celle aus fiir die Verbreinmg 

der Reformation. Vgl. zu Urbanus Rhegius vor allem Scott H. HENDRIx, Die Bedcutung dcs Urbanus 

Rhegius fiir die Ausbreitung der Reformation, in: Humanismus und Wittenberger Reformation, Hg. M. 

BEYER/G. WARTENBERG, Leipzig I996, S. 5• -72. Des weiteren die knappe biographische Skizze in: 'rho-
mas KAuFMANN, Reformatoren, G•ttingen I998, S. 6I f. 

45) /Urbanus RHEGius, Dyalogus nit vnluss- 11 tig zulesen, newIich von Martmo ll Luther / vnd Simone Hesso 

Flche: , 635 ׃zu Wonns geschehen 11 (I 52I), in: K6HLER, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. 3895 
Nr. •6s2, aij r., Z. Is-I8. 

46) Rhegius,Dyalogus(wieAnm.4s),Bv.,Z.I-4· 
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Luthers erl•uterte, unterbrochen wurden. Stifel nutzte so zum einen das Lied, um 

reformatorisches bzw. lutherisches Gedankengut zu transpo•ieren. Zum anderen 

nutzte er mit seiner Auslegung die Neugier des Rezipienten, mhaltlich mehr iiber 

die Lehre Luthers, aber auch iiber das Lied zu erfahren. Das Lied sollte dabei die 

Lehre Luthers transportieren und auch fiir den nichtlesekundigen Rezipienten ver-

festigen. Der Duktus der Schrifi wurde einfach gehalten und so gefertigt, daB die 

Schrift sich zum Vorlesen eignete. In den mit Bibelhinweisen versehenen Textbei-

spielen wiederholte Stifel immer wieder die wichtigsten Punkte, so daB auch der in-

kompetente Rezipient wieder auf den Weg gebracht wurde. Luther erscheint in die-

ser Flugschrift als Wahrheitstr•ger, so daB sich iiber diese Deutung neues Wissen 

transportieren lieB. Lied: ,,Sein heitz zu Gott er nayget 11 recht als ain christen man/ 

11 Die gschrifft er rain abseyget 11 kain wuest last er daran / 11 zu Worms er sich 

erzayget 11 er trat keck auffden plan 11 Sein feynd hat er geschwayget 11 kainr doiffi 
in wenden an."•• Und weiter im Lied: ,,Er last sich nit erschrecken 11 vie scheuhen 

fledermeiisz / 11 sein leer thut er voll strecken 11 zu Gottes lob vnd preysz / 11 Die 

warhait thut in stercken 11 sy macht vil menschen wysz."••VlVerden die zahlreichen 

und sehr unterschiedlichen Flugschriften dieser fr•hen Jahre aus der Perspektive 

der Wissensvermittlung der neuen Lehre betrachtet, ist allerdings auff•llig, daB die, 

in denen theologische Inhalte, Fragen und Themen breit ausgefiihrt bzw. in denen 

Luthers neuer Ansatz theok•gisch genauestens erl•utert wurde, quantitativ deutlich 

unterliegen. Es iiberwiegen die Flugschriften, in denen zwar die Begriffe Wahrheit 

und Heil gegen den Irrtum gesetzt werden, jedoch ohne diese theologisch tiefgreifend 

zu kl•ren. In den Verweisen auf den neuen G1auben wurde in diesen Flugschrifien 

entweder aufdie Bibel oder aufLuther Bezug genommen. 

b) Die Etablieri4ng und Legitimi•g eines neuen c•on sense gegen den alten 

common sense. Die Vermittlung eines neuen Gemeinschafisgedankens bzw. d•e Bil-

dung einer neuen ,,Wir"-Gruppe vollzog sich in der Argumentationslogik der Flug-

schriftenautoren iiberwiegend mit Hilfe einer Abgrenzung gegen•ber den altgl•u-

bigen r•5mischen Klerikern. Teilweise wurde diese Abgrenzung mit polemischer 

Sch•rfe, teilweise mit anschaulicher Beschreibung vermittelt. So zeichnete Ulrich von 

Hutten in seiner Schrift an die Gememde von Worms I 522 Bild und Gegenbild mit 

dem reformatorischen Prediger Ulrich Preu und dem ri5mischen Prediger Dr. Da-

niel Zangenried: „Den selbigen [Ulrich] beuelh ich euch / das ir seiner lere / die 

dan(n) ist die lere Christi / getreiiwlichen anhanget / ob im haltet / in gege(n) den 

feynden des creiitzes Christi / schiitzet vnd schirmet / dan(n) er ist em getreiiwer 

Dagegen: "Wie ir dan(n) gemelts  doctor [...]."י'•arbeyter in dem weingarten gottes 

Daniels leben vnnd predige / erkant habt / das er nicht Christum / sonnder sich selbs 

predigt / vnd nit das Christo zugeho(e)rt / sonder seynen eygen nutz sucht. Ein 

•7) Michael Stifel, Von der christfermigen / rechtgei••iindten leer Doctons Ma•tmi Luthers / a• iiberausz scho(e)n 

kunstlich Lied / sampt seyner neben ausz1egung (I522), in: K8hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 
37), Nr. 4283: Fiche 364, Nr. Io24, aiij [+ I] r., Z. II-I8. Die Schnfi hat aufdem Titel- und Schlu•blatt 

dasselbe Bild: Ein Priester, wom6glich Luther, mit der Sc• in der Hand. 

48) Stifel,Vonderchnstfermigen(wieAnm.4•),auJ[+I]r.,Z.3I-36· 
 //49) Ulrich von H•N, Ein demiitige ermanung an ein gemeyne statt Wormbsz von Ulrich von Hutten zii 

geschrieben (I522), in: Otto Kammer, Anf•ngc (wie Anm. 36), Nr. I [Faksimile], aij v., Z. 6-•o. 
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sonder in / wie [. . .] solichen prediger sollt keyn statt noch gemeynd bey ir dulden 

eyn reyssenden wolff / damit er nit die herdt zerstrewe vnd verwiiste / auszhetzen 

vnnd jagen."•° In der Regel wurde in diesem Argumentationsduktus mit Opposi-

tionssystemen gearbeitet: Wir / Sie, Wahrheit / Irrtum oder Liige, P•pstliche Ty-

rannei / Evangelium, Christus / Antichristus, Gott / Teufel usf. Gerade durch diese 

Oppositionen, die in den Flugschrifien haupts•chlich •ber die Sprache vermittelt 

wurden, lieBen sich Gruppenidentit•ten konstruieren. Bezeichnenderweise waren 

die Gruppen noch nicht fest, sondem offen fi•r jeden Rezipienten, sich der emen 

bzw. der anderen Gruppe anzuschliel•en. Die von den Autoren emgesetzte Agita-

tion fi•r die Gemeinschafi der wahren Christen war wiederum sehr unterschiedlich. 

Sie konnte iiber marginale Au1•erungen vermittelt werden oder im Argumenta-

tionsduktus immer wieder auftauchen. In einer anderen Schrift Huttens von I52I 

wirbt der Autor mit einem in den Text integrierten Gedicht um eine Entscheidung 

des noch unentschlossenen Klerikers: ,,Wo aber ist ein frum(m)er man 11 Der sich 

der geystlichkeyt nimpt an 11 Die heyligen geschrifft auszlegen kan 11 Mit kemer 

pfriindtmandenversichtll [...]Dochhakdiefrum(m)enichbevorllDergreifi 

man keinem an ein har 11 Vnd die seint gutter schriffi: gelert 11 Ich bitt das keiner 

werd verfert 11 Vnd wer ein geystlich leben fi•rt 11 ln dyser sach bleib vnberurt."•' 

Luther kontrastierte I520 seine in knappe Artikel gefaBte Rechtfertigung beziiglich 

des Verbrennens der Bannandrohungsbulle mit zahlreichen p•pstlichen Irrtumsar 

tikeln, um so das Verbrennen des teuflischen Werks vor dem Rezipienten zu legiti-

mieren: „ho(e)r zu vnd sehe zuuor an / was der Bapst yn seinen buchernn geleret 

Dabei wurde •• vnd was wir biszher haben angepettet / an statt der warheytt." [. . .] 

immer wieder suggeriert, daB sich die Wahrheit nicht mehr unterdriicken l••t. Im 

Gegenteil sollte fi•r die Wahrheit gek•mpfi werden, so beispielsweise Luther I520: 

„Es ist auf• mit dem Romischen stuel/ gottis tzom hatt yhn vbirfallen [...]."•• Be-

merkenswert ist auch, dafi• die Autoren fi•r die wahre Gemeinde eine direkte Iden-

tifikations- und Legitimationslinie zu Gott aufbauten. So noch einmal Hutten: „Das 

sollen wir allezeyt bedencken / vnd gott vnsern helffer setzen / im allein vertraiiwen 

/ auff in allain warten vn(n) hoffen / nicht achten ob die fijrsten der welt sich aufl: 

iren schwachen gewalt verlassen [...]."•• Das Wort Gottes ,,wil ich", so Luther I52I, 

„on gepunden lassen".•• Das Heil diente in dieser Logik der Gruppenidentit•tsstikung 

Hutten, demiitige ermanung (wie Anm. 49), ali v., Z· 25-33· 

Ulrich von Hutten, Enndtschuldigung Ulrichs von Hutten wyder etlicher vnwarhaffiiger ausgeben / von 

ym als solt er wider alle geystlichkeit vnd priesterschaffi sein mit erklaru(n)g etlicher kleiner geschriffien 

(•s2•), in: K8hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I692: Fiche 593, Nr. Is39, ail r., Z. I9-a• V., 
Z. I2. 

Martin LuTHER, Warumb des Bapsts vnd sey- 11 nerJungem(n) bucher von 11 Doct. Martino Lu 11 ther 

vorbra(n)t 11 seynn(n) (Is2o), in: Martin Luther aufdem Reichstag zu Worms. I2 F1ugschrifien [Faksimile], 

zusammengestellt von E.-M. Stelzer, Leipzig I983, aiii r., Z. 28-3I. 

Martin Luther, Eyn sendbrieffan den Bapst 11 Leo. den tzehenden. D. 11 Martmus Luther 11 ausz dem 1ateyn 

11 ynsz deutsch 11 uorwan- 11 delt (I520), in: Martin LuTHER, zusammengestellt von E.-M. STELZER (wie 

Anm. 52), Leipzig I983, aiij [+ I] r., Z. 23-24· 
HUTTEN, demiitige ermanung (wie Anm. 49), aiij [+ I] v., Z. 24-27· 

Mamn Lu•HER, Ain Missiue so D. 11 Ma••inus Luther nach seym 11 abschyd zu Worms / Aim gebomen 

Grauffen 11 seinem verdrauten / Vnd Iiebgehabten zuge 11 scliriben hat / seiner handlung halben / Die 11 sich 

vor Kay. May. Vn(n) vor Chur- 11 fiJrsten / Vn(n) stenden des Reichs. 11 verlassen haben (•s2I), in: Mai•in 

LuTHER, zusammengestellt von E.-M. Stelzer (wie Anm. 52), Leipzig i983, aiij [+ I] r., Z. I6. 
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als mobilisierendes, angststifiendes Element, sich der wahren Gemeinde anzuschlies-

sen, denn die falschen Prediger ,,fiirt vber vnns den zorn gottes / beraubt vns des 

ewige(n) heils".•'' Hutten bekannte: ,,Dan(n) ich weisz wem ich glaub / vn(n) das 

mich got nit verlassen wiirt / des wo(e)llent eiich mit mir auch tro(e)sten vn(n) be-

stendig /bleybe(n) / damitt die freiid so ich eiiwert halben m mem hertz gefaBt 
volkom(m)en sey",•• und setzte sich damit selbst als Identif•ationsfigur fiJr den Re-

zipienten ein. 

Fehlt in den Flugschrifien dieser fiiihen Jahre iiberwiegend die tiefgreifende theo-

10•sche Auseinandersetzung mit dem neuen Glauben, so l•Bt sich dieses Fehlen nicht 

im Hinblick auf die Konstituierung eines neuen common sense best•tigen. Durch 

die Argumentationslogik der Flugschriften ziehen sich Oppositionssystem••, die mal 

st•rker, sch•ifer und polemischer kommuniziert, mal unterschwellig transportiert 

wurden. Dabei wird die Frage nach dem Heil von den Autoren immer wieder agi-

tatorisch eingesetzt. W•hrend Hutten in seinen Schriften mit Gewalt drohte, ist es 

jedoch gerade die Sorge des Rezipienten ums Heil, die of-fenbar aufriittelnd und 

dringlich wirkte. Das Wissen um die Wahrheit, die jahrhundertelang verdunkelt •wur-

de, wirkte in diesem Zusammenhang konstituierend fijr einen neuen common sense. 

c) Die Konstruktion der Figur Lutber als Wabrbeitstriiger.InL•seigenen 

Schriften machte er den Rezipienten immer wieder darauf aufmerksam, daB ihn der 

„handell vnd streyt"•• zwinge, oder daB es nicht um ihn selbst ginge, sondern ,,von 

wegen des hayls gemayner Christenhait"•• oder daB er die Laien nicht den „falschen 

lerernn(n)" iibergeben wollte, sondern sie ,,zu der warheytt tzu leitten" gedachte.•° 

Dabei lieferte Luther Informationen iiber die causa Lutberi, quasi seme Sicht des 

Prozef•verlaufs, und spielte immer wieder darauf an, daB er nicht aus der Schnfi wi-

derlegt wurde, obwohl er immer diskussionsbereit war und ein freies Konzil for-

derte, so daB er die Rechtm•Bigkeit seines Anliegens zum Ausdruck brmgen konn-

te. Diese Argumentation wurde von Urbanus Rhegoius im Dialog aufgenommen und 

weitergefijhrt. Rhegius lieB n•ml•ch Hessus fragen, warum Luther iiberhaupt noch 

am Leben sei, da die ,,Romanisten" Luther ins Feuer fiihren wollten, sogar M8rder 

bezahlt haben, die ihm auflauern soflten. Rhegius lieB Luther ganz gelassen darauf 

reagieren: ,,Ich fijrcht mir nit [...] ich beschirm ein sach der warhayt [...] aber die 

warhayt kan(n) nit erto(e)dt vnd vndtergetruckt werden / wan(n) fachs an wie 

Und  weiter: [...]."•יman wo(e)•1 / die Tyrannen mo(e)gen mir den leib to(e)dten 

„Lieber Hesse / es werde(n) mich weder schwert / noch piichsenn / noch gifft ab-

Rhegius konnte die Morddrohungen  gegen [...]י׃••schrecken vom weg der warhait 

56) H•JTrEN, dem•tige ermanung (wie Anm. 49), aiij [+ I] r., Zo I2-I3· 

57) H•EN, dem•tige ermanung (wie Anm. 49), a•j [+3] v., Z. I2-I5· 

58) Hu=rrEN,SendbrieffandenBapst(wieAnm.53),aljK,Z·7· 
5 9) Martin •ER, Copia ainer Missiue / so doctor Ma•ino Luther nach seinem abschid zu Woims zurugk 

an die Chuifiirsten / Fiirsten / vnnd Stende des hayligen Ro(e)mischen Reychs daselbst versamlet ge- / schn-

ben hatt (I52x), in: _Martin Luther, zusammengestellt von E.-M. STELZER (wie Anm, 52), Leipzig I983, auj 

[+ I] r., Z. 30-3•· 
60) Martin LuTHER, Doctoris Martini Luther Appel- 11 lation odder beruffung an 11 eyn Christlich frey Co(n)-

11 ciliu(m) von dem Bapst 11 Leo vnd seynem 11 unrechten fre- 11 uell vomewewe 11 ret vnd re- 11 petiret (Is20), 

in: Martin Luther, zusammengestellt von E.-M. STELzER (wie Anm. 52), Leipzig I983, aui v., Z. •o-II. 

6i) RHEGrus, Dyalogus (wie Anm. 45), aij v., Z. I2-23· 

62) RHEGius, Dyalogus (wieAnm. 4s), aiii r., Z. I2-I4· 
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Luther nutzen, um zum einen auf die Dringlichkeit der Lage aufmerksam zu ma-

chen, und um zum anderen dem Rezipienten die M8glichkeit zu geben, sich mit 

der Figur Luther zu solidarisieren. Auch Michael Stife••onstruierte in der oben be-

reits gennanten Schrift Luther als Wahrheitstr•ger: „[...] das vns von got 11 gesandt 

und griff' hierzu wiederum die direkte Identifikationslinie zu  Gottsey ׃•diser man" 

auf. Da es galt, die g•ttliche Wahrheit wiederzuentdecken, war der, den Gott ge-

sandt hatte, der Wahrheitstr•ger. 

Gerade die sola-Prinzipien Luthers - und damit die direkte Identifikationslinie 

zu Gott - konnten argumentativ genutzt werden, um einen Habitus zu konstruie-

ren, in dem Wissen, Wahrheit und Heil miteinander verbunden werden konnten. 

Luther diente in den Flugschriften dieser friihen .Jahre ohne Frage als Identifika-

tionsfigur - ja sogar als Revolution•r, der den klerikalen Stand und damit die Grup-

pe des Antichristen zerschlug: ,,[,..] dan dein leerwill in den geystlichen stand die 

ordnung zertrennen".•• Eigenschaften wie Gottvertrauen, Mut, Tatendrang, Weis-

heit, Zuversicht und Gelassenheit wurden Luther zugeschrieben. Luthers Aufiritt 

vor Kaiser und Reich sowie die ben•its vorher gewonnene Anerkennung, die sich 

in seiner triumphalen Reise nach Worms widerspiegelte, konnte von den Flugschrif-

tenautoren dazu genutzt werden, Wissen und Wahrheit als festen Bestandteil in die 

Figur Luther zu inkorporieren und dadurch den Gegendiskurs in emen Wahrheits-

diskurs zu verwandeln. Sukzessive konnte so ein Habitus•• konstruiert werden, der 

Wahrheit mit einem g•ttlichen Auftrag verkniipfte - ein ideales Leitbild fiir den an-
f••nglichen Gruppenbildungsproze• einer reformatorischen Gemeinde. 

Dagegen l•Bt sich feststellen, daB in den Flugschriften der Zeit um den Bauem-

krieg in Worms nicht die Idolfigur Luther, sondern die vielf•ltige Wissensvermitt-

lung im Vordergrund stand.•'' Dabei ist besonders der belehrende, wiederholende 

und mit Bibelzitaten und -hinweisen versehene Sprach- und Argumentationsstil der 

Autoren auffiillig. Die Figur Luther als Wahrheitstr•ger wurde in den Schrifien nur 

marginal eingesetzt, im Gegenteil, offensichtlich hatten sich gruppenbildende Pro-

zesse 1•ngst etabliert, denn es ging darum, das Wissen im neuen common sense zu 

festigen.•• Hierbei spielten auch die zahlreichen, friiher von den Autoren angewen-

deten Oppositionssysteme zum altgl•ubigen Klerus nicht mehr die vordergri•ndige 

Rolle, im Gegenteil, es erscheinen Hinweise auf innerreformatorische Streitigkeiten, 

die auf den Kanzeln ausgetragen wurden. Das Wissen um die Wahrheit wurde von 

63) STIFEL, Von der christfermigen (wie Anm. 47), Aij r., Zo I3-•4· 

6,4) RHEG•us, Dyalogus (wie Anm. 45), aiij [+ I] r., Z. I-2. 
6•) Der Habitus ist daher keme angcborene, vorgegebene Instanz der Handlungsgenerierung, sondern er 

stellt vielmehr ein im Laufe des Sozialisationsprozesses sukzessiv erworbenes System von Disposmonen 

dar. Zudem kommt im Habitus zum Tragen, was an den Individuen als sozialen Akteuren soziologisch re-

Ievant ist. Vgl. Pierre BouRDIEu, Okonomisches Kapital, kulturelles Kapita1, soziales Kapital, in: Soziale 

Ungleichheiten, Hg. R. KREcKEL, G8ttingen I983, S. i8•-I98, hier S. •8•; Markus ScHwINGEL, Pierre 

Bourdieu zur Einfiihrung, Hamburg I9982, S. 83-87, S. 65. 
66) lch beziehe mich auch in diesem Abschnitt derJahre I 5 24 bis [ 5 26 wieder nur auf emige, von mir ausge-

wahlte Flugschriften, da diese meines Erachtens besonders aussagekr•fiig sind. Dem Wormser Diskurs der 

Jahre I52•-26 sind nach meiner Untersuchung mindestens 33 deutsche und 5 lateinische Flugschr•en 

zuzurechnen. 

6•) Fiir die St•dte Augsburg, Straf•burg und Basel kommt Mark U. EDwARDs interessanterweise zu dem Er-

und 4. 1n: Pnn- • gebnis, daf• auch hier die Ausgaben der Schriften Luthers r•ckl•ufig waren. Vgl. die Tabellen 

ting, Propaganda, and Martin Luther, Berkeley I994, S. 22-25· 
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den Autoren mit Inhalt gefiillt, damit das Heil gesichert war. Dabei ging es mit Hilfe 

der textstrategischen Perspektivverschr•nkungen, des Argumentationsduktus, der 

Angst als argumentativem Mittel und der Themen, die den Alltag bestimmten, um das 

Heil des einzelnen Rezipienten. Der k•mpferische, agitatorische Duktus trat deut-

lich hinter den erl•uternden, wissensvermittelnden zuriick. Wissen, Wahrheit und 

Heil lassen sich als argumentative Eckpunkte auch in diesen Schriften deutlich wahr-

nehmen, sie wurden jedoch mit anderen textstrategischen Mitteln konstruie•t, w•h-

rend sie inhaltlich 6•hnlich blieben. Denn auch in diesen Schrifien wurde das •is-

sen auf der Basis der Bibel, die Wahrheit auf Christus und das Heil auf der Gnade 

konstruiert und miteinander verschr•nkt. 

4. ERSTE REFO•TORISCHE NEUERUNGEN IN WORMS 

Den Ausgangspunkt fiir die reformatorischen Neuerungen bildete of•enbar das 

St. Andreasstift mit dem Stiftskantor, Nikolaus Maurus, dem Pfarrer der dem Stifi 

inkorporierten Pfarrkirche St. Magnus, Ulrich Preu, und dessen KaplanJohannes 

Freiherr.'''' Zusammen mit Ulrich Sitzinger, Friedrich Baur und dem sp•teren Pro-

fessor Heinrich Stoll taufi:en und predigten sie schon bald „im Sinne Luthers".•• Da-

bei 1•Bt sich nicht ermitteln, ob es schon vor dem •ormser Reichstag reformatori-

sche Predigten in der Stadt gab, so daB fiir den Begmn der Reformation in Worms 

spatestens dasJahr I52I angegeben werden muB. Offenbar wurden die reformato-

rischen Aktionen von altgl•ubiger Seite mit Kritik aufgenommen, da vor allem der 

Domprediger Dr. Daniel Zangenried scharf dagegen argumentierte. Gerade diese 

Kontroverse hat Ulrich von Hutten I522 in der oben genannten Flugschrifi aufge-

griffen, um mit Bild (Preu) und Gegenbild (Zangenried) fiir die Reformation zu wer-

68) KAMMER meint, daB sichJohannes Freiherr auchJohannes Rom(anus) nannte. Rom hatte, als die Ge-

fangennahme Luthers in Worms bekannt wurde, eine polemische Flugschrifi gegen Aleander und seine 

Anh•nger verfaflt. In: Anf•nge (wie Anm. •6), S. 7, vgl. auch FN I5. Preu wurde auch Schlaginhaussen 

genannt. Wilhelm DiEHL, Pfarrer- und Schulmeisterbuch fi•r die Provinz Rheinhessen und die kurpf•lzi-

schen Pfarreien der Provinz Starkenburg, Darmstadt I928, S. 425· 

69) Burkait KE•LMANN, Das Bistum Worms im Hochmittelalter bis zur Friihen Neuzeit, in: Das Bistum Worms. 

Von der R•merzeit bis zur Auflt•sung I80i, Hg. EJLrRGENSMEIER, Wurzburg I997, S. 44-I9•, S. 162. Die 
Darstellung der Anf•nge der Reformation in Worms basiert im wesentlichen auf chronikalischen Nachrich-

ten aus dem I6. und I7.Jahrhundert. Vgl. dazu Fntz R•R, Mehrkonfessionalit•t in der Freien Stadt Worms 

im I6.-I8.Jahrhunden, in: St•dtische Randgruppen und Minderheiten, Hg. B. KIRcHGAssNER/Ders., 
Sigmanngen I 986, S. 9 -•8, S. I 5 . Auch Hans HurH betont in seiner Untersuchung iiber die Wormser 

Franziskaner, daR die Bedeutung der Kl8ster abnahm, weil sie sich iiberwiegend zur neuen Lehre be-

kannten. In: \X•orms. Franziskaner- Konventualen, in: Alemania Franciscanaantiqua I8, I973, S. 243-273• 

hier S. 2s•. Konrad Eubel verweist darauf, daf• die Bedeutung der Kl8ster zuiiickging, weil diese sich 

•ber die Beuelei finanzieiten und die Einnahmen deutlich zui•Jckgmgen. Zudem konnten keinc Novizen 

mehr gefunden werden. In: Geschichte der oderdeutschen (Stra•burger) Minoriten-Provinz, W•rzburg 

•886, S. 92. Und Klaus-Bemward SPRINGER veimutet, daf• aufgrund der st•ndigen Ausemandersetzun-

gen der Stadt mit dem Bischof die Bijrger schon vor dem Reichstag ,,lutherisch" waren. In: Die deut-

schen Dominikaner in Widerstand und Anpassung w•hrend der Reformationszeit, Berlin I999, S. I58. SO 

auch DiEHL, Pfarrer- und Schulmeisterbuch (wie Anm. 68), S. •2•. Diehl bezieht sich hier auf die Aus-

sagen Aleanders. DERs., Evangelische Bewegung und Reformation im Gebiet der heutigen hessendaim-

st•dtischen Lande, Darmstadt I•26, S. I7. Zudem bemerkt Diehl an anderer Stelle, daR Maunis und Baur 

die Fiihrer der evangelisch Gesinnten waren. DERs., Reformationsbuch der evangelischen Pfarreien des 

Gro•herzogtums Hessen, Fnedberg •9I7, S. 33s. Des weiteren konstatiei• Spnnger, dafl das Engage-

ment der Dominikancr in dieser Zeit unbekannt bleibt, sie jedoch gegen das neugl•ubige Gedankengut 

resistent waren. SPRINGER, Dommikaner, S. 159, I74· 
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ben. Des weiteren wurden die altgl•ubigen Predigten gest8rt: Die Glocken wurden 

gleichzeitig am Dom und den Stifiskirchen gel•utet, oder es wurden Prozessionen 

mit lauten, st•renden Ges•ngen abgehalten.•° Auch die altgl•ubigen Kleriker bedien-

ten sich der Druckerpresse, jedoch nicht so intensiv wie die Anh•nger der Refor-

mation. Das lag vermutlich daran, daB die Wormser Drucker vomehmlich reforma-

torische Schriften druckten. So schrieb beispielsweiseJohannes Cochl•us I523 gegen 

Luther: ,,Summa / liegen / triegen / schmehen / falsch exponiern vnd allergiern / ist 

deins wercks der gro(e)ste teil."•' Der Text wurde mit zahlreichen Bibelhinweisen 

unterlegt, zudem setzte sich Cochl•us mit der lutherischen Lehre auseinander und 

versuchte, diese aus der Bibel zu widerlegen.•• 

Der Rat nutzte offenbar die reformatorische Opposition gegen den altgl•ubigen 

Klerus, um eigene politische Interessen gegen den Bischof durchzusetzen und die Re-

gelungen derPfalzgrafenrachtungvon I5 I9•• zu mi•achten: Am 06. Dezember I522 

schuf sich die Biirgerschaft ohne Zustimmung Riippurrs em I3er Ratskollegium 

und begriindete diese Ma•nahme mit dem drohenden Untergang der Stadt,•• 

Zudem fiihrte schon I523 die Heirat Ulrich Sitzingers zu schweren Zerwiirfnis-

sen, auch innerhalb des Andreasstifts. Das Stift wollte Sitzinger die Pfriinde entzie-

hen, konnte sich aber aufgrund der Biirgerschaft, die fiir Sitzmger Partei ergriff, nicht 

durchsetzen.•• In einer kurzen, in Versform abgefa•ten, mit einigen Bibelhinweisen 

versehenen Flugschrift setzte sich •;in anonymer Autor mit der Heirat Sitzmgers und 

dem drohenden Entzug der Pfriinde auseinander. Der Autor initiierte ein Gespr;•ch 

zwischen emem Kleriker und einem, nicht weiter charakterisierten „ander man", der 

den Kleriker belehrte. Die Heirat Sitzingers wurde in diesem Gespr•ch dazu genutzt, 

Bde. Bd. I -2, i886 u. I8•0 (fortan: Boos, UB); o rms.•Heinrich זBoos, Quellen zur Geschichte der Stadt W 

•. Bd.: Monumenta Wonnatiensia. Annalen und Chroniken, Berlin r893 (foitan: Boos, MW), hicr MW, 

S. 62I, 625 ; KAMMER, Anf•nge (wie Anm. 36), S. 8. 
Johannes C•cHLXus, Glos vnd Comment auff den XIII. Articke1 / von rechtem Meszhalten widr luteri-

sche zwispaltungJoa(n)es Cochleus von Wendelstein (i523), m: K•HLER, Microfiche-Sammlung (wie 

Anm. 37), Nr. s68: Fiche 228, Nr. 6•6, D r., Z. 20-2I· 

„Wan Paulus sagt zu Titu. Ein ketzenschen menschen nach einer vnnd der ander vermanung oder starffung 

solni vermeiden / vn(n) wissen das er verkert ist der ein solcher ist / vnd s•ndiget so er durch eige(n) 

v•teil verdampt ist. O Luther wie triffi dich Paulus so gerad / wie offi hatt man dich veimant daheim zu 

Leyptzick / zu Augspurg / zu Wuims / vnnd wirst ye lenger ye bo(e)ser / verdampst dich nun selbs / so du 

cHL•us, Glos vnd Comment (wie Anm. dein 7כגI),sach zu nyemandt mer stellen oder setzen daifst." C 

Diii [+I] v. [Ende]. 
StA Wonns Abt. I B I922, i Nr. 2 (Druck von I•2I). In handschnfilicher Form: LA Speyer Best. D II, 

Nr. ••.8. In diesem Druck wurde genau aufgeschli:isselt, wieviele Personen den Rat besetzen sollten und wer 

diese besetzte. Geregelt wurden des weiteren Wahl- und Sitzfragen, Eide, Appellationsregeln, Ratsknechte, 

Schulthei•, Schi5ffen, Biirgermeister, die zust•ndige Gcrichtsbarkeit,Juden und der Einritt des Bischofs. 

Der Stadt erhob schon am o•.08. I5 I9 gegen die RachtungProtest. In: Boos, MW (wie Anm. 70), S. 632, 

Z. 3I f. 
Verzeichnis der erw•hlten und abgestorbenen •3er, I522- i7Ii, in: StA Worms, Abt. [ B 20 (Colleaanea 

Nr. 2o). Boos, MW (wie Anm. 7o), S. 632, Z. 5s. KEII•N, Bistum (wie Anm. 69), S. i62. OttoKAM-
MER unterstreicht, daB Biirgerschafi und Rat sogleich mit ,,fliegenden Fahnen" auf die Linie der neuen 

Bewegung eingeschwenkt seien und daB der Grund dafiir vor allem in den Streitigkeiten der Stadt mit 

dem Bischof Iiegen wiirde. DERs., Die Anf•nge der Reformation in der Stadt Woims, in: Bl•tter fijr pf•lzi-

sche Kirchengeschichte 68,200I, S. 2I9 -25 I , hier S. 223, 222. Zudem war diese Eigenm•chtigkeit nur mi5g-
lich, so Kammer, eben weil die reformatorische Bewegung in der Stadt an Zulauf gewann. Ebda., S. 223. 

Das Andreasstifi reichte imJanuar I527 eine Klage gegen Sitzinger beim Reichskammergencht ein. Der 

Prozefl dauerte bis I528/29, ein Urteil in dieser Sache ist nicht bekannt. KAMM.ER, Anf•nge (wie Anm. 

36), S. 20. 
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wiederum der reformatorischen Lehre die Wahrheit zuzusprechen und sich von der 

altgl•ubigen Lehre, der „ihr"-Gruppe abzugrenzen. Vom Autor wurde mit Hilfe der 

Heirat eine lokale Identifikationsfigur, n;•imlich Sitzinger, aufgebaut, der sich mu-

tig, •ffentlich, unumkehrbar, ohne Skrupel vor den beh6rdlichen Sanktionen zu sei-

nem neuen Glauben bekannte, und es wurde versucht, die Rezipienten von der Recht-

m•Bigkeit seines Anliegens zu •berzeugen. Das 8ffentliche Bekenntnis emes Priesters 

zur Ehe war eine spektakul•re Handlung, in der er bestehendes kanonisches Recht 

demonstrativ mi•achtete.•• Der Priester demonstrierte mit dieser brisanten, zumeist 

••ffentlichkeitswirksamen Handlung nicht nur den Bruch eines Geliibdes, sondern 

mit seiner Inanspruchnahme des Eherechts vemeinte er seine Zugeh•rigkeit zu sei-

nen Stand. Der Priester kommunalisierte sich quasi mit dem Laienstand und kritisier-

te damit die besondere Dignit•t des Klerikerstandes. Eine schlichte, emfache, im Grun-

de sehr pers•nliche, aber auch revolution•re Handlung, durch die, 8ffentlichkeits-

wirksam genutzt, ein h•retischer Diskurs in der eigenen, (•igentlich dem alten com-

mon sense verpflichteten Gruppe, praktiziert werden konnte. Unter den Neuerun-

gen, so Stephen E. Buckwalter, die die Ausbreitung der evangelischen Bewegung in 

den friihen Is20erJahren begleiteten, waren ,,wenige so deutlich wahmehmbar, auf-

sehenerregend und in ihrer rechtlichen und sozialen Bedeutung so vielschichtig und 

folgenschwer wie die Priesterehe."•• 

Des weitren ging I524, also noch vor Luthers Deutscher Messe, eine Fonn vnd 

Ordenung der Ei•angelischen deutzscben Messen /wie sie zu Worms gebaltenwirtm 

den Druck und in den praktischen Gebrauch der Wormser Gemeinde. Das Druck-

format der Messe ist klein, handlich und mit einem Bild versehen, auf dem der Pries-

ter den Laien Brot und Wein austeilt. Bezeichnenderweise arbeitete der Verfasser 

oder das Verfasserkollektiv•• schon in der Vorrede mit scharfen Oppostionssyste~ 

men, um sich gegen die altgl•ubige Lehre abzusetzen, die vom Satan kam und das 

gt•ttliche Wort, das in die Finsternis gesandt wurde, unterdri•ckte.•• Die Messe sollte 

Stephen E. BucKwALTER, Die Pnesterehe in Flugschrifien der ·fiiihen Reformation, Heidelberg I998, S. I3. 
Durch diese Handlung bekannte sich der Priester als Refoimgesumter - auch fiJr die sanktionierenden 

Beh•rden. 

BucKw'ALTER, Priesterehe (wie Anm. 76), S. I 3 . Buckwalter charakterisie• eine Priesterehe als 

5 .• „Signalfunktion", die ihr gerade von der Of-fentlichkeit zugesprochen wurde. Ebda., S. 

Peter BR•R vermutet, daB Maurus, m8glicherweise auch Freiherr und Preu beteilig• waren. Der Ver-

fasser wird jedenfalls nicht ausdriicklich genannt. Ders., Die Wormser Deutsche Messe, m: Kosmos und 

Ekklesia. Festschrifi fiirW. St;•hlin, Hg. H.-D. WEND•, Kassel I9s3, S. Io6-162, hier S. I24-I25· 

,,[...] da durch der Christliche(n) gemeyn der schedlich betrug der eusser lichen dinst vnd godosen Ce-

remonien offenbart / nun von jederman genugsam erkant / der durch die faulen vngela(e)ite(n) geystliche(n) 

/ ma meyste(n) das go(e)tlich woir zu hindem / dempfen vn(n) vnderdrucken / v•gencht gewesen ist 

[...] das woit / das Christus selbst ist / vns alleyn zuseligenn vom vatter m diesze fmsternusz gesandt / hat 

Satan der feint vnsers heylsz vnuerdriiszliche(n) gearbeyt / die geistlichkeit da hin getribe(n) vn(n) 
gereitzt vff dz so(e)lchs wort durch andere vnniitzer ding vnd werck in vergesz ko(m)men mo(e)cht." 

Form vnd Ordenung der Euangelischen deutzschen Messen / wie sie zu Worms gehalten wirt (Is24), in: 

KAMMER, An•inge (wie Anm. •6), Faksimile-Beigabe, aij r., Z. i• - aij v., Z. •. Interessant ist hier auch 

die Fundgeschichte: Mitte des I•.Jahrhunderts wurde bei Umbauarbeiten in den Dachsparren der Kir-

che zum Hl. Geist in Mainz ein Biindel, u. a. bestehend aus der Deutschen Messe, evangelischen Kir-

chenliedern sowie zwei Lutherschrifien, die dort versteckt lagen, gefunden. 'wann das Biindel dort versteckt 

wurde, kil3t sich nur vermuten. M•glicherweise nach dem September I 5 23 , als die ersten Sank•onen gegen 

die Reformorientierten einsetzten, die sich Is2• zu Verfolgungen ausdehnten. Vgl. BRuNNER, Deutsche 

Messe (wie Anm. ;78), S. I06 f., II6. Im selbenJahr wurde bei Peter Sch8ffer auch DasNeuw T•tament 

g•7'"ndtlicb teu•cht gedruckt. Vgl. BENz•G, Peter Sch•Her (wie Anm. 33), Nr. I2, S. IIO· 

76) 

77) 

78) 

79) 

62 



aufDeutsch gehalten werden, um auch dem ,,eynfaltig leye", der die ,,messz ho(e)ren" 

wollte, und dem ,,es got so wenig als den latemem verborge(n) haben wi1", die Ver-

st•ndnishiirde zu nehmen. Bemerkenswert ist, daB im Text immer wieder auf ei-

ne direkte Verbindung zum Heiligen Geist, zu Christus oder zu Gott hingewiesen 

wurde, die der Gl•ubige wahmehmen und durch die er zur \Wahrheit gelangen konn-

te. Des weiteren ist die Abendmahlsliturgie so angelegt, daf• offensichtlich auch an 

die Laien der Kelch gereicht wurde, wobei sie den Leib und das Blut Jesu Christi 

zu sich nahmen, also Brot und Wem in der Messe gewandelt wurde: ,,Secht das ist 

warliche(n) / der thewer schatz des kostbarlichen bluts vnsers herren Jesu Christi 

/ da mit ir erkaufft seindt. Nement hin(n) vnd theylens mitt eynander zu abweschung 

ewer s•ndt. Amen."•' Wie 1ange die Ordnung Giiltigkeit hatte, 1•Bt sich schwer fest-

stel•n, aber anzunehmen ist, daB sie nach dem Zusammenbruch der Bauernbewe-

gung ihre Giiltigkeit verloren haben k•nnte.•• 

Die Verbreitung der reformatorischen Gedanken, die Emfiihrung der reforma-

torischen Neuerungen, m••glicherweise auch der Auftntt Martm Luthers auf dem 

Reichstag wirkten sich auf den Bauemkrieg in der Pfalz nachhaltig aus.•• Verem-

zelte Zehntverweigerungen setzten im Bist:um Speyer und in der Pfa1z schon I523 

ein, doch blieb die ganze Region noch I 5 2• von den allgemeinen Unruhen unbe-

riihrt, die hier erst zwischen dem I6. und dem 3o. April I52s ausbrachen.•• Im Ge-

biet um Worms breitete •ich der Aufstand nach dem 29. April I525 auS. 

Die Pf•lzer Bauern und auch Biirger rotteten sich zu sogenannten ,,Haufen" zu-

sammen und bildeten wohlorganisierte „F•hnlein", ihre Anfiihrer waren zumeist 

angesehene Leute, Amtspersonen oder Geistliche.•• Uber ein eigenes entwickeltes 

Programm verfiigten sie offenbar nicht, sondern sie iibemahmen die „Zw•lf Arti-

kel" der Schw•bischen Bauem, die schon ab dem I9. M•rz in Deutschland eine wei-

te Verbreitung erfuhren.•• 

80) Form vnd Ordenung (wie Anm. 79), aiij r., Z. 2-5· 

80 Foim vnd Ordenung (wie Anm. •9), biij v., Z. I2-I7· 
82) BRUNNER,DeutscheMesse(wieAnm.78),S.I6I. 
83) Willi ALTER, Der Bauernkrieg in derPfalz, in: Pfalzatlas. Textband •, Hg. DERs., Speyer I98I, S. I363-

•397,S.I379· 
 •·84) A_LTER, Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. I379 

8s) A•, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I•80. Vgl. zum Impuls aus dem ElsaB auch ebda., S. •38I f., aus 

dem Bruhrain, ebda. S. i382 f. 

86) Bez•glich der Tr•gcrschicht des Bauemknegs herrscht m der Forschung weitgehende Emmiitigkeit, denn 

es waren nicht die Doifarmen, sondern die D••fehrbarkeit, also Schulthei•en, Gastwirte, Schmiede und 

reiche Bauern, die sich hier engagie•en. Vgl. dazu Franklin KoPrrzsc•, Bemerkungen zur Sozialgeschichte 

derReformation und des Bauernkrieges, in: Der Bauemkrieg I52•-26. Bauemkrieg und Refonnation, 

Hg. R. WOHLFEIL, S. I77-2•8, hier S. I87. 
8;7) D·ye Gn•ndtlichen Vnd recbten baupt Artickelwurden auch inWorms vonPeter Sch8ffer Is 2s gedruckt. 

ALTER, Bauernkneg (wie Anm. 83), S. I380. Vgl. dazu auch die umfassende Studie von PeterBUcKLE, Die 

Revolution von Is2s, Munchen I9933, S. 24 f. Blickle unterstreicht die Bedeutung der Artikel, indem 

er anmerkt, daf• es den Bauemkrieg ohne sie in dieser Art nicht gegeben h•tte. Ebda., S. 2•. An ande-

rer Stelle bezeichnet Blickle die Artikel gleichermaflen als ,,Beschwerdeschrift, Reformprogramm und 

revolution•res Manifest des Aufstandes von Is25". DERs., Nochmals zur Entstehung der Zw8lfAi•ikel 

im Bauemkrieg, in: BAuER, Reich und Reformation, Festschrifi f0r G. Franz, Hg. DERS., Stuttgai• I 982, 
S. 286-•08, hier S. 286. Blickle ermittelt 2s Drucke der Arukel m einer kurzen Zeitspanne. Ebda., S. 286. 

Die Amkel wurden offensichtlich von dem Memmingcr Kiirschnergesellen und Feldschreiber des Bal-

tringer Haufens, Sebastian Lotzer, aufder Grundlage der iiber •00 Emzelbeschwerden der Baltnnger zu-

sammengestellt und ohne Angabe des Verfassers in Augsburg gedruckt. So Giinter •z, Die Entstehung 

der •Zw81fArtikel' der deutschen Bauemschaft (I939/I977), in: Der deutsche Bauemkrieg von Is2s, Hg. 

P. ·BUcKLE, Darmstadt I985 , S. I7-39, hler S. 26,28,32,35 
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Der Aufstand war nur von kurzer Dauer, denn er begann am 2•. April in NuB-

dorf und endete am 23 . und 24.Juni mit der Pfeddersheimer Bauemschlacht. Nach 

der Schlacht brach jeglicher Widerstand fiir Stadt und Land zusammen: ,,Der Ge-

genschlag der Fiirsten war machtvoll, fiir die Bauern blutig und in fmanzieller Hm-

sicht •uBerst hart:<88 

In Worms richtete sich der gewaltt•tige Protest vor allem gegen die Kleriker und 

gegen die Pfalzgrafenrachtung von I5I•, in der erhebliche Vorrechte fiir die Kleri-

ker festgeschrieben worden waren. Die Kleriker selbst •uBerten sich am 29. April 

I 525 Zu den vom Rat aufgestellten I3 Forderungen und Beschwerden und waren 

konsensbereit, denn die Forderungen des Rats wurden durch den Zug der Bocken-

heimer Bauern vor die Stadttore unterstiitzt. '• Der Bockenheimer Haufe zog von 

Dorf zu Dorf und konnte sich dadurch sehr rasch vergr•Bern. Er pliinderte und 

brandschatzte die auflerhalb der Stadt liegenden Dominikanerinnerkl8ster Him~ 

melskron und Liebenau sowie das Cyriakusstift in Neuhausen, hier schlossen sich 

sogar die beiden Stifi:skanoniker Sixtus Meyer und Johann Schenkel den Bauern 

an.'•° Zudem wirkte seit I524 der PredigerJacob Kautz in Worms, der aus Bocken-

heim stammte und einen groBen Einflu• auf den Bockenheimer Haufen hatte.•• Ob-

wohl die Pliinderungen der Bauern die Stellung des Rats gegeniiber den Klerikern 

st•rkte, kam es offenbar nicht zu einem offiziellen Zusammenwirken zwischen Biir-

gern und Bauern.•• Der Rat bemiihte sich intensiv, die 1etzte Rachtung abzuschaffen, 

Der Kurfiirst von der Pfalz richtete seinen Strafzug zuerst  ge- . •8 • 88) ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I 

gen die Aufst•ndischen im Bruhrain, vermutlich aufg;rund der r•umlichen N•he. Ebda., S. 38s. Zur Pfed-

dersheimer Sch1acht: DERs., Pfeddcrsheim um Is25. Zugleich ein Beitrag zur Erforschung des Bauern-

aufstandes in Siidwestdeutschland, 'Wonns I990, S. 255 f. (vgl. auch die Karte: S. 259). Es sollen etwa 

4000 Bauern erschlagen worden sein. Am 2•. Juni, dem letzten Tag der Schlacht, wurden bei emem 

Fluchtversuch der ca. •000 nichtpf•lzischen Bauem nochmals 800 niedergestochen, von den Uberleben-

den wurden •o hingerichtet. Die ca. I000 pf•lzischen Bauem wurden iiber Nacht in die Kirche gesper• 

und am 25 .Juni hait bestrafi: 24 enthauptet, die anderen gegen Zahlung von Abtr•gen begnadigt. Ebda., 

S. 260. Vgl. auch Giinter FRANz, Der deutsche Baunerkrieg, Darmstadt I96s•, S. 227· 

8•) DieErhebungderBaueminBockenheimwaroffensichtlicheineFolgederBestrafiingvonBauern,die 

do• und in Worms Predigten des in Bockenheim geborenen Jakob Kautz geh8It hatten. W•i ALTER, 

Eberhair Augenreich. Ein Bauernkriegsschicksal, Teil I in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfilz 

77, I979, S· 145-229, Teil 2 in: Mitteilungen des Historischen Verems der Pfalz 78, I980, S. 223-299, hier 
Teil •, S. I••. Dieser Vorgang bezeugt das Vorhandensein der neuen Lehre in der Grafschafi Lemmgen, 

deren Zentrum Bockcnheim war. Ebda., S. I75. KEILMANN, Bistum (wie Anm. 69), S. •64. Einige Be-

wohner Pfeddersheim geh8rten von Anfang an zum Bockenheimer Haufen. ALTER, Pfeddersheim (wie 

Anm. 88), S. 255· 
9o) PeterHarerswarhafteundgriindlicheBeschreibungdesBauernkriegs,abgedrucktin:W•iALTER,Die 

Berichte von Peter Harer undJohannes Ke131er vom Bauernkrieg Is25, Speyer I995, S. s I. Offenbar dien-

ten Meyer und Schenkel den Bauern als Schreiber. Bei der Exekution von 24 aufst•ndischen Bauern am 

26.Juni I 525 wurde auch Schenkel mit dem Tod bestrafi. CarlJ. H. ViLLiNGER, Beitr•ge zur Gcschichte 

des St. Cynakusstifies zu Neuhausen inWorms, DerW••rmsgau, Beihek I5, Wotms I955, hier S. 58-59· 

Vgl. auch die Quellenstiicke Nr. 224a und Nr. 225. Ebda., S. 72-io8 (Regesten). ALTER, Bauernkneg 
(wieAnm. 83), S. •387; DERs., Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 255. Zum BockenheimerAufstand vgl. 

auch DERs., Teil I , S. I•s f. Zu einem Zusammenschlufl der W1ormser mit den Bockenheimem kam es aber 

nicht. DERs., Der Aufstand der Bauem und Biirger imJahre I52s in der Pfalz, Speyer I998, S. 324· 

91) ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. I392· 
c•2) ALTER, Bauernkrieg (wie Anm. 83), S. I387. Burka•• KEIL• schrcibt, die Biirgerschafi habe mit den 

revoltierenden Bauem sympathisiert. In: Reichskirchliche Ambition und lokale Politik. Das Bistum Worms 

am Beginn der Regierung seines Administrators PfalzgrafHeinrich (I 524/33-• s s2), in: Landesgeschich-

te und Reichsgeschichte, Festschnft fi•r A. Gerlich, Hg. W. DoTzAuER/W• KLEIBER/M. MATHEus/K.H. 

SPIESS, Stuttgart I995, S. 235 -2•9, hier S. 236. Es gab emige Ve•flechtungen der Biirger und Bauem, so z. B. 
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und am 3. Mai mu•ten die Kleriker schlie•lich einem aus I• Artikeln bestehenden 

Vertrag zustimmen, so daB der Rat nun, zumindest fiir kurze Zeit, einen ,,totalen 

Sieg iiber die Geistlichen" errungen hatte.•• Daher muB an dieser Stelle festgehalten 

werden, daB der Bauernaufstand von Is25 die reformatorische Bewegung m Worms 

eindeutig begi•nstigte.•'' 
Mit der verlorenen Pfeddersheimer Schlacht wurden die Kleriker wieder in ihre 

Rechte eingesetzt, was bedeutete, daB der Vertrag vom 3 . Mai fiir nichtig erk1••irt wur-

de. Der Kurfiirst empfing die Gesandten der St•dte Frankfurt, Worms und Speyer 

am 2'7.Juni I525, nur wenige Tage nach der verlorenen Schlacht, in Pfeddershe•n, 

wo sie die w•hrend der Unruhen gegen ihre Geistlichkeit aufgerichteten Satzungen 

widerrufen mu•ten.• Zudem verlangte der Kurfiirst vom Rat, emeut die Pfalzgra-

fenrachtung zu beeiden. Am I8. April I526 wurde in Heidelberg ein neuer Vertrag 

geschlossen, der jedoch nur in emigen Punkten fiir die Biirger Verbesserungen be-

inhaltete, so wollte die Geistlichkeit fortan ••o Gulden j•hrlich an die Stadt zahlen, 

um sie fi•r entgangene Einnahmen zu entsch•digen. Zudem blieb der I•er Rat als ei-

gentliche 0brigkeit der Stadt erhalten, obwohl der Bischof nominell der Stadtherr 
war, so daB die von der Geistlichkeit geforderte Riickkehr zur Ratsordnung der Pfalz-

grafenrachtung nicht erfi•11t wurde.•• Des weiteren durfie die evangelische Predigt 

nur noch in St. Magnus gehalten werden. Otto Kammer betont, daB die •berwiegen-

Worms • iiber den PredigerJacob Kautz, iiber Eberha• Augenreich, der vor und nach dem Bauernkrieg 

wohnte, •ber Egmund Reisseisen, den Kanz1er des Bockenheimer Haufens, der auch aus Worms stamm-

te, sowie in den Ausschreitungen gegen das Kloster Kirschgaiten. Zu Augenreich und Reisseisen vgl. ALTER, 

(wie Anm. 89), S. Is•• f., I99 f.; Teil 2, S. 227. Anderer Memung als Alter ist Franz PETRi, der meint, • Teil 

daB in Worms eine Gruppe evangelisch gesinnter Handwerker den Kern der innerst•dtischen Bewegung 

bildete und daR der Rat auf Dr•ngen der Aufst•ndischcn die Geistlichen zwang, der neuen Rachtung zu-

zustimmen. DERs., Im Zeitalter der Glaubensk•pfe, in: Rheinische Geschichte in drei B;•nden, Bd. 2: 

Neuzeit, Hg. DERs./G. DRoEGE, Dusseldorf I976, S. 32-33. Auch Boos ist der Ansicht, die Stadt mach-
te mit den Bauern „gemeinsame Sache". In: MW (wie Anm. 70), S. 633, Z. I• f· 

93) ALTER, Bauemkneg (wieAnm. 83), S. I388, I387. Es wurde den Geistlichen ol•nbarnicht viel Zeit ein-
ge•iiumt, den entsprechenden Vertrag anzunehmen. DERs., Aufstand (wie Anm. •o), S. •2o, •2•. Als die 

Ziinfte im Bischofshofzusammenkamen, gab es vermutlich Tumulte: Die Siegel wurden an der ausgelie-

fer•en Pfalzgrafenrachtung abgenssen, die Rachtung zerschnitten und die Reste den Z•nfien iibergeben. 

KAMMER, Anfange (wieAnm. 79), S. 225 ; REurER, Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 69), S. I9; KEILMANN, 

Bistum (wie Anm. 69), S. I 64; Adalbert BEcKER, Beitr•ge zur Geschichte der Frei- und Reichsstadt W•rms 

und der daselbst errichteten H8heren Schulen, WTo•is I880, S. 38; Hemnch Boos, Geschichte der rheini-

schen St;idtekultur von den Anf•ngen bis zur Gegenwait mit besonderer Beii•cksichtigung von Worms, 

4 Bde., Berlin I897 f., S. 2•3. In der spateren Restitutionsliste der Geistlichen nach der verlorenen Pfed-

dersheimer Schlacht bi1dete die Riickgabe der Siegel an den Klerus Punkt i der Liste. DERs., MW (wie 

Anm. 70), S. 628. 

94) ALTER,Aufstand(wieAnm.90),S·3I•· 

95) Franz MoNE, Quel1ensamm1ung der badischen Landesgeschichte, 2.Bd., Karlsruhe I854, Nr. 69, S. 40; 

Boos,MW (wie Anm. •o), S. 628 f.: Anzaigung wekber massen sicb die priesterscbaft zu Wo•mbs wider 

•v•m•isetzen begeren. Bezeichnendeiweise wurde in den ersten Punkten die Riickgabe des entwendeten 

Besitzes gefordert, erst Punkt vier betrifft die Ausiibung des akkirchlichen Glaubens. Vgl. auch Peter Harers 

warhafte und griindliche Beschreibung des Bauemkriegs, m: •R, Benchte (wie Anm. 9o), S. Io3. DERS., 

Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 26•. Insgesamt dauerte der eigentliche Bauernkneg, so FRANz, nur ein 

Vierteljahr. Wan•m die Bauern, obwohl sie gut bewaHnet, zahlenm•Big teilweise •berlegen und gut aus-

gebildet waren, dennoch die Schlachten verloren, schreibt Franz vor allem der mangelnden milit••nschen 

Fiihrerschaft und Organisation zu. Zudem k•mpfien die Bauem zu FuB, ihnen fehlte also die Reiterei. In: 

Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. 279,28I, 282· 

•6) SPR•NGERunterstreicht,daflsichdie,,FreieStadtWorms(...)emeutgegendenBischofdurchgesetzt" 

habe. DERs., Dominikaner (wie Anm. 69), S. I62. ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I•88. 

65 



DIE DARSTELLUNG DER FR•N REFO•TC)RISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

IN WORMS ALS KOM••IKATIONSPROZESS 

de Mehrheit der Biirgerschaft ,,lutherisch" blieb und auch nur diesen die Mitglied-
schaft im Rat offenstand.•• 

• 

1 

s. DIE WORMSER FLUGSCHRI• ]N DER ZE1T DER •FERISCHEN BEWTEG•G 

In die dem Wormser Diskurs derJahre I 5 26/27bisI529 zuzurechnenden Flug-

schrifien••' wurden die von den Autoren vermittelten Informationen wiederum um 

die Begriffe Wissen, Wahrheit und Heil fokussiert, dabei wirkte sich besonders der 

innerreformatorische Streit auf die inhaltlichen Bestimmungen der Begorifl'e aus. 

a) Wissensvennittlung. Bemerkenswert erscheinen mir in diesem Zusammenhang 

zun•chst der Dyalogus vonfrembden glauben, der mmlerweile Andreas Bodenstein 

vonKarlstadtzugeschriebenwird•" und Ein briiderlicbe Supplikation und Venna-

nung, beide von I527, vonJohannes Landtsperger, weil in beiden Schrifien die mner-

reformatorischen wichtigen Themen dieser Zeit auf sehr unterschiedliche Weise dis-

kutiert wurden: die Kindertaufe und das Abendmahl. W•hrend im Dyalogus zwei 

Personen im einfachen Sprach- und Argumentationsstil iiber die Tauffrage vom Au-

tor zum ,,Sprechen" gebracht wurden, wurden in Landtspergers Schrift, der Zwmg-

lis Abendmahlslehre unterstiitzte, die Thesen Luthers, die er in den ersten Reforma-

tionsjahren ge•uBert hatte, denen gegeniibergestellt, die er nach dem Bauernkrieg 

publiziert hatte und mit einem kritischen Kommentar versehen. Die textimmanen-

ten Uberzeugungsstrategien waren in beiden Schriften sehr unterschiedlich, denn die 

Aussagen des Felix im Dyalogus, der die Kindertaufe befiirwortete, sind gr•Bten-

teils knapp formulierte Halbwahrheiten, in ihrer Argumentationslogik leicht zu wi-

derlegen und zu durchschauen und wenig fundiert. Prosper dagegen wurde vom Au-

tor als wi•begierige, offene, nur der Wahrheit verpflichtete, mit Detail- und Sach-

wissen ausgestattete Figur konstruiert, die erst im Verlauf der Schrifi mit Hilfe ihrer 

eigenen Logik zu der Uberzeugung gelangte, daB die Kindertaufe unwirksam sei und 

schlie•lich die Erwachsenentaufe vertrat. Dem Rezipienten wurden so vom Autor 

zwei Figuren angeboten, von denen die eine die iiberzeugendere Rolle spielte und 

zudem, gerade durch ihr anf•ngliches Wissensdefizit, im Verlauf des Dialogs, Wissen 

KAMMER, Anf•nge (wie Anm. 74) , S. 226. Die lutherische Konfession war somit faktisch anerkannt. 

Dcm Wormser Diskurs lassen sich nach meiner Recherche in denJahren zwischen I526/27 bis I529 mln-

destens •6 deutsche und 3 1ateinische zurechnen. Ich beziehe mich hier auf einige, von mir ausgew•hlte 

F1ugschriften, da diese meines Erachtens besonders aussagekr•fiig sind. 

Alejandro Z•RzIN, Zur Wirkungsgeschichte einer Schrift aus Karlstadts Orlamiinder T•tigkeit. Der I527 
•'iWorms •ckte Di.alog vom fremden Glauben, Glauben der Kircbe, Taufe der Kinder. Fortsetzung 

einer Diskussion, in: Andreas Bodenstem von Karlstadt (I486-I54I). Ein Theologe der fi•hen Refor-

mation, Hg. S. I,ooss/M. MATTHIAS, Wittenberg I998, S. I4•-I58, hier S. Iso ,,Es ist deshalb erkl•rbar, 
daB in der sich zwischen M•rz undJuli •s27 m Wonns ergebenen Konstellation, Karlstadts Positionen 

von Ende is2• hinsichtlich der Taufe von Kleinkindem relevant und stmiulierend wirken konnten." 

Ebda. DERs., Karlstadts ,Dialogus vom Tauff der kinder" in einem anonymen Wormser Druck aus dem 

Jahr Is27. Ein Beitrag zur Karlstadtbibliographie, in: Archiv fi•r Reformationsgeschichte 79, I988, S. 27-
57, hier S. s7: ,,Abschlie•end stelle ich fest, dafl aufGrund aller sowohl histonschen wie inhaltlichen In-

dizien der neuentdeckte Wormser Druck aus demJahr •s27 Karlstadts Dialog iiber den Mi•brauch der 

Kindei•aufe aus demJahr Is24 sein diirfte." Dagegen schreibt Calvm A. PATER I994 den anonymen 

Dyalogus der Autorschafi Gerhard Westerburgs zu. DERs., Westerburg: The Father of Anabaptism. 

Author and Content ofthe Dyalogus of •s2•, m: Archiv f•r Reformationsgeschichte 85 ,I994, S. I38 - I62, 
hier S. I••, I6• f. I98• bezeichnete Pater noch Karlstadt als ,,Father ofthe Baptist Movement", modi-

fizieite dann aber I99• seine These in Westerburg als „Father ofAnabaptism". Vgl. DERs., Karlstadt as 

the Father ofthe Baptist Movement: the Emergence of Lay Protestantism, Toronto/London I984, S. 8, •o. 

Zur Auseinandersetzung mit der These Paters vgl. ZoRzIN, Wirkungsgeschichte, S. I5 I f. 

97) 
98) 

99) 
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ansammeln und iiber die Perspektivverschr•nkung den Rezipienten an dieser Wis-

senssammlung teilhaben lassen konnte. Die textimmanente Uberzeugungsstrategie 

in Landtspergers Schrift war eine andere, denn hier arbeitete der Autor mit weiten 

Abs•tzen, Abst•nden und Abbreviaturen, um dem friihen Luther, dem sp•teren 

Luther und Landtsperger Raum zum ,,Sprechen" zu geben und die Aussagen von-

einander unterscheiden zu k•nnen. Hier nur ein Beispiel: ,,Zum xiij. Spricht er [also 

Luther]. Inn disen wirt vns geschenckt/sein leib vnn bluti[...] das es warhafftig da 

[Aber] Ist sein leib vnd blut/den jiingern am nacht mal/inn brot vnn wein [. . .] sei 

geschenckt/was hat er dann am creutz than."''• Zwei Botschafien versuchte Landt-

sperger iiber seinen Text vor allem zu vermitteln : Erstens daB Luther ein wankel-

miitiger falscher Prophet war, und daB zweitens Luthers Abendmahlsverst•ndnis 

falsch war. Mit seinen textimmanenten Strategien dekonstruierte Landtsperger •ber-

zeugend die friihere Idolfigur Luther. 

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit gaben beide Flugschrifien dem Rezipienten die 
M•glichkeit zur Perspektivannahme und damit zum Aushandeln einer Identit•ts-

eiweiterung. Die Autoren wiederholten immer wieder die wichtigsten Aussagen 

mit anderen Worten, so daB auch der mkompetente Rezipient auf den Weg gebracht 

wurde, und es ihm gelang, aus dem Inhalt zumindest eine kursorische Quersumme 

zu ziehen. Gerade im Dialog wird sichtbar, daB der Autor of=fenbar bestimmte Fra-

gen bzw. Vorbehalte vorausahnte, denn er hat sie textstrategisch geschickt von Pros-

per oder Felix fragen und beantworten lassen. Damit konnte der Autor Kompeten-

zen schaffen, die der Rezipient vor dem H•ren oder Lesen des Textes vielleicht nicht 

hatte. Das Neue, also die Glaubenstaufe, wurde argumentativ an das Alte, die Kin-

dertaufe, gekoppe1t. Auch hier bewies der Autor, daf• der Rezipient, fiir den er die 

Schrift geschrieben hatte, nicht unbedingt zu den Gelehrtenkreisen geh8ren muB-

te, denn er dekonstruierte das Alte und konstruierte das Neue mit Hilfe zahlreicher 

Al•tagsbeispiele. 

b)Wabrbeitsdefmition und Entscbeidungsnot: die erneute Etablierimg emes neuen 

common sense. Kindertaufe und Abendmahl sind die wichtigen Themen, mit de-

nen sich die Autoren in ihren Schriftcn auseinandersetzten. Dabei traten mteressan-

terweise antiklenkale Agitationen in den Hintergrund bzw. wurden kaum verhan-

delt, sondern gewamt wurde vor den vom Teufel gesandten falschen Briidern, ge-

droht wurde mit dem falschen Heilsweg und geworben mit der Wahrheit. Dabei 

iiberwog in vielen Flugschrifim ein mystischer Argumentationsduktus der Gelas-

senheit, Gottvertrauen und Aufopferung transportierte. So beispielsweise in der 

Schrift vonJ•rg Haugk vonJiichsen, in der der Autor ,,siben gayster" vorstellte, die 

,,zur volkommenheit des einigen gaysts, in mu(e)e und grosser anfechtung, wenn der 

mensch zum sibenden grad zur gottseligkait kompt, da ruwet der gayst im, und 

gleichfo(e)rmig Christo, dahin treybt a•les zeiigknus der schrifft, uund vermag nitt 

ho(e)her weyBen."'°• Dabei gmg der Autor wiederum von einer dichotomen Anthro-

i00) Johannes LANiYrsPERGER, Em briiderliche Supplikation und Vermanung an Rektor und alle Glieder der 

Flche  945, ׃Hohen Schule Wittenberg (I527), in: K6HLER, Microfiche-Samm!ung (wie Anm. 37), Nr. 2I3I 

Nr. 235I,bl• r.,Z· 27-3I· 
Ioi) JorgHAuGKvoNJOcHsEN,ChnstlicheOrdnungeineswahrhafiigenChristen,denUrsprungseinesGlau-

bens zu rechtfertigen (I526/27), in: AdolfLAuBE, Flugschnfien vom Bauernkrieg zum T•uferreich, 2 Bde., 

Berlin I••2, hier Bd.i, S. 667-686, S. 667, Z. I3-I7· 
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IO7) 

i08) 

I09) 

•io) 

pologie aus, die es aber dem inneren Menschen erm•glichte, zur g•tdichen Wahr-

heit zu gelangen. Und auch auf die Biicher sollte der Christ sich nicht verlassen: 

,,dann vil bu(e)cher zaygen wenig christen, dann sy fu(e)ren die menschen auB sich, 

und nit in sich".'°• In dieser mystisch gepr•gten Schrifi argumentierte der Autor mit 

anschaulichen Bibelzitaten sowie mit Beispielen aus der Tier- und Alltagswelt, dabei 

beschrieb er in Abgrenzung zu ,,sy" immer wieder, wie ein ,,weyser mensch" han• 

delte und bot so dem Rezipienten eine Identifikationsfigur zur Orientiening an. Der 

wahre Christ sollte sich in Demut und Gelassenheit iiben, so daB Gott in seinem See-

lengrund das Licht entfachte. Hans Denck nannte I526/27 Luther nicht ausdrijck-

Iich, konstruierte allerdings ebenso die Gruppe der falschen Bri•der bzw. falschen 

Christen: ,,Es seind etlich bru(e)der, die mainen sy haben das evangeli gantz und gar 

ergri•ndet, und wer nit allenthalben aufire redeJa sagt, der muf• ain ketzer sem."•°• 

W•hrend Denck direkt von Gott zum Reden gedr•ngt wurde und daher allein in 

seinem Namen agierte. ,,'Wolan, Gott hat mich auB dem winckel getzogen, soll es 

yemandt zu gutem kommen, das waif•t er allain. Dann ye vil nach der warhait fragen, 

aber wenig sihet man die sy ho(e)ren mo(e)gen. Rede ich die warhait, so ho(e)re wer 

ho(e)ren mo(e)g. Wer mich der lugen zeihet, der gebe zeiigknu• wider mich."'°• 

Auch Denck argumentierte dialektisch: ,,sy sagen", ,,war ists" und ,,sprichst du", so 

daB er dem Rezipienten iiber die direkte Ansprache ,,du" Handlungsmuster prasen-

tieren konnte. Zudem baute Denck in seine Argumentation Idealbilder ein, iiber die 

er vermitteln konnte, wie ein wahrer Christ sem sollte. Damit bot er dem Rezipien-

ten nicht nur die M•glichkeit, sich der Gruppe der wahren Chnsten anzuschlie•en, 

sondem schuf zugleich Orientierungshilfen, wie er sich unter ihnen verhalten sollte. 

Eine neue Gruppenidentit•t lieB sich iiber die Abgrenzung zur falschen Gruppe kon-

struieren. Das Festhalten der alten Gruppe an ihrer Identit•t nutzte Denck fi•r sei-

nen W•ahrheitsb••weis: „O diB seind iiberauf• bo(e)se kinder, darumb auch der herr 

nicht unbillich schon etlich verblendet hat, und noch mer verblenden, verstocken 

und straffen wirt, allain darumb, das sy die warhait nit in der warhait annemen 

Der argumentative Impetus, sich den wahren Christen anzuschlie•en,  folg-[...]".י°• 

te prompt: ,,[...] auf das ir vor semem stul und gericht unstra(e)flich und sicher 

mo(e)gt besteen."•°• In emer anderen Schrifi Dencks, in der er das Gesetz Gottes be-

handelte, tritt gerade der lehrhafte Argumentationsstil deutlich in den Vordergrund, 

da er Fragen vorausahnte, die er mit ,,Sprichstu" einleitete und die „Antwurt" dazu 

ausfiihrlich anh•ngte. Dem kompetenten, aber auch dem inkompenten Rezipien-

ten iibermittelte er dadurch Wissen sowie Handlungs- und Argumentationsmuster, 

sich der wahren Gruppe Christi anzuschlie•en und sich von der falschen Gruppe 

abzugrenzen. Dabei lieB Denck auch in dieser Schnft keinen Zweifel daran, dafi• er 

die Wahrheit gegen die Liigen vertrat und forderte jeden frommen Christen auf, 

ihm und damit der Wahrheit Gottes zu folgen: ,,\Wer den weg nit wandlet, der soll 

IO2) HAUGK voN JucHsEN, Christliche Ordnung (wie Anm. IoI), S. 680, Z. 3 -5· 
io3) Hans DENcK, Was geredet sei, daB die Schrifi sagt, Gott tue und mache Gutes und Bi5ses (I s26/27), in: 

LAuBE, Flugschriften I (wie Anm. IoI), S. 622-645, S. 622, Z. 8-IO. 

IO4) DENCK,Wasgeredetsei(wieAnm.•03),S.622,Z.I3-I7· 
105) DENcK, Was geredet sei (wie Anm. Io3), S. 639, Z· 34-37· 

io6) DENcK, Was geredet sei (wie Anm. Io3), S. 640, Z. 3. 
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ewigklich irren, wer ainen andern wandlet oder weyset, der ist ain dieb und 

 mo(e)rder•°י".[...] 

Der Wahrheits- und damit der Heilsdiskurs hatte sich in Worms in diesen Jahren 

vor allem durch die Druckerpresse Sch•ffers deutlich zu einem mystisch gepr•gten, 

Leiden und Gelassenheit propagierenden verschoben. Die h•ufig durchschimmern-

de dichotome Anthropologie fi•hrte zu einer Abwertung des Fleisches gegeniiber 

dem inneren Menschen und damit zu einem spiritualistischen Deutungsmuster. Da-

bei suggerierten die Autoren, daB sie ihre Legitimations- und Identifikationslinie di-

rekt von Gott bzw. Christus erhielten. Auch hier wurde die Angst um das Heil ge-

nutzt, sich dem neuen common sense anzuschliel•en, dabei wurde nun h•ufiger das 

drohende Gericht Gottes in die Argumentation embezogen. 

c) Innerreformatonscbe Streitigkeiten verdriingen die antiklenkale Argumentation. 

Karlstadt wandte sich in seinem oben bereits erw•hnten Dyalogus explizit gegen 

Luther, in dem er Prosper und Felix iiber Luthers Auffassung beispielsweise zur Kin-

dertaufe diskutieren lieB, wobei beide „Sprecher" Luther nicht so recht verstehen, 

sogar versuchen, seine Lehre dem anderen zu erkl•ren und iiber die falsche Ausle-

gung Luthers erstmals einmiitig sind.'°• Luthers Habitus als Reformator und Wahr-

heitstr•ger wurde in dieser Schrift mit ihrer Argumentationslogik eher nebenbei de-

konstruiert und dazu genutzt, die eigene Deutung zu entfalten und plausibler zu 

kommunizieren. Konrad Sam nutzte I526 den VorwurfderAltgl•ubigen, daB die 

innerreformatorischen Streitigkeiten doch zeigen, daB die reformatorischen Ideen 

vom Teufel k•men, um das reformatorische Anliegen gegeniiber dem unsicheren Re-

zipienten zu verteidigen: ,,Darumb solchs zu verhu(e)ten, wollen wir zum ersten 

Under dem grossen gesch•rm [. . .] sehen, wie sy sich selbs in die zungen hawen 

der ro(e)mischen leerer, stimpt keiner mit dem anndern iiberem•, wie ire bu(e)cher 

noch beweysen, ergo all ir leer falsch ist."'°• Beziiglich der innerreformatorischen 

Streitigkeiten suggerierte Sani •eutralit•, indem er textstrategisch mit ,,sy" eme 

kritische Distanz zu beiden Parteien vermittelte, forderte den Rezipienten des weite-

ren immer wieder dazu auf, sich sein Urteil selber zu bilden, die Argumentations-

logik wurde jedoch fi3r die Deutung Zwinglis emgesetzt. Als Orientierungshilfe gab 
Sam den Christen den Vorschlag, sich bei Unsicherheit an andere Gemeinden zu 

wenden, wie diese das Abendmahl feiern und ,,Beyd partheyen seind in dem einB, 

es wirt auch von recht verstendigen christen zugelassen, das man on daz nachtmal 

Christi mo(e)g selig werden."''°Wichtig, so Sam, ist allem die Konzentration auf 

den gekreuzigten Christus. 

Hans DENc.K, Vom Gesetz Gottes, wie das Gesetz aufgehoben sei und doch erfiillt werden muB (I 526/27), 

(wieAnm. •oI), S. 646-666, S. 648, Z. 8-9. • in: LAuBE, Flugschriften 

Andreas Bodenstein von KARLsTADT, Dyalogus von frembden glauben. Glauben der kirchen. Tauff der 

Kinnder (I527), in: K6•, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I876: Fiche I878, Nr. 4793, bi•• r. f. 
Gerade die Polemik gegen Luther in der Schrifi nutzt ZoRziN als Argument fiir die Autorschafi Karlstadts. 

ln: Wirkungsgeschichte (wie Anm. 99), S. Is2. Auch die kurze Zusammenfassung des Marburger Religions-

gesprachs wurde Is29 inWorms gedi·uckt: Wes sicb D. Maninus Lutber [...] mit Huldicb Zwinglin 

 [...].[...] der streitigen Articulen balb/vereynet vnd verglicben/ai•ff der Connuocation zu Marpurg 

Konrad SAM, Ein Trostbiichlein fi3r die Kleinmiitigen und Einf•ltigen, die an der Spaltung •ber das 

Nachtmahl Chnsti AnstoB nehmen (Is26), in: LAuBE, Flugschriften I (wie Anm. IoI), S. I56-I66, S. 

I56,Z. 35-4°· 
SAM, Ein Trostbiichlein (wie Anm. Io9), S. I63, Z. I5-•7· 
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Dennoch gab es auch einige wenige Flugschrifim, die vor allem gegen den altgl•u-

bigen Klerus agitierten. So beispielsweise in einer Schrifi von Oswald Glaidt von 

I52;7: „Nach dem und ir lieben frummen in Got christlich bruder und schwestem 

die widersacher des worts Gottes und anhenger des papsts mit warheyt biBher nichts 

haben aul•richten miigen, gedencken sy nun new krump und spitzfiindig weeg, wie 

sy ir gotloB unnd schinderisch wesen noch ain zeitlang erredten mo(e)chten."'• 

Auch Glaidt ging es um jeden einzelnen Rezipienten, der vom Heilsweg abgebracht 

werden k•nnte, und damit er ihrem ,,unnsinnigs geschray" mit Wissen ums wahre 

Heil entgegentreten konnte, erl•uterte Glaidt die wichtigsten Punkte und Meinun-

gen der „evangelisch warhait" klar und gut verst•ndlich: z.B. den Glauben, die Hei-

ligen, das Beten, das Fasten, die Almosenfrage, die Ehe, die Bilderfrage, das Begr•b-

nis, die Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Er widmete sich damit den Fra-

gen und Zeremonien, die den Alltag der Rezipienten bestimmten und belegte seme 

Auslegung mit zahlreichen Bibelhmweisen, die zum Nachlesen aufforderten. 

Die יAgitation gegen den altgltiubigen Klerus trat in ihrer Brisanz deutlich hinter 

die zuri•ck, die sich gegen die Reformatoren wandte, die gegen die T•uferbewegung 

aufi:raten. וBezeichnenderweise wurde die Erinnerung an das erste Engagement ge-

gen den Klerus im reformatorischen Aufbnich genutzt, um zu zeigen, daR sich die 

diesem Argumen- 1 • Reformatoren vom wahren Heilsweg abgewandt haben. Auch 

tationsduktus diente die Wissensvermittlung mit Hilfe der Bibel als Legitimations-

grundlage fiir die ''Wahrheit und das wahre Wissen um den Heilsweg. Dabei wurde 

in die Argumentationslogik immer wieder das Wissen um das Endgericht emgebaut, 1 

um die Rezipienten zu motivieren, den wahren Heilsweg emzuschlagen. 

' 

6. DIE TAUFERISCHE BEWEG•G IN WORMS 

Die Anf•nge der t•uferischen Bewegung k•nnten sich zeitlich um den Bauem-

krieg einordnen lassen, da der aus Bockenheim stammende Jacob Kautz•'• in dieser 

Zeit in Worms predigte. Ob er sich allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt gegen die 

Kindertaufe einsetzte oder ob er die Anregungen dazu erst durch die Ankunfi der 

anderen T•ufer in Worms bekam, 1•Bt sich aus heutiger Sicht nicht mehr bewer-

ten.''• Festzuhalten b4•ibt jedoch, dafl Kautz durch seine Rolle im Bauernkrieg und 

Oswald GLA• Entschuldigung (Is2•), in:LAuBE,Flugschnfien I (wieAnm. IOI), S. 749-77I, S· 749, 
Z. 7-II. Zur Entstehungsgeschichte vgl. ebda., S. 766. 

Zu Kautz vgl. vor allem Chnstian HEGE, Kautz,Jacob, m: Mennonitisches Lexikon 2, I877, S. 476-478; 

tin Ro•HKEGEL, T•ufer, Spirimalist, Antitrinitarier - und Nikodemit. Jacob Kautz als Schulmeister Maךin 
M•ren, in: Mennonitische Geschichtsbl•tter s7, 2000, S. sI-88. Kautz soll schon seit •52I Anhanger 

der neuen Lehre gewesen sein. In: Alter, Eberhart Augenreich I (wie Anm. 89), S. I74. Kautz galt als ge-

Ieh•t, in den von Rothkegel eingesehenen m•hrischen Quellen wurde er als Magister gefiih•t. Emen Teil 

seiner .Ausbildung erhielt Kautz in Wittenberg, wo er sich I 524 immatnkulierte. RorHKEGEL, Taufer, S. s I 

Roth meint, da• die t•uferische Gemeinde in Worms seit i s 24 bestanden habe, und begriindet das mit dem 

T;·ostbn'efj• In: Buchdruckereien (wie Anm. ••), S. •os . Dagegcn halt es Gerhard GoETERs fiir unwahr-

scheinlich, daB bereits vor dem Eintreffen Dencks Is2• eine t•uferische Gemeinde in Worms bestand. Viel-

mehr habe Denck Kautz erst von den t•ufenschen Ideen iiberzeu••. Goeters r•umt aber em, daB Kautz bereits 

vor dem Eintreffcn Dencks in einem ,,gewissen Gegensatz zu den luthenschen Predigem Preu und Freiherr" 

stand. In: Ludwig H•zer (ca. I500-I529). Spiritualist und Antitnmtarier. Eine Randfigur der•hen T•u-

ferbewcgung, G•tersloh I 957, S. 98. Dagegen unterstreicht Gerhard HEIN, daB Kautz untersch•tzt werden 

vviirde, wenn er nur als Schiiler Dencks und H•tzers gelte. Schon bevor sie Is2• nach Worms kamen, habe 

Kautz sich der Reformation zugewandt und den Weg zum T•ufertum eingeschlagen. In: Die T•uferbewe-

gung im mittelrheinischen Raum von der Reformation bis zum Dreissi•••hrigen Krieg, in: Bl•tter fiir 

pf•b.ische Kirchengeschichte 4o, •973, S. 288-306, S. 289. 

II3) 

70 j 



' 

durch seine Predigten in Worms I52•, spatestens aber seit I525 bekannt war.''•In 

den darauffolgenden Jahren wurden in Worms interessanterweise haupts•ichlich 

Schrifien gedruckt, die der sogenannten radikal-reformatorischen'•• Linie zugerech-

net werden miissen, da der Drucker Peter Sch•Her sich offenbar schon friih mit den 

Ideen der T•ufer anfreundete und als einziger st•ndiger Drucker in der Stadt verblieb. 

Als Autoren dieser Schnfi:en sind hier Hans Denck,''• Jacob Kautz und Ludwig 

H•tzer•'• zu nennen. Zudem waren die T•ufer Melchior Rinck''• und Melchior Hoff-

man''• in der Stadt. Des weiteren wurden I527 Dencks und H•tzers Propheteniiber-

setzung und I s29 die vermutlich von Kautz kompilierte •lteste protestantische Voll-

bibel gedruckt.'•° 

•I•) KAMMER vermutet, daB Kautz seit I524 in Woims gewirkt hat und seit i•26 als Sprecher der T•uferbewe-

gung nachweisbar ist. Ders., Anfange (wie Anm. 74), S. 234. So auch SPRiNGER, Dominikaner (wie Anm. 

Worms". In: Kautz (wie • 69), S. I62. Chrisuan HEGE nennt Kautz seit I s24 einen ,,Iutherischen Prediger 

Anm. II2), S. 476. Kautz war I524 in Wittenberg immatrikulie,t, jedoch kein ,,Lutheraner". is26 versi-

cheite er Capito brieflich, dafl er in den Glaubensfragen mit den Straflburgem iibereinsumme. Vgl. Rcn'H-

KEGEL, T•ufer (wie Anm. II2), S. 52. Fur eine Predigtt:•tigkeit seit •52• k6nnte auch sprechen, daf• Graf 
Emich IX. d.J. kurze Zeit vor Ausbruch der Bauernerhebung etlichen Leuten aus seinem Dorf Bocken-

heini eine Geldstrafe von •00 Gulden auferlegt hatte, weil diese die Predigten des Wormser Pr•dikanten 

Jacob Kautz angeh8rt hatten. In: ALTER, Eberhait Augenreich i (wie Anm. 89), S. I74. Des weiteren strom-

ten seit I 52•. Bauern aus dem Wormser Umland in die Stadt, um sich die Predigten von Kautz in der Mag-

nuskirche anzuhi5ren. Ebda. Vgl. auch DERs., Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 266. 

i•s) Hans-Jiirgenc•oERTzunterstreicht•9•8,da•,,radikal"keinemdeutigesAttributsei,denn,bezogenauf 

die Reformatoren, die von der Forschung dem radikalen Lager zugerechnet werden, zeigt sich besonders 

die Uneindeutigkeit des Begriffs: ,,Radikalit•t ist ein relativer BegriH; es muB immer mitgesagt werden, 

worauf sie sich bezieht." DERs., Einleitung, in: Radikale Reformatoren. 2I biographische Skizzen von 

Thomas Miintzer bis Paracelsus, Hg. DERs., Munchen I978, S. 7-20, hier S. I6. Dennoch favonsie• Goe•tz 

gerade aufgrund seiner C)ffenheit den Begriff. Ebda., S. •6 f. Andere Begnffe sind ,,Nonkonformisten" 

oder ,,linke Fl•gel der Reformation", den Heinold FAsT bereits I962 bevorzugte, um ihn gegen die in 

der Forschung gebr•uchJichen, aber polemischen Begriffe ,Schw•er", „Wicdert•ufer" oder ,,Sektierer" 

durchzusetzen. In: Einleitung, in: Der linke FlGgel der Reformation. Glaubenszeugnisse der T•ufe5 Spi-

ritualisten, Schw•rmer und Antitnnitarier, Hg. DERs., Bremen I962, S. IX-XXXV, hier S. IX. Prob1e-

matisch ist m.E., daB allen Begriffen eine Norm, quasi das Ideal eines nom•alen Reformators impliziert 

ist, von denen die anderen Reforma•oren abweichen. So wird von der Forschung von Anfang an eine Cho-

reographie geschaffen, in der Luther beispielsweise das Zentrum bildelt und die anderen Reformatoren 

die von Luther abweichenden Randfiguren spielen. Luther ist dadurch cine Norm, an der Anderes gemes-

sen wird. Fraglich ist daher, ob regionale und biographische Besonderheiten, abseits von der Qualifizie-

rung mehr- oder wenigerluther, in diesem Konzept erfaBt werden k•nnen. Daher wird der Begnff hier 

nicht weiter verwendet werden. Auch Goei•z stellt 2002 die These auf: ,,Es gab iiberhaupt keine 'radikale 

Reformation', es sei denn, die sich durchsetzende Reformation allgemein k•nnte als ein radikales Gesche-

hen aufgefa•t werden." Hans-Jiirgen GoERTz, Die Radikalit•t reformatorischer Bewegungen. Pl•doyer 

fiir ein kulturgeschichtliches Konzept, in: Radikalit•t und Dissent im I6.Jahrhundert (Zeitschrifi fiir His-
torische Forschung, Beihefi 27), Hg. DERsJJ. M. STAYER, Berlin 2002, S. 29-•I, hier S. 29. Goertz h•lt an 
dem Begriffweiterhin fest, wenn er als „Idealtypus", nicht aber als ,,Realtypus" genutzt wird. Ebda., S. •I. 

II6) Hans-Jiirgen GoERTz, Die T•ufer. Geschichte und Deutung, Berlin I•88 (ND der Aufl. M•nchen 
I980), S. 67-72; Wemer O. PAc•, Hans Denck. Aufder Flucht vor dem Dogmatismus, in: Radikale 

Reformatoren. 2I biographische Skizzen von Thomas M•ntzer bis Paracelsus, Hg. H.-J. GoERTz, Mun-

chen I978, S. sI-59; zu Dencks Aufenthalt in Worms vgl. Ludwig KELLER, Em Apostel der Wieder-
taufer, Leipzig I882, S. 200 f· 

II ·,7) Zu H•tzer vgl. vor allem GoETERs, Ludwig H•tzer (wie Anm. II •). Goeters betont, dafl Hatzer m Worms 

seine letzten und entscheidenden Anregungen erhalten habe. Ebda., S. IIo. 

ii8) GoERTz,T•ufer(wieAnm.II6),S.28f. 
i••) Zu Hoffman vgl. vor allem die Biographie von Klaus DEPPERMANN, Melchior Hoffman: soziale Un-

ruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation, Gi6ttingen I979. Hoffman kam I527 

nach Womis. In: Friedrich ZoRN, Woi:mser Chronik, in: StA Worms B Abt. I, Nr. 8, Chronik E fol. 356. 

Leider nimmt Deppeimann Hoffmans Aufenthalt in Worms nicht auf. 

•o) REuTER, Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 69), S. 20; Boos, St•dtekultur IV (wie Anm. 93), S. 269 f. Die 
Wormser Bibel von •s29 enth•t 46 groBe Holzschnitte des Wormser Kunstlcrs Anton Woensam. 
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Pfingsten I527 bekamen die innerreformatorischen Auseinandersetzungen •f-

fentliche Brisanz, als Kautz an die Dominikanerkirche ein Plakat anschlug, das m 

sieben Artikeln die wichtigsten Grunds•tze der T•ufer in Worms zusammenfa•te 

und zur Disputation daiiiber aufforderte. Worauf Ulrich Preu und Johannes Frei-

herr wenige Tage sp•ter sieben Gegenartikel vorlegten, in denen sie die Lehre der 

T•ufer zuri•ckwiesen.'•' Kautz bezog sich in seiner Vorrede auf die Wahrheit, wobei 

er offen lieB, gegen wen er konkret argumentierte, sondern diese andere Gruppe dem 

Teufel und seinen Liigen zurechnete: ,,die ausz irem vatter dem Teiiffel vnnd ausz 

darbei ewige warheyt ho(e)chlich schemhen [. . .] seinem eygenthumb entspreiisset 

/ werden wir ausz gottes krafft bewegt / der vns solch gemiit ausz gnaden verlihen 

hat / das wir von vnsers hem wege(n) die liigen straffen vn(n) der warheyt m gott/ 

der die warheyt ist / mit ansetzung alles so wir vermo(e)gen zeijgkniisz geben."•• Da-

durch daB Kautz mit seinen Artikeln zur Disputation aufforderte und sich zun•chst 

gegen keine Gruppe konkret richtete, lieB er allen Rezipienten, also auch den Neu-

und Altgl•ubigen, offen, sich fi•ir die Wahrheit und damit fiir das Heil zu entschei-

den. Knapp und deutlich wurden daher die Artikel formuliert und auf langwienge 

Erkl•rungen verzichtet. Zudem folgten am Morgen des I3.Juni Is27, also in der 

Pfingstwoche, in der zahlreiche Bauern aus dem Umland zur Messe in die Stadt 

stri••niten, •ffentliche Predigten iiber die •rtikel durch •autz und zwei andere ••u-

fer. Auch Preu und Freiherr erl•uterten ihre Artikel auf der Kanzel, so daB die mner-

reformatorischen Streitigkeiten •ffentlich ausgetragen wurden. 

Interessanterweise unterschied Kautz im ersten und zweiten Artikel zwischen dem 

•:uBeren und inneren Wort, wobei er dem inneren das wesentliche Gewicht beimaB. 

Im dritten verwarf er die Kindertaufe, die gegen die Lehre Gottes spreche. Und im 

vierten Artikel wehrte sich Kautz gegen die lutherische und altgl•ubige Abend-

mahlslehre. Im letzten Artikel bekannte sich Kautz zur Leidensnachfolge, die ohne 

den innerlichen Gehorsam nicht wirksam sei. Bemerkenswert erscheint hier die star-

ke Betonung der Dichotomie Innen-AuBen und die H•herbewertung des Inneren, 

weil hier ein innerreformatorischer Streit bewufi•t oder unbewu•t fortgesetzt wur-

de, der schon in den erstenJahren der Reformation zwischen Lutherund Andreas 

Bodenstein von Karlstadt zu unterschiedlichen Meinungen gefiihrt hatte. 

I 2 I) ZoRN, Chronik F (wie Anm. II•), fol. 348 f. Vermutlich wurde gerade diese Kirchentiir genutzt, da m der 

Dominikanerkirche seit I s 26 der refonnatorische Gottesdienst gehalten wurde. So der Dommikaner-

provinzial Eberhard von Kleve in emer Beschwerde an den Rat der Stadt. Gundolf G•ERATHs, Die Do-

minikaner in Woims, Der Wlormsgau, Beihefi i9, W••rms I96•, S. 60. Die Kirchen der Bettelorden wurden 

ofi fiiih als St•tten des neugl:•ubigen Gottesdienstes genutzt, weil sie am seirksten unter st•dtischem E•-

fluB standen. Vgl. SPRINGER, Dominikaner (wie Anm. 69), S. I62. C•ETERs schreibt die geistige Autorschaft 

der Artikel Hans Denck zu. In: Ludwig H•tzcr (wie Anm. iI3), S. I06. Dagegen tritt HEGE ein und er-

kiutert zahlreiche Unterschiede zwischen den Artikeln und der Lehre Dencks, wie er sie m anderen 

Schrifien zum Ausdruck brachte. In: Die T•ufer in der Kurpfalz. Ein Beitrag zur badisch-pf•lzischen Re-

formationsgeschichte, Frankfurt/M. •908, S. 38 f. PAcKuLL erkennt Dencks Emfluf• in den Artiklen. In: 

Hans Denck, S. s•. Zur Wirkung der Amkel von Kautz aufdie Stra••urger T•uferbewegung vgl. Tho-

mas KAuF•, Die Abendmahlstheologie der Stra•burger Refc•matoren bis I528, Tubmgen I992, S. 390 f· 
I22) Jacob Kautz Predicant zu Wormbs mit semen Bru(e)dern wu(e)nscht allen menschen erkantnusz des 

Vatters durchJesum Christum dcn Sun (I527), zusammengefa•t m der Sammelflugschrifi: Syben Airickel 

zu Wormbs vonJacob Kautzen angeschlagen vnnd gepredigt. Verwo•Hen vnd widerlegt mit schrifften vnnd 

vrsachen auffzwen weg (I527), in: Kohler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 

2238, aij v.,Z,. I0-I7· 
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Die Prediger Ulrich Preu undJohann Freiherr formulierten: ,,\X•eil diser welt Fiirst 

i der teiiffel nit schlo(e)fft sunder allen fleisz fiirwendet / mitten vnder die kmder got-

tes zu tretten / den guten samen / des wort gottes / mit seinem vnkraut vn(n) •liigen 

- zu felschen [...]."'•• Preu und Freiherr widmeten sich in ihren ersten beiden Arti-

keln dem •u•eren und inneren Wort und konstatierten, daB das „miindtlich wort 

i Christi vnd aller seiner nachkomenden Aposteln / ist das recht lebendig ewig wort 

i gottes."'•• Auch beziiglich des innerreformatorischen Abendmahlsstreits stellten 

sich die beiden Prediger auf die Seite Luthers, so daB sie feststellten, daB im Abend-

i mahl der Leib und das BlutJesu Christi ist. Interessanterweise wurde auch von ka-

i tholischer Seite auf die Artikel von Kautz reagiert. So verfa•te Johannes Cochl•us 

' eine langere und erkiuternde Schrift, in der er sich auf die sieben Artikel von Kautz, 

aber auch von Preu und Freiherr bezog. Er richtete seine Schrift vor allem an den 

Wormser Rat, den er warnte, daB sich ,,die partheien in eynander / vnd werden •sich 

(als wol zu besorgen ist) zu aufflauff rotten / das zu letzt eyn burger vor dem andern 

nyrge(n)t sicher were."•• Zudem mahnte er zur Riickkehr zur altgl•ubigen Lehre, 

: da gerade das innerreformatorische Ringen um die •ahrheit ein Beweis dafiir w•-

re, daB es sich kaum um die wahre Lehre handeln k6nnte, sondern daB sie bisher 

nur zu Irrungen und Blutvergief•en gefiihrt habe. ,,So yhr dan(n) sehet vnd ho(e)ret 

/ das solch Lutherische lere in so kurtzen jam in so vil secten vnnd zwyspalt zererent 

ist / mo(e)get yhr ye nicht mit gutem gewissen achten oder glauben / das solche lere 

recht Euangelisch vnd Christlk:h sey".'•• 

Die Zahl der Anh•nger der ttiuferischen Prediger wuchs, so daB der Rat •schlieB- 

lich handeln muBte: Melchior Hoffman wurde vom Rat befohlen, die Stadt bei An-

, bruch des Tages zu verlassen, auch Kautz wurde imJuli I527 aus der Stadt gewiesen, 

nahm jedoch Verbindung zu Peter Sch8ffer auf, so dafl I52• die Bibel herausgegeben 

' werden konnte.'•• Der Rat erlieB im Mai I 5 27 ein Mandat gegen die Wiedert•ufer, 

und im November I528 erl•uterte der Rat dem StraBburger Rat beziiglich der Aus-

, weisung von Kautz: ,,[...] das bemelter Kautz ein zeit lang in unser stat gepredigt 

und seiner predigen halben mit andern predicanten etwan villmalen etlicher sonde-

spal- • rer artickel halp, dero er vermient in der schrifft grunt haben sollt, •dermassen 

tung begeben, das wir nit klein fursorg getragen, das darauf• nichs anders dann un-

Vliich Prew vnndJohan(n) Freiherr diener des woi• gottes zu Woimbs sampt andern bru(e)dem. Gnad 

vnd fiid von Got vnserm vatter vnd dem herrnJesu Christo sei mit allen menschen Amen (I527), zusam-

mengefa•t in der Sammelflugschrifi: Syben Artickel zu Wo•mbs vonJacob Kautzen angeschlagen vnnd 

gepredigt. Verworffen vnd widerlegt mit schriffien vnnd vrsachen auffzwen weg (I 527), m: Kohler, Micro-

fiche-Samm!ung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 2238, aiij [+ I] r., Z. I8-22. KAMMER ui•eilt, 
dafl Preu und Freiherr die Thesen „der Schw•rmcr durch klare biblische Beg•ndungen in iiberzeugender 

Weise" widerlegen. ,,Der Wildwuchs, der die evangelische Bewegung auch in Woims bedroht hat, wird 

damit beseitigt." DERs., An_fiinge (wie Anm. 74), S. 2•6. Dem kann hier nicht zugestimmt werden, da we-

der der Argumentationsstil der Autoren noch die weiteren Ereigmsse fi:ir diese Bewertung sprechen. In der 

Charakterisierung der t•ufenschen Bewegung als ,,Wildwuchs" bekennt sich Kammer klar zur luthensch 

oiientieiten Refonnation als richtige Norm, von der die anderen Ideen und Konzepte abwichen. 

PREU/FREIHERR (wie Anm. I23), auj [+ I] v., Z. I8-I9· 

Johannes C•cHLXus, Antwoit D. Johannis Coclei vff die siben zwyspaltigen artickeln der predicanten zu 

Wormbs (I527), zusammengefa•t in der Sammelflugschrifi: Syben Artickel zu Woimbs vonJacob Kautzen 

angeschlagen vnnd gepredigt. Verwoiffen vnd widerlegt mit schnfften vnnd vrsachen au•zwen weg (I527), 

in: K•hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 2238, biJ v., Z. I5-I7. 
(2•)CHLAus, Antwort (wie Anm. I25), biij r., Z. 27-3I· 
Hege, Kautz (wie Anm. II2), S· 477· 
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gleicher verstant der schrifft, uneinigkeit des volcks und anderer mercklicher unrat 

 ".darauss erwachsen wurt••י 

Mit der Ausweisung und Sanktionierung der ••iufer in Worms konnte der Rat 

die t•uferische Bewegung erfolgreich unterdriicken, obwohl sie offenbar nach I529 

noch einmal wiederauflebt•:.'•• Zudem versuchte er durch die Einrichtung einer Pr•-

dikatur und deren Besetzung mit Leonhart Brunner den innerreformatorischen Strei-

tigkeiten innerhalb der Stadt ein Ende zu bereiten. Bezeichnenderweise lieB sich der 

Rat mit Brunner auf einen Zwinglianer ein, der sem Abendmahlsverst•ndnis in sei-

nen Predigten •ffentlich kommunizieren woflte.'•° Brunner war vorher Diakon in 

Stra•burg und stand in Briefkontakt mit Martin Bucer.'•• Der Wo•mser Rat wollte 

ein 8ffentliches Predigen ijber das Abendmahl aufgrund der aufgewiihlten Stim-

mung in der Gemeinde jedoch nicht erlauben, zumal ihm offensichtlich bewuBt 

war, dai• Brunner in dieser Frage auf der Seite Zwinglis und nicht auf der Luthers 

stand. I52() au•erte sich Brunner in seiner Flugschrift Billiche antwurt Leonhart 

Brunnerrs ausz heyliger schrifft vnd geyst•chem rechten auch ausfi•hrlich zum 

Abendmahl: ,,Der leib vnd blut Christi werden nit alleyn im sacrament als im(m) 

zeychen // sonder auch im(m) geheymnusz der warheyt / wiircklich / vnd krefftig 

von den glaiibigen / ins hertz / im(m) wort / durch den heyligen geyst / entpfangen. 

Dise speisz aber gibt der sun des menschens selbs / der do ist das lebendig brot / vonn 

him(m)el kom(m)end. [...] Wil man aber ie wissen / wo der leibJesu Christi wesent-

lich gegenwertig sei / so erforsche mann die artickel vnsers alten / allgemeynen Chrsten-

liche(n) glaubens / die also lautend / Christus ist gen him(m)el gefaren [...]."'••Schon 

im November I53o schrieb Brunner an Bucer: ,,Anh•nger Luthers gibt es bei uns 

einige, jedoch nur wenige [...]. die m8chten wohl, wenn sie k••nnten, sich auflehnen. 

Es ist aber in der Kirche von Worms die richtige Auffassung des Abendmahls durch-

gedrungen."'•• Aber erst Is•2, nach dem Niirnberger Religionsfneden, in dem den 

Protestanten eine freie Religionsausiibung bis zu einem allgemeinen Konzil zugestan-

den wurde, konnte Brunner ungest•rt predigen und die Sakramente verwalten.'•• 

Insgesamt, so Otto Kammer, bleibt allerdings verwunderlich, dass der erste Pfarrer, 

der nun berufen wurde, nicht aus Worms kam, obwohl Sitzmger, Preu und Freiherr 

die Schrittmacher der „lutherisch" gepr•gten Reformation in Worms waren und in 

Auseinandersetzung mit den T•ufern die lutherische Lmie klar emgehalten hatten.••• 

Manfred KREBsiHans Georg R•xrr, Quellen zur Geschichte der T:•ufer. VH. Band: Elsaf•, I . Teil: Stadt 

Straf•burg I522-Is32, Heidelberg I959, Nr. I57, S. I89, Z. 2I-27· 
So berichtete zumindest Bninner in einem Briefan Bucer am I9. Novcmber I529. In: KREBs/R•X•T, Quel-

Ien (wie Anm. I28), Nr. I95 a, S· 249· 
ZoRN, Chronik F (wie Anm. II9), fol. 362 f. KAMMER, Anfange (wie Anm. 36), S. 24I ; BEcXER, Beitr•ge 

(wie Anm. II9), S. 56 f. 
A. •XlEcKER•ING, Leonhai• Brunner, der erste vom Rate der Reichsstadt Worms angestellte evangelische 

Prediger (Is27-I548), WOrmS I895, S. XXIII. 
Ludwig Brunner, Billiche antwuit Leonhait Bn•nners ausz heyliger schriffi vnd geystlichem rechten / auff 

XXIX. arrickel vnd fragstiick den Chrisdichen glauben betreffend. Von den Erwirdigen Dechan vnnd 

Capitel des Stiffis zu Wormbs gefra•• (I 529) [Faksimile], m: WECKERLiNG, Leonhart Brunner (wie Anm. 
v., Z. 8-22· [+ •] I3I), S. XLVIII f., Biij 

Brunner an Bucer am I8. II. I53o, in: WEcKERLING, Leonhart Brunner (wie Anm. i3I), S. XXXIL Zu 

Bucers Abendmahlsverst•ndnis vgl. Ernst B•zER, Studien zur Geschichte des Abendmahlsstreits im I6. 

Jahrhunden, Damistadt I972·', S. 2i f.; KAuFMANN, Abendmahlstheologie (wie Anm. I2I). 

WECKERLING, Leonhart Brunner (wie Anm. I3I), S. XXX•• 

KAMMER, Anfange (wie Anm. 74), S. 235. Kammer vermutet, daB der Weggang mit dem neuaufge-

I28) 

I29) 

I30) 

•3I) 

I32) 

I33) 

134) 
•35) 
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7. SCHLUSSUBERLEGUNGEN 

Fiir die Untersuchung der reformatonschen Durchsetzungsprozesse in Worms er-

m•glicht der kommunikationstheoretische Ansatz m. E. Erkenntnisgewinne, von de-

nen Folgender besonders bemerkenswert ist. So wird das Wirken der T•ufer und die 

Entstehung einer t•uferischen Gememde plausibel, weil sie kausal mit dem innerrefor-

matorischen Streit um das Abendmahl und die Kindertaufe verkniipft ist. Der noch 

heute wahmehmbare diskursive Kreislaufvon Autor/Drucker, Medium und Rezipient 

/Bewegung wird hier besonders deutlich, denn der Rezipient hat sein neu gewonne-

nes Wissen in soziale Handlungen umgesetzt, die sich in den Quellen niederschlugen. 

Der Wormser Rezipient lebte in den friihen Is2oerJahren in emer Stadt, die I5 I9 

eine Rachtung akzeptieren muf•te, durch die den Biirgern wirtschafiliche Embu•en 

aufgen•tigt wurden; in der zweitens der Klerus wirtschafilich gut versorgt war, je-

doch ohne sich am Erhalt der st•dtischen Sicherheit oder der Infrastruktur beteili-

gen zu miissen; die drittens geographisch und politisch inmitten des kurpf•lzischen 

Territoriums eingebunden war, was sich aufgrund der langj•hrigen B•ndnispolitik 

jedoch eher fiir den Bischof positiv auswirkte, als fiir die Stadt; in der viertens eine 

Kirchen- und Kleruskritik iiber Generationen hinweg quasi eine innerst•dtische Tra-

ditionslinie bildete; und in der fiinfiens der Rat einem steten Wunsch nach Eigen-

st•ndigkeit folgte, was eine Zuriickdr•ngung des bisch8flichen und damit auch des 

pfalzgr•flichen EinfluB- und Machtbereichs bedeutete. Dieser ideale Rezipient, der 

die Predigten h8rte oder reformatonsche Flugschrifien kaufte, las, diskutierte, kriti-

siei•e, vielleicht auch weitergab oder wegwarf, spiegelt sich in den Flugschn•en wi-

der. Zun•chst konnte er mit der Identifikationsfigur Luther am Klerus Kritik iiben 

bzw. die M•glichkeit wahmehmen, den Einflu• des WTeltklerus mnerhalb der Stadt 

•;ffentlich zu kritisieren. Zunehmend muf•te allerdmgs gek_l•rt werden, was die Wahr-

heit ist, wie der andere, der wahre Heilsweg aussah - es muRte also Wissen auf der 

Basis der Bibel vermittelt werden. Das Entstehen und die Rezeption mehrerer re-

formatorischer Konzepte fiihrte zu innerreformatorischen Streitigkeiten, fiir die der 

Rezipient Partei ergnff und seine Rezeptionserfahrung in sozialem Handeln zum 

Ausdruck brachte, so daB das diskurs•ve Ringen um die Wahrheit, die Umsetzung 

des Wissens und die Angst um das eigene Heil in Worms zu Divergenzen beziiglich 

der Umsetzung der reformatorischen Ideen fiihrten. Die Flugschriften mit ihren un-

terschiedlichen diskursiven Strategien, geben Aufschlu• iiber die enorme Vielfalt der 

reformatorischen Ideen in den I520erJahren. Wird diese Vielfalt wahrgenommen 

und akzeptiert, 1assen sich die reformatorischen Durchsetzungsprozesse regional-

historisch mit ihren Besonderheiten verstehen, ohne sie gleich kategorisieren zu miis-

sen. Worms war nicht erst ,,lutherisch", dann ,,t•uferisch", dann ,,reformiert-zwing-

lianisch", sondem konnte eigene reformatonsche Linien auspr•gen, die nebenein-

ander und miteinander existierten. 

Ahnlich wie von Britt-Marie Schuster in ihrer Untersuchung iiber die Verst•nd-

lichkeit friihreformatorischer Flugschriften wurde auch in dieser Arbeit die emzel-

ne Flugschrift als Kommunikationsereignis und als Instrument sozialen Handelns 

begriffen,'•• sie wurde jedoch als Teil des zeitgen•ssischen Diskurses in die Analyse 

nommenen Streit und Prozess beim Reichskammergericht um ihre Pfiiinde am Andreasstifi zusammen-

h••ngen k•nnte. Ebda. 
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einbezogen, was voraussetzt, daB die einzelne Flugschrifi nicht fiir sich stand, sondern 

in einen historischen Gesamtzusammenhang emgeordnet wurde. Die Frage, wie bei-

spielsweise die reformatorische Idee zur historischen Realit•t wird, ist die Frage nach 

der Rezeption bzw. nach der historischen Rezeptionssi•iation. Sol• also die soziale 

Handlung des Rezipienten mit in die Analyse embezogen, also ein Kommunikations-

prozeB beschrieben werden, sollte der Untersuchungsgegenstand meines Erachtens 

geographisch begrenzt sein. Viel l••t sich zur Verst•ndlichkeit der einzelnen Flug-

schrift mit Hilfe der Kommunikationstheonen herausfinden, wird der Frage jedoch 

nachgegangen, inwieweit sich der Rezipient von der vom Autor gewollten oder auch 

ungewollten Verst•ndlichkeit beeindrucken lieB, muB der Kommunikationsraum 

konkret abgrenzbar sein. Hier bietet sich eine Stadt als Untersuchungsgegenstand an. 

Das starke Engagement der W4•rmser fiir die Reformation lieBe sich m. E. aufder 

Basis einer intensiven laikalen F•5mmigkeit verkniipf• mit einer traditionellen Kritik 

am Weltklerus erkl•ren. Aus ihnen bildeten sich in Worms die kulnirellen und ge-

sellschaftlichen Wissensbest•nde, mit deren Hilfe der in den Flugschrifien transpor-

tierte reformatorische Gegendiskurs nicht nur rezipiert, sondern auch umgesetzt 

werden konnte. Das Handeln der Rezipienten verlieh dem Gegendiskurs dadurch 

einen machtvollen Charakter. Innerhalb der fr•mmigkeitsorientierten Alltagswelt 

konnte mit Hilfe des Heilsdiskurses der Teil verdr•ngt werden, der in Worms •chon 

seit langer Zeit der Kritik unterlag: der Weltklerus. Mit der von den Flugschriften-

autoren habitualisierten Identifikationsfigur Luther liel• sich ein Gegendiskurs aus 

dem eigenen Stand heraus fiihren und in den zeitgent•ssischen fr•mmigkeitsdomi-

nierten Diskurs einfiigen. Der Rezipient konnte dadurch, ohne semen f••mmigkeits-

orientierten Alltag zu verlassen, seme Kritik biindeln - er konnte sich unabh•ngig 

von der Vermittlerrolle des Klerus in diesen Heilsdiskurs integrieren. Die Macht des 

Weltklerus in Worms wurde durch den Diskurs gebrochen, denn dem Rezipienten 

wurden die Instrumente zur Dekonstniktion des Machtverh•knisses mit dem „Werk-

zeugkasten" Gegendiskurs in die Hand gegeben. Schon im anf•nglichen Gegendis-

kurs wurde dem Rezipienten die Zugeh•rigkeit zur neuen Gruppe und damit ein 

anderes Verst•ndnis von Wahrheit angeboten. Im Verlauf der Kommunikationspro-

zesse ver•nderten sich die Rezipienteninteressen, ebenso wie sich die Botschafien der 

Autoren •nderten, so daB die innerreformatorischen Streitigkeiten nicht mehr zu 

verhindern waren. Hier spiegeln die sehr unterschiedlichen Flugschrifien auch die 

vielf•ltigen reformatorischen Bewegungen wider. So weist also gerade diese Vielfalt 

den heutigen Betrachter auf die ,,Leichtigkeit" hin, mit der sich der Rezipient der 

Is20erJahre fiir die eine oder andere Bewegung entschieden zu haben scheint. Oder 

anders formuliert: Der Rezipient selbst konnte mit Hilfe des Heilsdiskurses die 

jeweiligen Machtverh•ltnisse dekonstruieren und emem neuen common sense einen 

machtvollen Charakter verleihen. 

Britt-Marie ScHusrER, Die Verst•ndlichkeit von friihrefomiatorischen Flugschriften. Eine Studie zu kom-

munikationswirksamen Faktoren der Textgestaltung, Hildesheim u.a. 200I, S. I, •. Schusters zentrale 

Fragestellungen sind zum einen, wie verst•ndlich die unterschiedlichen Texte sind, zum anderen wie vom 

Textproduzenten versucht wurde, das Verst•ndnis des Textes zu fi6rdern und worauf sich unverst•ndliche 

Textstellen zuriickfiihren lassen. Schusters Untersuchungsperspektive ist also auf den Autor und das Me-

einem his- • dium fokussien, nicht aber auf den Rezipienten. Eine Einordnung der emzelnen Flugschr• 

torischen Gesamtzusammenhang ist demnach fiir Schuster nicht zwmgend notwendig. 

I36) 
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