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das Literaturverzeichnis erschweren eine
flüssige Lektüre erheblich; zudem liegt es
in der Natur der Sache, dass hier enorm
viele Namen der Forschungsgeschichte erscheinen, die nur Kennern wirklich bekannt
sind. Und doch kann der Verf. auch hier
inhaltlich überzeugen; die Trauben hängen
einfach etwas höher.
Wie bereits bemerkt, bleiben etliche Bereiche nahezu vollständig ausgeblendet. Der
spätmittelalterliche „Boom“ der Marienverehrung, die Reformbewegungen in den
Stiften und Klöstern, verbunden etwa mit
den Namen Windesheim und Bursfelde, das
Ablasswesen, die Rolle der Kirche bei den
ersten Anfängen der Hexenverfolgung in
den letzten Jahrzehnten vor der Reformation und anderes mehr werden von Müller
nicht behandelt, in kluger Beschränkung.
Sein Ausblick auf die unmittelbare Vorgeschichte der Reformation fällt ebenfalls
sehr knapp aus, aber auch dies ist nicht sein
eigentliches Thema.
Gleichwohl ist der Lerneffekt bei der Lektüre beträchtlich. Müller findet die wichtigen Themen und scheidet sie von den
unwichtigen, er ist absolut auf der Höhe
der Zeit und vergisst trotzdem nicht, dass
auch schon vor 100 oder mehr Jahren gute
Bücher geschrieben wurden. Er macht klar,
dass das Bild des von Krisen geschüttelten
Spätmittelalters, das gleichsam nur auf
seinen Erlöser Luther gewartet habe, eine –
mehrheitlich protestantische – Chimäre ist.
In einem „höchst frömmigkeitsintensiven
Saeculum“ (S. 57) mit den Konzilien von
Pisa, Konstanz, Basel und Ferrara-Florenz
dachten viele kluge Menschen lange vor
dem Wittenberger Mönch über eine reformatio ecclesiae in capite et membris nach.
Zu ihnen weist dieses Buch einen nicht ganz
leichten, aber lohnenden Weg.
Jürgen Römer
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Volker Leppin: Die Reformation (Geschichte
kompakt). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2013. ISBN 978-3-53415122-6. VII+136 S. EUR 14,90 Euro.
Es ist eine echte Kunst, das Zeitalter der
Reformation von 1500 bis 1555 auf 125
S. darzustellen. Um es kurz zu sagen: Der
Tübinger Kirchenhistoriker Volker Leppin
versteht sich auf diese Kunst.
Hier eine kurze Skizze des Inhalts, durch
die territorialhistorische Brille betrachtet.
Kapitel 1: „Die Transformation spätmittelalterlicher Frömmigkeit und Theologie“
– Nach einem kurzen, hilfreichen Überblick
über die Ausgangssituation zu Beginn des
Reformationsjahrhunderts geht es um die
Aufbrüche in Wittenberg und Zürich um
Luther und Zwingli, die Verbreitung der
Reformation durch die zeitgenössischen
Druckerzeugnisse sowie um den Prozess
gegen Luther.
Kapitel 2: „Ausbreitung, ‚Wildwuchs‘ und
Umgestaltung: städtische Reformation“ –
Hier treten die reformatorischen Bewegungen in den Städten und von den Städten
aus in den Blick; die Disputationen von
Leipzig, Heidelberg werden in ihrer Wirkung
skizziert.
Kapitel 3: „Reich und Reformation“ – In die
Situation von Kaiser und Reich zeichnet
Vf. den Wormser Reichstag ein sowie die
Fürstenaufstände, Bauernkriege, die Speyrer
Reichstage und die Verbreitung der Reformation in Hessen (66–69) und Sachsen.
Das Ergebnis des Augsburger Reichstages
1530 war der Zerfall des Reiches. Unter der
„zweiten Welle territorialer Reformationen“
ist auch Württemberg genannt, dessen Herzog bei Philipp von Hessen zeitweise Asyl
gefunden hatte (75f).
Kapitel 4: „Europäische Ausdehnung der
Reformation“ – Neben den unterschiedlichen europäischen Regionen geht es hier
insbesondere auch um den Humanismus.
Kapitel 5: „Päpste und Reformation“ – Die
Frage nach der katholischen Reaktion auf
die neuen Herausforderungen ist nicht nur
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auf die Päpste und das Tridentinum fokussiert, sondern nimmt auch die neuen Orden
– nicht nur die Jesuiten – in den Blick.
Kapitel 6: „Gefährdung und Bewahrung
der Reformation im Reich“ – Die Religionsgespräche, den Schmalkaldischen
Krieg, das Interim und den Augsburger
Religionsfrieden von 1555 hat Vf. unter
dieser Überschrift treffend subsummiert
und dargestellt. Im Blick auf die Bigamie
des hessischen Landgrafen (110f) bemüht er
sich um eine objektive Bewertung: Zu den
Erfolgen des Kaisers und zur Niederlage des
Schmalkaldischen Bundes bemerkt er: „Dies
alles der Bigamieaffäre Philipps anzulasten,
hieße aber, deren Bedeutung erheblich zu
überziehen. Hiergegen sprechen nicht nur
die bekannten länger anhaltenden Spannungen innerhalb des Schmalkaldischen
Bundes, sondern auch dessen weiter gehende
Aktivitäten …“ (113).
Ein kommentiertes Verzeichnis der relevanten Literatur im Anhang entlastet die
Darstellung, bereichert aber das Gesamtwerk. Personen- und Ortsregister machen
es als Nachschlagewerk leicht zugänglich;
allerdings beschränkt sich letzteres auf die
Orte und führt Gebiete leider nicht auf. Mit
Q sind exemplarische, kurze oder gekürzte
Quellentexte markiert. Mit E – eine Auflösung des Sigels habe ich nicht gefunden,
steht aber wohl für „Erklärung“ – sind kurze,
lexikonartige Erläuterungen (z. B. Marburger Religionsgespräch, 70) hervorgehoben;
vielleicht wäre ein Sachregister für diese
Erläuterungen noch hilfreich gewesen.
Ohne Kartenmaterial oder Abbildungen,
aber mit hilfreichen Zeittafeln, vor allem
aber mit griffigen Formulierungen ist Vf.
eine ausgezeichnete Kurzdarstellung der
Reformationsgeschichte gelungen. Ohne
Vorkenntnisse wird es sich schwer erschließen, als Begleiter zu einer Vorlesung oder
als Repetitorium scheint es hingegen vortrefflich geeignet zu sein – nicht nur in der
Vorbereitung auf das Examen, sondern auch
als Wiederholung für „alte Hasen“, die neben
der Wiederholung (einstmals) bekannten

Stoffes für die forschungsgeschichtlichen
Hinweise besonders dankbar sein werden.
Reiner Braun

Jochen Desel: Zugang zum Abendmahl. Méreaux im deutschen Refuge und in anderen
deutschsprachigen Gemeinden. GBDHV
49. Bad Karlshafen: Verlag der Deutschen
Hugenotten-Gesellschaft 2013. ISBN 9783-930481-36-1. 110 S. 14,80 Euro.
Dieses Bändchen sandte der Verlag an mich
als den Herausgeber des Jahrbuchs mit Bitte
um Besprechung. Eigentlich habe ich es ja
lieber, wenn Verlage mir eine Anzeige per
Mail zusenden, mit der ich auf die Suche
nach möglichen Rezensenten gehen kann.
So wollte ich auch in dem vorliegenden
Fall verfahren. Ich wäre nicht auf den
Gedanken gekommen, die Besprechung
selbst zu versuchen, wusste ich doch, offen gestanden, nicht, was „méreaux“ sind,
zumindest dachte ich das, bis ich die Rückseite las und lernte: Das Bändchen handelt
von Abendmahlsmarken! Da war plötzlich
mein Interesse geweckt. Denn ich besitze
eine solche! Und das kam so: Eines meiner
Spezialgebiete im Rigorosum war die lutherische Einzelbeichte. Und einer meiner
Prüfer war Professor Dr. Gustav Adolf Benrath, der mich mit einer Art Münze aus Blei
überraschte. Nun sollte ich mir das Stück
genau anschauen und erklären, was das sei.
Ich hatte eine Abendmahlsmarke bis dahin
noch nie gesehen, vermutete aber richtig:
In Danzig musste man vor dem Abendmahlsempfang am Samstag pflichtmäßig
zur Beichte gehen und bezahlte dann seinen
Beichtpfennig. Im Gegenzug bekam man
die Abendmahlsmarke, die man dann im
Gottesdienst vor dem Sakramentsempfang
abgab als Beweis dafür, bei der Beichte
gewesen zu sein. Mir kam der Vergleich mit
dem Chip beim Autoscooter in den Sinn,
den ich aber im Rigorosum unterließ. Beim
anschließenden Mittagessen überraschte
mich mein verehrter Doktorvater als seinem

