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Die vergleichend angelegte Studie, die aus einer am Pitzer College entstandenen Dissertation 

hervorgeht, nimmt die Rezeption von Mexiko und dem Osmanischen Reich in Deutschland und 

Spanien im 16. Jahrhundert ins Auge. Es ist das Ziel der Untersuchung zu zeigen, wie eine 

abwartende, teilweise durchaus positive erste Rezeption Amerikas und auch des Osmanischen 

Reiches durch die Einflüsse der Reformation in eine negative Sicht umschlug. Der Zusammenhang 

zwischen Reformation und Türkensicht ist schon in vielen Publikationen untersucht worden, die 

vergleichende Sicht auf Mexiko und das Osmanische Reich ist aber ein neuer Ansatz. Grundlage der 

Untersuchung sind deutsche und spanische gedruckte zeitgenössische Texte, welche die Autorin, 

ebenso kompetent wie die Sekundärliteratur, auf Spanisch und Deutsch, in ihre Studie mit einbezieht. 

Leider fehlt ihr allerdings das Bewusstsein, genau Flugschriften, Flugblätter und Bücher zu scheiden, 

was für die mediale Rezeption aber sehr wichtig ist. 

Zur Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung geht die Autorin in sechs Kapiteln vor, die sich mit 

den semantischen Beziehungen zwischen Religion und Kultur beschäftigen. In den Kapiteln wird die 

Iberische Halbinsel nach der Reconquista und der Verbleib der amerikanischen Schätze als erster Teil, 

die Diplomatie, die Idee der kaiserlichen Macht im Zeitalter der Konfessionalisierung und der Umgang 

mit Idolatrie im Verlauf des 16. Jahrhunderts als zweiter Abschnitt behandelt. Es wird sich damit einem 

breiten thematischen und zeitlichen Panorama in chronologischer Abfolge zugewandt, was nicht immer 

ganz überzeugen kann. So gelingt es der Autorin, viele Ideen einfließen zu lassen und aufzugreifen, 

doch verliert sie darüber manchmal den roten Faden. 

Ausgehend von der Frage nach der Transferleistung von Druckschrift allgemein und der Rezeption von 

Autorität und Staatsstruktur in der neuen Welt im Besonderen, untersucht die Autorin die Einordnung 

der »neuen« Welt in die »alte« vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Begrifflichkeiten und der 

Ansichten der Humanisten. Es ist sehr gut nachvollziehbar entwickelt, wie die Humanisten am Anfang 

des 16. Jahrhunderts wenig wertend, sondern stark beobachtend Nachrichten aus der neuen Welt 

auch in Bezug auf die Religion aufnahmen. Der Schluss der Autorin, eine negative Sicht sei dann 

vornehmlich durch die Konfrontation mit der Reformation und der Auseinandersetzung mit dem 

Osmanischen Reich generiert, ist jedoch nur teilweise überzeugend. Schließlich erfolgte auch schon 

vor der Reformation bei Kontakten mit der außereuropäischen Welt nach der ersten beobachtenden 

Einschätzung bald eine stärker wertende Phase, so beispielsweise bei der portugiesischen Expansion 

in Afrika.

Anschließend wird sich im Buch der Aufnahme von aus Amerika mitgebrachten Indigenen als Adelige 

zugewandt, die, wie die Autorin betont, in Europa als gleichwertig oder zumindest herausgehobene 
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Wesen, angesehen wurden. Hierbei wird deutlich, wie es zunächst kein umfassendes, von einer 

Kommunikation generiertes vorbelastetes Bild des »Anderen« gab. Dies ist überzeugend dargestellt, 

doch fehlt der Blick auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Wenn nämlich in der zweiten Hälfte des 

16. Jahrhunderts weniger Reisen von Indigenen unternommen wurden, so hing dies wohl eher damit 

zusammen, dass die ausgebauten Gerichtssysteme in Lateinamerika eine Klage in Amerika zuließen, 

und somit Reisen nach Europa für die Vertretung von Interessen nicht mehr erforderlich waren, als mit 

einer Verschlechterung der Situation bei der Aufnahme von Adeligen. Zudem darf nicht vergessen 

werden, dass die Indigenen auf den ersten Reisen ja ohnehin gegen ihren Willen mitgenommen 

worden waren, was gerade der These einer gewissen Ebenbürtigkeit widerspricht. Daher ist wohl eher 

das Gegenteil der Fall: Bei aller Zurücksetzung gelang aber eben gerade in der zweiten Hälfte des 

16. Jahrhunderts vielen indigenen Adeligen die Anerkennung im spanischen System.

Höhepunkt der Arbeit ist das dritte Kapitel, in dem wie in einem Krimi der Verbleib des Aztekenschatzes 

und die Gründe seiner Abwertung nachverfolgt werden. Dies ist fesselnd zu lesen und mit Bildmaterial 

gut und schlüssig begleitet. Es kann gezeigt werden, wie der durch die Reformation geänderte 

Umgang mit Reliquien vor dem Hintergrund der reformatorischen Entwicklungen in Nürnberg, wo sich 

Karl V. und Ferdinand aufhielten, als die Geschenke aus Amerika einliefen, gerade zu diesem 

Zeitpunkt zu einer Abwertung und damit letztlich zum Einschmelzen der zunächst als einzigartig wahr 

genommenen Stücke führte. 

Im vierten und sechsten Kapitel wird darauf folgend der Götzenanbeterdiskurs des Kapitels eins wieder 

aufgenommen, um zu zeigen, wie er sich weiter entwickelte. Die indigenen Völker mit ihren »Götzen« 

wurden nun im Rahmen des durch die Konfessionalisierung aufgeheizten Klimas ausschließlich 

negativ gesehen. Die von der Autorin entwickelte Entwicklungslinie von dem Denken der Humanisten 

am Anfang des 16. Jahrhunderts zu der Einschätzung der von der Konfessionalisierung geprägten 

Theologen des ausgehenden 16. Jahrhunderts ist nachvollziehbar. Doch wäre eine Zusammenführung 

der drei Kapitel sinnvoll gewesen, um dergestalt die Entwicklung des zentralen Motives leichter 

nachvollziehbar zu machen. Die reine chronologische Gliederung des Buches erweist sich hier als 

hinderlich.

Das fünfte Kapitel, welche die Darstellung und damit auch die Selbstdarstellung im diplomatischen 

Zusammenhang aufgreift, nimmt die Gesandtschaft von Ibrahim Bey zur Krönung Maximilians II. als 

Römischer König besonders in den Blick. Der Fokus wird dabei auf die Veränderung der 

Wahrnehmung gelegt und gezeigt, wie sich der »Türke« zum »Renegaten« entwickelt, da sich Ibrahim 

Bey als konvertierter Pole herausstellt. Überzeugend und spannend kann an diesem Beispiel die 

Problematik der Konstruktionen aufgezeigt werden. 

Die Archivliste mit Archiven in Österreich, Deutschland und Spanien ist beeindruckend und zeugt von 

dem enormen Arbeitseifer der Autorin. Ebenso ist die Bibliographie sehr umfangreich und die 

herangezogenen Bildquellen sind mit Bedacht ausgewählt. Allerdings scheint die Auswahl der Bilder- 

und Texte noch analog erfolgt zu sein. Doch durch die Einbeziehung von Digitalisaten, so aus dem VD 

16, der Gallica BNF oder der Biblioteca Dígital Hispanica der BNM hätte man noch mehr Material 

heranziehen können, um die Ergebnisse zu nuancieren und breiter zu belegen. 
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Insgesamt ist aber ein sehr lesenswertes Buch entstanden, welches aber manchmal nicht umfassend 

genug belegte Beispiele anführt. Die Beispiele an sich überzeugen durchaus, doch stellt sich aufgrund 

der Quellengrundlage manchmal die Frage, ob sie verallgemeinerbar sind. Diese Monographie ist aber 

ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es möglich ist, unseren Blick auf das 16. Jahrhundert zu weiten. 

Vorgänge der Reformation, so steht zu wünschen, sind auch in der Zukunft in globale 

Zusammenhänge einzuordnen, wobei zu beachten ist, wie Alteritätskonstruktionen zusammenhängen 

und sich gegenseitig bedingen. Insofern liefert die sehr gute Studie von Johnson viele Ideen, um über 

die angeschnittenen Fragen weiter zu diskutieren und ist daher zur Lektüre unbedingt zu empfehlen.
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