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Unübersehbar wirft das Reformationsjubiläum seinen Schatten voraus. Das ist einerseits schön, lenkt 

es doch das öffentliche Interesse auch auf die historische Erforschung der Reformation und bietet 

vielfältige Publikationsmöglichkeiten. Andererseits ist es von Übel, weil in diesem Rahmen noch 

sorgloser als sonst Geld für zweifelhafte Projekte ausgegeben wird. Das Resultat sind Sammelbände 

wie der vorliegende. Der Band geht zurück auf eine Tagung des akademischen Flügels der 

Jubiläumsfabrik »Refo500«, die im Juni 2011 in Zürich stattfand. Der titelgebende »Mythos« der 

Reformation wird bereits im Vorwort relativiert: Er soll nach Auskunft des Herausgebers nur anzeigen, 

dass »critical perspectives on traditional beliefs about the sixteenth century Reformation(s)« 

eingenommen werden sollen. Nun sind »kritische Perspektiven« so ziemlich ein Synonym für 

Wissenschaft. Zudem erweisen sich aber die Beiträge als derart polymorph (die Autoren benutzen den 

Mythosbegriff denn auch auffällig lustlos), dass dem Herausgeber nichts anderes übrig bleibt als 

festzustellen: Der Band wende sich gegen den Mythos, dass die Reformation »a boring period« sei, 

»where not much is left to discover behind the traditional myths« (S. 5). Möglicherweise ist das 

ironisch gemeint. Dieses kurze Vorwort, das statt einer systematischen Einführung den Band einleitet, 

ist ein Tiefpunkt in der Geschichte des Begründens der Bedeutung und Kohärenz von Sammelbänden.

Der Band ist nicht in Sektionen gegliedert, es lassen sich aber grob vier Themenblöcke ausmachen: 

Ein erstes Bündel an Beiträgen befasst sich (eher implizit als explizit) mit der europäischen Dimension 

der Reformation, ein zweites mit dem Bilderproblem, ein drittes vereint vor allem geistes- und 

theologiegeschichtliche Forschung zum reformierten Protestantismus. Viertens finden sich verstreute 

Beiträge, die etwas verloren wirken.

Emidio Campi fragt: »Was the Reformation a German Event?« Das war sie natürlich nicht; allerdings 

befasst sich Campi nicht mit der kurzzeitigen Verbindung von frühmodernem Nationalismus und 

Reformation und auch kaum mit europaweiten Rezeptionsprozessen. Statt dessen legt er vor allem 

dar, wie vielfältig der Reformationsbegriff im 16. Jahrhundert benutzt wurde (dass dies auch für das 

17. Jahrhundert gilt, zeigt Frank van der Pol am reformierten Pietismus) und dass die Forschung gut 

daran getan hat, die Reformation stärker prozessual und auch europäischer zu konzipieren. Er 

schließt, die Reformation sei »too important to be used merely as the founding myth of a nation, let 

alone of a confessional hero« (S. 25) – ohne Zweifel, aber hat das in den letzten 50 Jahren jemand 

behauptet? Weitere Beiträge bekämpfen nationale Geschichtsmythen und stellen sie implizit in eine 

komparative Perspektive: Die spanische Forschung nahm lange an, Spanien sei wegen der 

humanistischen Vorreformation von der pestis Germaniae verschont geblieben – was Ignasi 
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Fernández Terricabras zurecht kritisiert und die zaghaften Reformansätze um 1500 in ein »substratum 

common to both the Catholic and Protestant Reformations« (S. 53) einordnet. Zudem relativiert er die 

Vorstellung von einer spanischen Dominanz auf dem Tridentinum. Piotr Wilczek zeigt die v. a. 

politischen Gründe dafür auf, warum die polnische Historiographie so auf den Antitrinitarismus fixiert 

ist und skizziert eine breitere, vergleichende Agenda der polnischen Reformationsforschung. Rasmus 

H. C. Dreyer möchte im Reformator Hans Tausen nicht länger einen »dänischen Luther« sehen, weil 

dieser wenig distinkt Lutherisches gelehrt habe. Die Rezeption des Foxe’schen Märtyrerbuchs in 

Ungarn wird im Beitrag von Pál Ács thematisiert; Aurelio A. Garcia Archilla weist darauf hin, dass die 

Reformation in einem mehr oder minder säkularen Europa vielleicht ihre Identifikationsfunktion 

verliere, ihr aber zeitgleich eine neue Bedeutung zuwachse, und zwar durch die explosive Ausbreitung 

des evangelikalen Protestantismus in Lateinamerika.

Die Beiträge zum vieldiskutierten Thema Reformation und Bild legen insgesamt nahe, die sehr 

schlichte Dichotomie vom »Catholic Eye« und »Protestant Ear« zu verabschieden: Sie illustrieren 

unter anderem, dass der lutherische Bildereinsatz sich nicht auf didaktische Zwecke beschränkte, 

sondern auch genuin religiöse Funktionen erfüllte, die eine spezifische Christusfrömmigkeit 

aufscheinen lassen (Bridget Heal). Dass die Frage nach einer lutherischen Ikonographie schon 

deshalb komplex ist, weil oft Kirchen und ihre Ausstattungen einfach übernommen und nur langsam 

verändert wurden, zeigt Martin Wangsgaard Jürgensen. In einer differenzierten Problemanzeige stellt 

Christine Christ-von Wedel die Haltung der Zürcher Reformatoren zur visuellen Darstellung Gottes vor, 

die einerseits eindeutig ablehnend war, aber dennoch, und offenbar problemlos, eine große Zahl 

solcher Darstellungen in illustrierten Bibeln erlaubte. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild, das stark die 

Ambivalenzen betont – und bestimmte Praktiken nicht bruchlos aus Bildtheologien ableitet.

Dem reformierten Protestantismus sind weitere Beiträge gewidmet, und zwar vorzugsweise mit Blick 

auf Calvin und Genf: So geht es um die alte Frage, wie revolutionär Calvin war (John Balserak 

antwortet: Mehr, als man zuletzt annahm); um das frühe Genfer Konsistorium, dessen Interessen weit 

über rigide Sittenzucht hinausreichten (Paul W. Roberts); um die Kontinuitätslinien, die die 

spätmittelalterliche mit der reformierten Predigt verbinden (Daniël Timmerman); um Calvins 

Akkomodationstheorie (Arnold Huijgen) und um die reformatorischen Wurzeln des modernen 

Subsidiaritätsdenkens (Jordan J. Bailor).

Schließlich sind einige Beiträge zu nennen, die noch disparater wirken als die anderen, weil ihnen 

innerhalb des Bandes die Gesprächspartner fehlen: so etwa Rodney L. Petersens Beitrag zur 

konfessionellen Identitätsfunktion der lutherischen Apokalyptik, Rainer Kobes Aufsatz zum 

niederheinischen Täufertum und Hendrik Klinges Text zu zaghaften Versuchen, auf dem Feld der 

lutherischen Christologie Vernunft und Glauben zu verbinden. Barbara Mahlmann-Bauer versucht sich 

an einer neuen Typologie frühneuzeitlicher Konversionsberichte. Ihr geht es unter anderem darum, 

Reformation und konfessionelles Zeitalter im Hinblick auf Konversionen stärker zusammenzudenken. 

Allerdings verbindet ihre Typologie chronologische und systematische Gesichtspunkte und kann in 

dieser Form noch nicht überzeugen.
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Zwei positive Dinge muss man immerhin über den Band sagen: Erstens vereint er neben manchem 

Verzichtbaren originelle und innovative Beiträge, die allerdings kaum mehr verbindet als ein 

unspezifischer Reformationsbezug. Zweitens spiegelt er die Verfassung der gegenwärtigen 

Reformationsforschung wider. Der Band ist also ungewollt symptomatisch: zum Beispiel in der 

selbstverständlichen Einbeziehung katholischer Phänomene, in der (nicht unproblematischen) 

Akzeptanz des Pluralbegriffs »Reformations« und einer «long Reformation« oder im (immer noch zu 

zaghaften) Versuch der Überwindung nationalgeschichtlicher Narrative und der Etablierung einer 

europäischen Perspektive (die aber mehr bieten müsste als eine additive Reihung von 

Nationalgeschichten). Symptomatisch ist der Band aber auch darin, dass die thematische Zerfaserung 

auf das Fehlen eines forschungsleitenden Paradigmas verweist: Während frühere Generationen von 

Forschern sich an der Epochendiskussion, der Stadtreformation, der frühbürgerlichen Revolution, der 

Konfessionalisierung abarbeiten konnten, ist just zum Reformationsjubiläum weit und breit keine 

integrierende Perspektive zu sehen. Das nun ist dem Band nicht anzulasten – aber anzumerken.
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