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Die Aufsatzsammlung des Historikers Tom Scott von der University of St Andrews (Schottland) 

verdient Beachtung. Allen auch von Fachwissenschaftlern gepflegten Vorurteilen zum Trotz zeigt der 

Verfasser, dass es in dem eigentlich abgegriffenen Feld der frühen Reformation noch Neues und 

Interessantes, ja höchst Interessantes zu entdecken gibt. Die insgesamt elf, teilweise bereits – 

mitunter aber an entlegener Stelle – veröffentlichten, teilweise noch unveröffentlichten Studien 

behandeln, beginnend mit einem instruktiven einleitenden und grundsätzlichen Aufsatz über die frühe 

Reformation, einerseits soziale und politische Aspekte der frühen Reformation, insbesondere im 

Hinblick auf den Bauernkrieg, andererseits verschiedene Aspekte der sogenannten radikalen 

Reformation, darunter mehrfach Thomas Müntzer.

Das Themenspektrum erinnert an die 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als diese 

Themen von Historikern und -Kirchenhistorikern aus der ehemaligen DDR stark bedient wurden, aber 

unter ihrem Einfluss vorübergehend auch bei westdeutschen Fachleuten Beachtung fanden. Seither 

ist es still geworden um diese Themen, beinahe zu still, und es ist deshalb nur zu begrüßen, dass 

Scott es wagt darauf aufmerksam zu machen, dass diese Themen weiterhin relevant sind. Mehrfach 

weist Scott auf Forschungslücken hin, mehrfach betritt er mit seinen Fragestellungen Neuland, 

mehrfach referiert er bislang nicht oder nur wenig beachtete Quellen, mehrfach revidiert er gängige 

Positionen der Forschung. Für jeden reformationsgeschichtlich Interessierten ist die Lektüre ein 

Gewinn.

Der erste, grundlegende oder auch zusammenfassende, Beitrag im Buch versucht die Reformation in 

Deutschland vor dem Hintergrund des spätmittelalterlichen Reformdiskurses zu verstehen. Scott 

betont die im ottonischen Reichskirchensystem begründete Besonderheit Deutschlands, die »the 

transition from reform to Reformation« zu einem »German phenomenon par excellence« werden ließ 

(S. 26): »In other countries no such concatenation of secular, ecclesiastical, and theological concerns 

could have manifested itself« (S. 26). Durch seine in der Adelsschrift vorgenommene Verbindung von 

Kirchen- und Ständekritik habe Luther den »Gordian knot« durchschnitten (S. 23).

Neben der Ständekritik war auch die kritische Auseinandersetzung mit der Ökonomie ein wichtiger, 

aber kaum beachteter Aspekt der Lehre Luthers und der frühen Reformation. Scott vergleicht Luthers 

Position zum Wirtschaftsleben – überraschend – mit der Michael Gaismairs und entdeckt bei den so 

ungleichen Gestalten zahlreiche Gemeinsamkeiten. Beide hätten in einzigartiger Weise »the economic 

problems of their day« identifiziert und nach Lösungen gesucht (S. 55). Sowohl Luther als auch 

Gaismair sieht Scott als Wegbereiter des Merkantilismus. An Luther arbeitet Scott heraus, dass dieser 
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in Wirtschaftsfragen keineswegs nur mit einem bäuerlichen Erfahrungshintergrund argumentierte, 

sondern genauso auf der Basis seiner Kenntnisse aus dem Bergbauwesen.

Kritisch setzt sich Scott mit der von früheren DDR-Wissenschaftlern sowie von Peter Blicke 

vertretenen These von einer Krise des Feudalismus im 16. Jahrhundert auseinander und diskutiert in 

diesem Zusammenhang auch die Forschungen von Guy Bois in Frankreich sowie die auf 

Gesamteuropa bezogenen Analysen von Robert Brenner. Scott zieht das Fazit: »the ›revolution of 

1525‹ is better seen, in economic terms, as the result of competition between lords and peasants to 

exploit new opportunities within the existing feudal mode of production and, in political terms, as a 

struggle over the delineation of communal rights, the allocation of communal resources, and the 

autonomy of the village commune« (S. 100). Die ebenfalls für das Verständnis des Bauernkriegs 

wichtigen Stadt-Landbeziehungen behandelt Scott in einem Vergleich des deutschen Bauernkriegs mit 

dem englischen Bauernaufstand von 1381.

Sozial- und geschlechtergeschichtlich interessant ist Scotts Untersuchung zu kollektivem 

Frauenengagement in vier Städten (Waldshut, Allstedt, Kenzingen, Riedlingen). Während einzelne 

Frauen der Reformation in letzter Zeit große Beachtung fanden, blieben Zeugnisse kollektiven 

Engagements weitgehend unbeachtet. Scott schildert das freilich nur wenig detailliert bezeugte 

Engagement von Frauen in den vier Orten, wobei es in drei Fällen Solidaritätsaktionen mit den 

jeweiligen evangelischen Predigern waren. Scott fragt: »What drove the women in these four towns to 

take collective, public, and even violent action: was it the message or the messenger?« (S. 133) und 

kommt zu dem Ergebnis: »their solidarity was in itself an expression of the kernel of the Gospel, and a 

clear reflection that in it they saw a message of enfranchisement« (S. 141).

Im Anschluss an vergleichbare Untersuchungen von Bob Scribner zu Köln und Olaf Mörke zu 

Mindelheim geht Scott ferner der Frage nach, warum es in Freiburg im Breisgau zu keiner 

Reformation gekommen ist. Scott analysiert die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt 

und kommt zu dem Schluss, dass, während es andernorts »evangelical maxims« waren, die »a sense 

of communal solidarity« erzeugten, »in Freiburg the magistrates used Catholicism, Austrian loyalism, 

and a fear of rural unrest as instruments to exactly the same ends« (S. 181). Deshalb gab es in 

Freiburg keine Reformation.

Im Zusammenhang mit Thomas Müntzer weist Scott auf zwei Forschungslücken hin und präsentiert 

erste Ergebnisse eigener Studien. Er zeigt, dass ein bislang kaum beachteter »Dialogus« von 

Johannes Agricola aus dem Jahr 1525 interessante zusätzliche Einblicke in das Geschehen des 

Jahres 1524/1525, insbesondere in Allstedt, gibt  – mit manchen in anderen für Müntzer relevanten 

Quellen nicht bezeugten Einzelheiten. Ferner stellt Scott Müntzers originelle, die traditionelle 

Auslegung negierende, den bitteren Geschmack des Senfkorns betonende Auslegung des 

Senfkorngleichnisses (Mt 13) vor, die sich offenbar nicht aus Seitensträngen der theologischen 

Tradition erklären lässt, sondern vermutlich nur aus dem »bitteren« Erfahrungshintergrund Müntzers 

als Pfarrer von Allstedt. Das ebenfalls zu Müntzer passende Generalthema der sozialen Revolution 

behandelt Scott dann aber am Beispiel Hubmaiers, Schappelers und Hergots, die sich ebenfalls im 
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Kontext des Bauernkriegs engagierten und, religiös motiviert, für »divine justice, brotherly love, and 

the commonweal« eintraten, um eine christliche Gesellschaft, »defined by immanence«, zu schaffen 

(S. 224).

Neuland betritt Scott auch mit einem umfassenden Blick auf Häresievorwürfe im Zusammenhang der 

frühen Reformation, wie sie zwischen Alt- und Neugläubigen, aber auch innerhalb des neugläubigen 

Lagers, zwischen Luther und Zwingli, vor allem aber im Verhältnis zu den Täufern und den 

Antitrinitariern eine Rolle spielten und behandelt in diesem Zusammenhang auch die vergleichsweise 

toleranten Stimmen von Johannes Brenz und Sebastian Castellio.

Scott gehörte zu den wenigen westlichen Wissenschaftlern aus der Disziplin der 

Reformationsgeschichte, die zu DDR-Zeiten Kontakt hatten zu DDR-Wissenschaftlern und auch in 

Bibliotheken und Archiven der DDR selbst gearbeitet haben. Im letzten Beitrag seines Sammelbandes 

berichtet Scott, wie sich die westlichen Forschungskontakte in die DDR in den 1970er Jahren 

entwickelt hatten, und von seinen eigenen Kontakten und Reisen seit 1976. Er berichtet von 

Inspirationen und von Hemmnissen, wobei die »bureaucratic difficulties« (S. 263) nicht immer von 

DDR-Behörden, sondern auch von westlichen Ämtern ausgingen. 1992 forschte Scott noch einmal im 

Osten Deutschlands. Das damals, nach der Wende, Erlebte und im Aufsatz Geschilderte fasst er am 

Ende seines Buches mit folgenden Worten zusammen: »[The GDR] was ruled not only by communists 

but by German bureaucratic communists. By 1992 the communists had gone: the German bureaucrats 

remained« (S. 266).
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