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Ole Peter Grell, reader an der Open University, verfolgt in dieser Publikation anhand von zwei 

Fallstudien die Entstehung und Ausbreitung eines internationalen calvinistischen Netzwerks aus 

Kaufmannsfamilien und Geistlichen, das sich von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum 

Ende des Dreißigjährigen Krieges über die wichtigsten Handelszentren Nordwesteuropas erstreckte 

und eine wichtige Rolle in der Ausbildung des modernen Kapitalismus spielte. Die Mitglieder wurden 

verbunden durch die gemeinsame, über mehr als ein Jahrhundert andauernde und heilsgeschichtlich 

gedeutete Erfahrung von Flucht, Vertreibung und Exilleben. 

Indem sie die Lebenswege von drei ursprünglich aus der Toskana stammenden reformierten 

Kaufmannsdynastien über drei Generationen hinweg verfolgt, zeigt die erste Fallstudie (Kap. 1 und 2), 

wie das calvinistische Netzwerk durch wiederholte Ortswechsel der Protagonisten zu keimen beginnt 

und sich trotz zum Teil weiträumiger Migration bewährt. Während das erste Kapitel die Stationen von 

Flucht und Exil der ersten Generation dieser reformierten Familien von ihrer Herkunftsstadt Lucca 

über das Frankreich der Religionskriege bis nach Genf verfolgt, zeigt das zweite Kapitel anhand von 

biographischen Skizzen die Mechanismen der sukzessiven Ausbreitung und Stabilisierung des 

Netzwerkes. Verschiedene Wellen von reformierten Flüchtlingen wurden durch Eheschließungen 

untereinander, enge Wirtschafts- und Finanzbeziehungen, das Engagement in den 

Auslandsgemeinden sowie der gemeinsamen Erfahrung, einer verfolgten Minderheit anzugehören, 

miteinander verbunden. Auf diese Weise formte und bekräftigte sich, so Grell, eine gemeinsame 

reformierte Identität, die handlungsleitend wurde, theologische Begriffe wie Prädestination, Vorsehung 

und Auserwähltsein mit Leben füllte und auf diese Weise zum ökonomischen Erfolg dieser Gruppe 

und zur Genese des modernen Kapitalismus beitrug. 

Die zweite Fallstudie (Kap. 3 bis 6) zeigt anhand des Beispiels der groß angelegten Spendenaktionen 

für die zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges aus der Oberen und Unteren Pfalz geflohenen 

reformierten Pfarrer und Lehrer, welch enorme Mobilisierungskraft diesem Netzwerk innewohnte. In 

vielen calvinistischen Gemeinden in Europa – in England, Schottland und Irland, der Schweiz, den 

Niederländischen Provinzen und Frankreich – wurden aus Solidarität mit den in Nürnberg und Neu-

Hanau lebenden Exilanten groß angelegte und hochgradig professionalisierte Aufrufe initiiert und zum 

Teil über dreißig Jahre hinweg aufrecht erhalten. Gleichzeitig verstärkten die Sammlungen die 

Gruppenidentität innerhalb des reformierten Netzwerkes und wirkten konsolidierend, indem sie die 

Mitglieder an ihre gemeinsame Geschichte der Verfolgung und die aktuelle, drohende Gefahr der 

Gegenreformation erinnerten. Erst mit der Anerkennung der reformierten Konfession im Westfälischen 
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Frieden und dem daraus resultierenden Ende der verbindenden Erfahrung von Flucht und Exil wurde 

nach drei Generationen das reformierte Netzwerk schwächer und verlor an handlungsleitender 

Prägekraft. 

Der langen Arbeitszeit an diesem Buch – der Autor selbst spricht im Vorwort von mehreren 

Jahrzehnten – ist wohl der starke Akzent auf Forschungsliteratur aus den 1980er und 1990er Jahren 

geschuldet, der zur Folge hat, dass neue Publikationen keine Berücksichtigung finden. Aus der langen 

Arbeitszeit resultiert aber auch ein Verdienst dieses Werkes: die ihm zugrunde liegende Basis an neu 

erschlossenen Quellen aus zahlreichen europäischen Archiven. Leider fehlt in dem Band eine 

Bibliographie, die diesen Fundus für den Leser aufbereitet und zugänglich macht. 

Grell zeichnet die krisenhafte Anfangszeit der reformierten Konfession nicht nur auf der Ebene der 

Ereignisgeschichte nach, sondern durch seine Fokussierung auf die Genese des reformierten 

Netzwerkes gelangt auch immer wieder der Akteur ins Zentrum seiner Betrachtung. Diese Verbindung 

zwischen der strukturgeschichtlichen Makroebene und der Mikroebene der Einzelbiographien ist eine 

Stärke dieses Bandes. Herausgehobene Personen finden an verschiedenen Stellen im Buch immer 

wieder Erwähnung und machen die Komplexität und Verknüpfungen innerhalb des Netzwerkes 

greifbar. Nachkommen der aus Lucca ausgewanderten Kaufmannsfamilien besetzten etwa bei den 

Spendensammlungen während des Dreißigjährigen Krieges wichtige Positionen. Trotz dieser 

personellen Verflechtungen kann der Eindruck von zwei isoliert nebeneinanderstehenden Fallstudien, 

die durch den Rahmen von Einleitung und Epilog zusammen gehalten werden, allerdings nicht völlig 

aufgehoben werden. 

Materialfülle und Detailreichtum machen den Band zu einem wichtigen Beitrag in der Erforschung von 

Exil- und Diasporaerfahrungen in der Frühen Neuzeit, indem sie den Blick für die Vielfalt an 

Lebenswegen von betroffenen Calvinisten schärfen.
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