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Judith Pollmann bearbeitet ein katholisches Thema, bei dem ausdrücklich nicht die 

Kirchenorganisation die Hauptrolle spielt. Ihr geht es um persönliche Spiritualität, wie sie sich in Ego-

Dokumenten aus allen Teilen der Niederlande, später nach dem Aufstand aus den Südlichen 

Niederlanden, finden lässt: Historienwerke, Tagebücher, geistliche Journale, Gedichte und in einem 

Fall ein Liederbuch. Die Mehrzahl der Dokumente stammt von Männern, einige von Frauen, mitunter 

von sehr prominenten wie der Dichterin Anna Bijns. Diese Quellen filtert sie in zweierlei Hinsicht: 

1. Wie stellt sich altkirchliche und später tridentinisch-katholische Identität dar? 2. Auf welche Weise 

wird die kirchenpolitische Entwicklung der Niederlande von den 1520er Jahren bis ins 17. Jahrhundert 

hinein wahrgenommen?

Die Sicht der Zeitgenossen auf den Prozess der habsburgischen Herrschaft und ihrer Ablösung im 

Norden, ihres Fortbestehens im Süden entwickelte sich naheliegender Weise anders als die der Eliten 

und ihrer späteren Historiographen. Da die meisten Verfasser in städtischen Kontexten verwurzelt 

waren, wurden auch die politischen Prozesse auf der kommunalen Ebene mit einbezogen. So betont 

Pollmann, dass die radikalcalvinistischen Bewegungen in den Städten Flanderns und Brabants 

zwischen 1577 und 1585 keineswegs allein von calvinistischen Predigern getragen wurden, sondern 

von den Gewerbevereinigungen: Sie sahen die Chance, ihre Selbstverwaltungsrechte 

zurückzuerlangen, die ihnen Karl V., Philipp II. und ihre Statthalterinnen seit 1520 genommen hatten 

(S. 113). Genau wie auf der oberen Ebene zwischen König und Hochadel vermischten sich 

administrative und konfessionelle Konflikt zu einem Gesamtsyndrom, in dem laufend Argumente aus 

dem einen Bezugsfeld auch oder vorwiegend für Ziele des anderen eingesetzt wurden.

Nach 1585 erfuhren die Südprovinzen Flandern und Brabant eine erhebliche Auswanderung von 

Calvinisten in die Niederländische Republik. Zugleich kehrten aber auch viele katholische Flüchtlinge 

in die Städte des Südens zurück. Der Katholizismus des Südens wurde – laut Pollmann – nicht in 

erster Linie durch die Standhaftigkeit der spanischen Krone, ihrer Militärbefehlshaber und der Bischöfe 

gesichert. Vielmehr war es das erfolgreiche Zusammenspiel von (tridentinisch erneuerten) Priestern 

und Laien in den Pfarreien, wo Formen des spirituellen und sakralen Zusammenwirkens nicht nur 

propagiert, sondern auch dankbar angenommen wurden. Es war nicht das jenseitsorientierte 

Heilsbedürfnis allein, sondern auch ein Mitwirkungsbedürfnis an innerweltlichen geistlichen 

Handlungen, das den Zusammenhalt zwischen niederem Klerus und Gemeinden festigte, angesichts 

der bestehenden Alternativen eines Konfessionswechsels eher erfolgreicher als vor der Reformation.

Besonderes Augenmerk legt Pollmann auf das konfessionelle Exil. Vielfach, so betont sie, machte erst 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



die erzwungene Auswanderung aus einem konfessionellen Zweifler einen überzeugten Dissenter. Dies 

galt für Calvinisten, die in den Norden umsiedeln mussten, ebenso wie für Katholiken, die die Republik 

verließen, um sich in südniederländischen Städten anzusiedeln (S. 136).

Nachdem während der frühen Jahre der südniederländisch-spanischen Konsolidierung unter dem 

Herzog von Parma die militärischen Auseinandersetzungen im Vordergrund gestanden hatten, war die 

Regierungszeit der »Erzherzöge« Albrecht und Isabella von der kulturellen Inszenierung des 

tridentinisch erneuerten Katholizismus geprägt. Nun waren es nicht nur die Ordens- und 

Weltgeistlichen, die die religiöse Einheit propagierten, sondern auch die weltlichen Landesherren. Sie 

inszenierten ihre Herrschaft als Dienst gegenüber Gott: Rubens’ Gemälde für den Ildefonso-Altar in 

Brüssel (heute im Kunsthistorischen Museum Wien) zeigt auf den Seitenflügeln das Habsburger 

Herrscherpaar als demütige Beter und gleichzeitig als christliche Monarchen mit absolutem Anspruch. 

Gegenüber den stürmischen Jahren der konfessionellen Bedrohung wurde Vergessen (oblivio) 

angeordnet, in der Folgezeit erinnerte man sich an eine ungebrochene, altkirchliche Ergebenheit 

(S. 170f.).

In ihrer flüssig geschriebenen und gut lesbaren Studie gelingt es Judith Pollmann, die vernachlässigte 

katholische Perspektive der Zeitgenossen auf das Aufstandsgeschehen und die südniederländisch-

spanische Staatsbildung plastisch werden zu lassen. Allerdings berührt die Empathie der Verfasserin 

zugunsten der verfolgten Katholiken während der Anfangsphase des Aufstands an manchen Stellen 

die Grenzen der gebotenen historiographischen Sachlichkeit. Konsequent wäre eine Titelabbildung mit 

den »19 Märtyrern von Gorcum« gewesen, mit den 1572 ermordeten Klerikern, die in der späteren 

katholischen Erinnerungskultur und Ikonographie stellvertretend für alle standen, die als Altgläubige im 

niederländischen Aufstand Gewalt erleiden mussten (Episode erwähnt: S. 132; Translation der 

Gebeine der Märtyrer: S. 169–161). Sachliche Fehler sind selten, auf S. 163 lässt Pollmann Erzherzog 

Albrecht 1619 sterben, während er in Wirklichkeit bis 1621 lebte. Dankenswerterweise führt die 

Verfasserin im Appendix eine Charakteristik ihrer 14 wichtigsten autobiographischen Werke an. Auch 

verfügt das Buch über ein integriertes Personen-, Orts- und Sachregister.
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