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In keinem Abschnitt der europäischen Geschichte spielte das Haus Wittelsbach eine gewichtigere 

Rolle als im Konfessionellen Zeitalter. Es wurde von den religiösen Auseinandersetzungen, die Martin 

Luther mit seinen 95 Thesen auslöste, in gleicher Weise und mit gleicher Intensität erfasst wie die 

übrigen Herrscherhäuser. Doch öffnete es sich den Neuerungen in sehr unterschiedlicher Weise. Seit 

nach dem Ende des Landshuter Erbfolgekrieges 1505 das Fürstentum Pfalz-Neuburg begründet 

wurde, herrschte es in drei weltlichen Fürstentümern, die sich wie ein territorialer Sperrriegel quer 

durch Oberdeutschland erstreckten. Dazu kamen die geistlichen Fürstentümer, an deren Spitze 

nachgeborene Söhne aus allen drei Linien berufen wurden. Wenn diese Fürsten zusammenwirkten, 

konnte der wittelsbachische Machtblock das politische Geschehen im Heiligen Römischen Reich 

Deutscher Nation maßgeblich beeinflussen. Das freilich war keineswegs immer der Fall, wie schon der 

Landshuter Erbfolgekrieg, ein für den gesamten oberdeutschen Raum schlimmer Waffengang, in 

Deutlichkeit gezeigt hatte. Statt der von mehreren Familienverträgen seit 1329 beständig geforderten 

Einheit der Dynastie war die Wirklichkeit mehr von Rivalität und Spannung bestimmt.

Auch der Kölner Schiedsspruch König Maximilians I. vom 30. Juli 1505 vermochte nicht, die Gräben 

zwischen den verwandten wittelsbachischen Teillinien einzuebnen. Vielmehr erhielt das Verhältnis 

durch den wenige Jahre später aufbrechenden konfessionellen Konflikt eine neue Dimension. Denn 

die beiden Hauptlinien bezogen zum Thesenanschlag Martin Luthers eine völlig gegensätzliche 

Position. Während sich Altbayern sehr rasch auf die Seite der römischen Kirche stellte, neigte die 

Kurpfalz bald den reformatorischen Parteiungen des Luthertums und Calvinismus zu; vorübergehend 

übernahm sie sogar deren Führung. Die »dritte wittelsbachische Kraft« (Hans Schmidt) in Pfalz-

Neuburg bewegte sich weithin im Windschatten der Kurpfalz, während die geistlichen Fürsten 

natürlich zu Säulen des Katholizismus vor allem im nördlichen und westlichen Deutschland wurden. 

Diese sehr unterschiedlichen Stellungnahmen der Hauptvertreter der Dynastie und die damit 

verbundenen Folgen für die politische Entwicklung waren Grundkonstanten der deutschen Geschichte 

des Konfessionellen Zeitalters. Sie sind selbstverständlich oftmals festgestellt worden. Noch nie aber 

wurden sie in der bisherigen Literatur in einer Monographie eigenständig thematisiert und im 

Zusammenhang abgehandelt. Der Grund dafür ist im Zugang der Geschichtswissenschaft zum 

Zeitalter der Reformation und Gegenreformation entweder von der Reichsebene oder aber der 

Länderebene her zu suchen. Die deutsche Landesgeschichte betrachtet das Geschehen entweder 

aus bayerischer, pfälzischer, pfalz-neuburgischer oder auch kurkölnischer Perspektive. Damit trägt sie 

aber dem für die Zeit wichtigen Leitbegriff des »Hauses« nur ungenügend Rechnung; er bedingt 

andere Konstellationen. Es ist kaum ein Zufall, dass es gerade einem ausländischen Historiker 



vorbehalten blieb, in seiner von Professor Charles Ingrao betreuten und 2007 an der Purdue 

University eingereichten Dissertation an das Geschehen nicht von der nationalen oder territorialen, 

sondern der dynastischen Seite her heranzutreten.

Der neuartige Zugang stellt eine weiterführende, da wirklich zeitkonforme Perspektive zwischen der 

Reichsebene und den beteiligten Territorien dar. Aus arbeitspraktischen Gründen muss die 

Untersuchung jedoch auf die beiden Hauptlinien in der Kurpfalz und Bayern konzentriert werden; die 

weiteren Territorien in der Hand der Wittelsbacher, die natürlich in gleicher Weise zum »Haus«  

gerechnet wurden, verbleiben weithin außerhalb der Betrachtung. Die Erörterungen nehmen von der 

Tatsache ihren Ausgang, dass sich die Dynastie nach wie vor als zusammengehörige Einheit begriff. 

Dieses ideelle Grundkonzept wird im Einleitungskapitel mit dem Blick auf die Fürstenspiegelliteratur 

und Prinzenerziehung deutlich gemacht. Trotzdem war das Jahrhundert zwischen 1550 und 1650 in 

erster Linie von Entzweiung bestimmt. Dieser fortdauernde Zustand wird im Hauptteil in Einzelheiten 

nachgezeichnet. Dazu zieht der Bearbeiter die vorliegende ausgiebige Literatur umfassend bei. Er 

vertieft sie durch Quellenstudien in den wichtigsten Archiven. Auf dieser tragfähigen Grundlage 

arbeitet er in elf Hauptkapiteln die wesentlichen Entwicklungsstufen von der Zeit Herzog Wilhelms IV. 

bis zu Maximilian I. heraus. Den Höhepunkt der Entzweiung stellt sicherlich die Auseinandersetzung 

um den Winterkönig Friedrich V. von der Pfalz dar, als sich die Rivalität in einem Waffengang entlud. 

Im Aufbau dieses Konfliktes spielen andere Mittel der politischen Auseinandersetzung eine wichtigere 

Rolle; das gilt vor allem für die Diplomatie. Auch die dynastische Heirat wurde sehr gezielt eingesetzt. 

Als entscheidendes Mittel aber wird die Hofkultur in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt, die in 

ihren unterschiedlichen Ausformungen (Hoffest, Hofsammlungen, Bildende Künste, Literatur, 

Wissenschaft, Historiographie, Musik) unter den Vorzeichen des Konfessionalisierungsparadigmas 

betrachtet wird. Mit kenntnisreichem Detailwissen werden die einzelnen Phasen, die jeweiligen 

handlungsbestimmenden Protagonisten und ihre leitenden Motive sowie die eingesetzten Mittel 

herausgearbeitet. Als gegenläufige Grundlinien der Entwicklung zeichnen sich ab: Bayern gelingt es, 

die Konfessionsfrage zu einem deutlichen Aufstieg auszunützen, während der Weg der Kurpfalz eher 

umgekehrt nach unten führte. Trotz der sich beständig steigernden Entzweiung blieb die beanspruchte 

Einheit das gesamte Konfessionelle Zeitalter über erhalten. Am Ende des Alten Reiches sollte sie 

dann bekanntlich politisch wieder höchst nachhaltig wirksam werden.

Die Dissertation ist gut recherchiert. Ihre Ergebnisse werden im überlegten Aufbau und formal 

einwandfreier Form niedergelegt. Die Ausführungen sind durch einen hinreichenden, jedoch nicht 

überbordenden Anmerkungsapparat hilfreich untermauert. 16 Bildillustrationen und Stammbäume 

erhöhen die Anschaulichkeit. Die Ausführungen sind bestimmt von guter Lesbarkeit. Zu diesem Zweck 

werden sogar die fremdsprachigen Quellenzitate ins Englische übersetzt. Insgesamt ist eine 

Untersuchung gelungen, die Wissenschaftlichkeit, Lesbarkeit und Benutzbarkeit gekonnt miteinander 

verbindet. Das originell ansetzende, inhaltlich anregende und formal rundum gefällige Buch stellt 

einen anregenden und weiterführenden Beitrag der interdisziplinär arbeitenden Kulturgeschichte zur 

Reformationsforschung dar.


