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Ein Gespenst geht um in der Konversionsforschung: das Gespenst des Individuums. Konversionen, so 

die zumindest tendenziell einhellige Meinung neuerer Religionssoziologie, seien als bewusste 

Glaubensentscheidungen religiös suchender Individuen zu begreifen, aus einer Religionsgemeinschaft 

auszuscheiden und in sich in eine andere zu integrieren. Wo, wenn nicht hier, sei das glaubende 

Individuum besser zu greifen? Was aber, wenn sich die Individuen dem analytischen Zugriff strukturell 

entziehen, wie Gespenster das nun einmal zu tun pflegen? Die Frühe Neuzeit kann in dieser Hinsicht 

als eine besonders gespenstische Epoche gelten, in der ein modernes Selbst, das individuelle 

Glaubensentscheidungen zu treffen in der Lage wäre, allenfalls in Ansätzen auszumachen ist. ist. Der 

Suche nach dem Individuum im Konvertiten des konfessionellen Zeitalters steht auch ein massives 

Quellenproblem entgegen. Zwar gerieren sich Konversionsberichte als Ego-Dokumente par 

excellence, doch sind diese zugleich straff in Texttraditionen (Saulus/Paulus, Augustinus etc.) und 

Gattungskonventionen eingebunden und erfüllen vielfältige propagandistische und 

selbstvergewissernde Funktionen, die weit über das individuelle Zeugnis hinausgehen. Sind 

frühneuzeitliche Konversionen daher grundsätzlich nur von ihren ideologischen, politischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen her zu fassen, hinter denen der einzelne Konvertit ganz 

verschwindet? Um der hier drohenden Dichotomie zu entgehen, schlägt Daniela Solfaroli Camillocci in 

ihrer sehr instruktiven Einleitung zum anzuzeigenden Sammelband vor, verstärkt nach der »agency« 

des einzelnen Konvertiten zu fragen, also nach den Handlungsspielräumen zwischen individueller 

religiöser Wahl und institutioneller Rahmung. Trotz aller methodischer Reflexion bleibt die Sehnsucht 

nach dem Individuum dabei erhalten: »Ce volume se propose de souligner, là où cela est possible, la 

dimension individuelle du ›choix‹ religieux de se convertir.« (S. XV) 

Die Beiträge des Bandes beherzigen diese Maxime auf durchaus unterschiedliche Weise. In vielen 

steht dann doch der oder die große Einzelne im Mittelpunkt, schlicht weil bei konvertierenden Fürsten, 

Gelehrten und Geistlichen die Quellenlage am besten ist. Irena Backus sucht das Selbstverständnis 

als Konvertiten bei den Reformatoren und findet Ansätze dazu allenfalls in der zweiten Generation, 

z. B. bei Théodore de Bèze. Das überrascht nicht wirklich, setzt doch ein Konversionsbewusstwein die 

Existenz zweier distinkter religiöser Sozialformen, Kirchen mithin, voraus, was dem 

Reformationsverständnis zumindest Luthers und Melanchthons, teils auch Calvins zumindest zu 

Beginn ihres Wirkens (ihrer ›Konversionsphase‹ also) eher zuwiderläuft. Hier wäre auch eine 

terminologische Differenzierung angezeigt, verstanden doch die Reformatoren (wie alle 

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



Kirchenreformer vor ihnen) Konversion eben eher als Hin- und Rückwendung zu einem intensiveren 

und unverfälschten Religionsverständnis, mithin als Bekehrung. 

Nicolette Mout resümiert noch einmal alle bekannten Fakten zur berüchtigten »causa Lipsius« und 

exkulpiert diesen Mehrfachkonvertiten von allen Opportunismusvorwürfen. Diesseits aller 

konfessionellen Dogmatik meint sie bei Justus Lipsius eine individuelle Glaubensentscheidung 

ausmachen zu können: »At some point, quite early in his life, he became utterly indifferent to the 

visible church, loathing religious divergences, persecution and strife« (S. 108). 

Maria-Cristina Pitassi zeichnet am Beispiel des Konversionsbegriffs des Rekonvertiten Pierre Bayle 

die Genese seiner religiösen Anthropologie nach. Aus dem Protest gegen die Zwangsmaßnahmen der 

Rekatholisierungspolitik im Umkreis des Edikts von Fontainebleau wird bei Bayle eine fundamentale 

Reflexion über die Unmöglichkeit des Feststellens religiöser Wahrheit und die kulturelle Grundierung 

konfessioneller Zugehörigkeiten. Wenn keine letztgültige Glaubenswahrheit denkbar ist, weil jeder 

Häretiker für seinen Glauben dieselben Wahrheitsansprüche geltend machen kann, werden echte 

Konversionen prinzipiell unwahrscheinlich und die Konfession zu einer sozialen eher als religiösen 

Tatsache. 

Eine sehr weitreichende Kontextualisierung der Konversion Christinas von Schweden liefert Susan 

Rosa. In einer minutiösen Analyse der Positionen zweier Theologen aus ihrem Umkreis arbeitet sie die 

Umrisse eines konfessionsübergreifenden, aber konfessionell je anders artikulierten Universalismus 

und »doctrinal minimalism« (S. 151) in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts heraus, vor dessen 

Hintergrund Christinas Konversion als ein Statement gegen die Verabsolutierung konfessioneller 

Wahrheitsansprüche gelesen werden kann. 

Keith Luria schließlich unterzieht den Konversionsbericht des englischen Puritanersohnes William 

Finch, der im Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts zum Kapuziner Benoît de Canfield wurde, einem 

close reading und deutet ihn als komplexe Allegorie mit vielfältigen Bezügen zur religiösen und 

politischen Situation unter Ludwig XIII. Luria arbeitet plausibel heraus, dass Canfields Zeugnis der 

institutionellen Selbstvergewisserung des Kapuziner in Abgrenzung zum Franziskanerorden und in 

enger Beziehung zur sich verstärkt konfessionalisierenden Monarchie diente. 

Diese Mikroperspektive auf die Kapuziner in Frankreich ergänzt Bernard Dompniers tour de force 

durch die Strategien dieses Ordens, seit ca. 1600 das »innere Indien« der reformierten Gebiete 

innerhalb Frankreichs zu konvertieren. Dompnier beschreibt anschaulich die religiösen Multimedia-

Kampagnen, welche vor allem auf theatralische Inszenierungen von Disputationen mit reformierten 

Theologen und den Schauwert von prächtigen Prozessionen und liturgischen Handlungen setzten. 

Auffällig ist dabei, dass die präsumtiven Konvertiten selbst dabei kaum mit einer eigenen agency in 

den Blick geraten, sondern nur als Objekte des Expertenkampfes um die Seelen der Gläubigen. 

Den überzeugendsten Versuch einer Analyse von agency im Spannungsfeld von Individuum und 

Institution unternimmt Nicolas Fornerod mit einem Vergleich der Konversionen zweier nach Genf 

exilierter französischer Ex-Priester. Fornerod legt starken Wert auf die »validation« (S. 135) der 
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Konversion durch die Institution der Compagnie des Pasteurs in Genf und die entsprechenden 

»stratégies textuelles d’accréditation« (S. 113) seitens der Konvertiten in ihren Konversionsberichten. 

Aufregend ist hier, dass Fornerod zeigen kann, dass die Institution selbst ein Ideal eines Konvertiten-

Individuums schafft, das dem paulinischen Vorbild folgt und sich dem Bekenntnismodell der 

zeitgenössischen Martyrologie annähert. Demgegenüber wird eine dem modernen Ideal eines 

Individuums viel eher entsprechende Strategie der langwierigen religiösen Wahrheitssuche als 

potentiell relativistisch verworfen. 

Fornerods erhellende Analyse der Genfer Sagbarkeitsregime in Sachen Konversion wird ergänzt 

durch Christian Grosses Untersuchung der Dispositive, welche die dortigen geistlichen Eliten zur 

Stabilisierung der konfessionellen Grenze entwickelten. Grosse unterscheidet zwischen dem 16. und 

18. Jahrhundert grob drei Phasen mit drei unterschiedlichen Strategien. Während im Laufe des 

16. Jahrhunderts beständige Ermahnungen zur Standhaftigkeit im Medium des Briefes oder der 

Predigt die verfolgten oder angefochtenen Glaubensbrüder vor allem in Frankreich von Konversion 

und Nikodemismus abhalten sollten, etablierten die Genfer pasteurs im 17. Jahrhundert verstärkt 

liturgische und soziale rites de passage von einer Konfession nur anderen, um das 

Konversionsverhalten zu kontrollieren und zu kanalisieren. Auch hier ging es vor allem darum, die 

individuelle Aufrichtigkeit der Konversion institutionell festzustellen und zu garantieren. Als nach 1685 

deutlich wurde, dass diese aufwendigen Verfahren angesichts der Religionsflüchtlinge aus Frankreich 

zusehends dysfunktional wurden, verlegte man sich mehr auf Konfessionspädagogik.

Der Versuch der Genfer pasteurs, durch mediale, rituelle und institutionelle Strategien konfessionelle 

Eindeutigkeit zu produzieren, findet ihr Pendant im Umgang der römischen Inquisition mit 

konfessioneller Dissidenz und Konversion. Alain Tallon und Irene Fosi untersuchen aus 

unterschiedlicher Perspektive die institutionelle Reaktion auf katholischer Seite und diagnostizieren 

auch hier eine Tendenz zur konfessionellen Vereindeutigung. Tallon stellt z. B. fest, dass die von der 

Inquisition vernommenen Re-Konvertiten sich bemüht hätten, den Bruch in ihrer religiösen Biographie 

als Bruch darzustellen. Es gelang ihnen damit paradoxerweise, die Konversion und Rekonversion 

narrativ in ihre Lebenserzählung zu integrieren und den Eindruck religiöser Uneindeutigkeit zu 

vermeiden. Eine solche nicht-konfessionelle Ambiguität sei durch das Dispositiv der Inquisition gerade 

ausgeschlossen worden: »Ils n’auraient après tout pas plus aggravé leurs cas en essayant de se 

présenter comme des chrétiens ›non-confessionnels‹« (S. 190). 

Trotz aller Bemühungen der Verflechtung individueller und institutioneller Perspektiven werden die 

Beiträge des Sammelbandes das Gespenst des Individuums nicht ganz los. Wenn sich z. B. Nicolas 

Fornerod sich beinahe meint dafür entschuldigen zu müssen, dass es nicht möglich sei, »de 

déterminer dans quelle mesure le modèle institutionnel a exercé une influence sur la représentation 

que les convertis se sont eux-mêmes faite de leur chemin intérieur« (S. 135), dann drängt sich der 

Gedanke auf, ob die beharrliche Frage nach dem Individuum im frühneuzeitlichen Konvertiten nicht 

vielleicht einfach falsch gestellt ist – wenn auch im vorliegenden Fall auf sehr hohem Niveau.
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