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Die Unabgeschlossenheit historischen Forschens gehört zu den Allgemeinplätzen des 

Wissenschaftsbetriebs. Dass dieses Diktum auch auf die Beschäftigung mit dem Zeitalter der 

frühneuzeitlichen Glaubenskämpfe zutrifft, zeigt der zu besprechende Sammelband mit 

wünschenswerter Deutlichkeit. Die hier versammelten Beiträge stellen die Erträge einer Konferenz 

dar, die unter dem Titel »The Religious Worlds of Early Modern Europe: Perception, Appropriation, 

Dialogue, Synthesis« vom 14. bis zum 16. September 2007 an der Carl-von-Ossietzky-Universität 

Oldenburg stattfand. Das gemeinsame Anliegen der Aufsätze ist es, das religiöse Leben im 

frühneuzeitlichen Europa aus einer bislang eher vernachlässigten Perspektive in den Blick zu nehmen. 

Anders als in der vornehmlich sozial- und strukturgeschichtlich geprägten Forschung interessieren 

sich die Autorinnen und Autoren für die alltäglichen Erfahrungen und Umgangsformen mit Anhängern 

anderer Konfessionen. Auf diese Weise möchten sie die Ergebnisse der lange Zeit dominierenden 

Konfessionalisierungsforschung teils korrigieren, teils um neue Einsichten ergänzen.

In seiner Einleitung fasst C. Scott Dixon daher nicht nur die bereits bekannten Kritikpunkte am 

Paradigma des von Heinz Schilling und Wolfgang Reinhard formulierten 

Konfessionalisierungskonzepts zusammen. Er betont ebenfalls, dass konfessionelle Beziehungen 

während der Frühen Neuzeit in der Regel vielschichtig und durch einen alltäglichen Pragmatismus 

gekennzeichnet waren. Anstatt sich also auf die kirchlichen und staatlichen Institutionen zu 

konzentrieren, die als Agenten einer ordnenden und vereinheitlichenden Konfessionalisierung 

aufgetreten sind, nähmen die Beiträge die tatsächliche Praxis in den Blick. Im Vordergrund stünden 

die konkreten Formen, wie mit religiöser Vielfalt umgegangen wurde und auf welche Weise 

konfessionelle Gruppen miteinander interagierten. Um jedoch die zahlreichen Aushandlungs-, 

Aneignungs- und Ablehnungsprozesse besser verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, so 

Dixon, näher auf die kulturellen Rahmenbedingungen eines religiösen Pluralismus einzugehen. Im 

Folgenden wendet er sich deswegen dem frühneuzeitlichen Verständnis von ›Toleranz‹ zu, diskutiert 

die Reichweiten konfessioneller Identität, widmet sich knapp den aufkommenden Nationsvorstellungen 

sowie dem Ideal der Orthodoxie.

Im Anschluss daran fragt Willem Frijhoff in seinem – auch so betitelten – Beitrag, »How Plural were 

the Religious Worlds in Early-Modern Europe?«. Am Beispiel der Republik der Niederlande zeigt er, 

dass sich gerade unter dem Dach einer Kirche, der eine offizielle Monopolstellung im Gemeinwesen 

zugestanden wurde, eine erstaunliche religiöse Pluralität entfalten konnte. Die Rituale und Normen 

des Calvinismus sicherten zum einen den inneren Zusammenhalt und die bürgerliche Einheit der 
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Republik. Zum anderen erlaubten sie aber auch religiösen Dissidenten, am Gemeinwesen 

teilzuhaben, wenn sie bereit waren, sich an die öffentlichen Formen der einzigen staatlich anerkannten 

Kirche anzupassen. Demgegenüber verdeutlicht Wayne Te Brake in seinem Beitrag, dass auch im 

gemeinhin als katholisch geltenden Süden der Niederlande ein konfessionelles Nebeneinander 

existierte. Als maßgebliche Gründe für die – im europäischen Kontext betrachtet gar nicht so 

ungewöhnliche – religiöse Vielfalt macht er insbesondere die langfristige Geheimhaltung, die 

rhetorische Technik des Dissimulierens, Formen der vorsichtigen Annäherungen bzw. Anpassung, eine 

weitgehend eigenständige Erziehung in den andersgläubigen Gemeinden sowie eine indifferente oder 

gar tolerante Haltung ihres näheren Umfeldes aus.

Im vierten Beitrag widmet sich Maria Crǎciun dem komplexen Verhältnis von religiöser Vielfalt, 

konfessioneller Identität und den bildenden Künsten am Beispiel des frühneuzeitlichen Siebenbürgen. 

Ausgehend von einer detaillierten Analyse der Ikonographie von Altarbildern aus dem 17. Jahrhundert, 

zeigt sie, wie sich lutherische Kirchen durch bildliche Repräsentationen orthodoxer Lehrmeinungen 

augenscheinlich von den anderen vertretenen Konfessionen unterscheiden konnten. Um 

Distinktionsformen in einem gemischtkonfessionellen Gemeinwesen geht es auch Keith P. Luria. Er 

wendet sich allerdings der Macht des Gewissens und der Konversion als Form des politischen 

Handelns im Frankreich der Frühen Neuzeit zu. Die vom ihm untersuchten Konversionsberichte 

dienten vornehmlich dazu, die beiden seit dem Edikt von Nantes anerkannten Konfessionen 

voneinander abzugrenzen. Der Übertritt vom Calvinismus zum Katholizismus ließe sich darüber 

hinaus als politische Loyalitätsbekundung gegenüber der Krone verstehen. Dass es auch relapsi gab, 

die abermals ihren Glauben wechselten, verdeutlicht nach Lurias Ansicht, wie durchlässig die 

konfessionellen Grenzen mitunter sein konnten. Während es jedoch in Frankreich zu einer rigiden und 

umfassenden Rekatholisierung erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts kam, gelang es der 

Gegenreformation in Wien bereits in den 1620er Jahren, an die Reformation verlorenen Boden wieder 

gutzumachen. In seiner Fallstudie zur Wiener Barockfrömmigkeit und Volksreligiosität betont Karl 

Vocelka, dass es vor allem Initiativen »von oben« waren, die der Gegenreformationen zum Sieg 

verhalfen. Einen wesentlichen Anteil hatten hieran die sichtbaren Manifestationen des neuen/alten 

Glaubens wie Prozessionen und Pilgerfahrten oder durch die Obrigkeit geförderte Orden und 

Laienbruderschaften.

In eine gänzlich andere Welt führt uns Peter Marshall mit seinem Beitrag »Protestants and Fairies in 

Early-Modern England«. Umsichtig arbeitet er heraus, inwieweit das Übernatürliche Teil eines 

antiquarischen Diskurses über eine pagane und als ursprünglich verklärte Vergangenheit war und so 

Eingang in zahlreiche zeitgenössische Kunstwerke fand. Mitunter wurde der Verweis auf Geister und 

Feen aber auch als rhetorische Strategie genutzt, um magisch-religiöse Vorstellungen des alten 

»papistischen« Glaubens der »einfachen Leute« zu disqualifizieren. Marshall plädiert daher für eine 

ernsthafte Beschäftigung mit Feen, Elfen und Naturgeistern, da sich hierdurch vieles über Prozesse 

der wechselseitigen kulturellen Anpassung lernen lässt. Die Distinktion zwischen Orthodoxie und 

Häresie, zwischen neuem und altem Glauben spielt auch bei Alexandra Walsham eine zentrale Rolle. 

Sie verdeutlicht in ihrem Aufsatz zur Medizin und den interkonfessionellen Beziehungen im 
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nachreformatorischen England die komplexe Gemengelage der zeitgenössischen Diskussionen. Denn 

Ketzerei und konfessionelles Abweichlertum wurden zwar mitunter als Krankheit bezeichnet. Aber 

auch unter Protestanten war das Vertrauen in die Heilkraft katholischer Bäder weitverbreitet.

Den katholischen Gemeinden in den Niederlanden zur Zeit des Achtzigjährigen Krieges widmet sich 

wiederum Judith Pollmann in ihrem Beitrag. Sie untersucht die Haltung und das 

Gemeinschaftsverständnis der katholischen Bevölkerungsteile angesichts eines zunehmend militant 

agierenden Calvinismus. Plausibel führt sie dabei vor Augen, dass das anfängliche Bemühen um die 

Eintracht der städtischen Gemeinschaften nach der Durchsetzung des Calvinismus einer aktiven 

Abgrenzung gegenüber den Anhängern des neuen Glaubens wich. Der Katholizismus war schließlich 

nicht mehr gleichbedeutend mit dem Gehorsam gegenüber der Brüsseler Zentralregierung, sondern 

einer der Hauptgründe für die aktive Unterstützung der Habsburger.

Die drei folgenden Beiträge beschäftigen sich jeweils mit den gemischtkonfessionellen Ehen im Reich 

und in den Niederlanden. Während Dagmar Freist zunächst am Beispiel ihrer Forschungen zum 

Bistum Osnabrück zeigen kann, dass religiös motivierte Konflikte und Gewalt vornehmlich durch eine 

vermeintliche Störung des erreichten und gesicherten Status quo entstanden, verdeutlicht Benjamin J. 

Kaplan in einer detaillierten Analyse von Berichten der reformierten Konsistorien über 

gemischtkonfessionelle Ehen in Holland den Druck, den insbesondere Männer auf ihre Ehepartner 

auszuüben in der Lagen waren. Bertrand Forclaz arbeitet demgegenüber heraus, wie sich im Laufe 

des 17. Jahrhunderts die konfessionellen Identitäten in Utrecht zu verfestigen schienen, so dass Ehen 

zwischen Angehörigen unterschiedlicher Glaubensrichtungen deutlich abnahmen.

Anschließend geht es Dorothea Nolde um die Ausübung des Glaubens als Zeichen von Macht und 

sozialem Status. Konkret untersucht sie die Publikationen des Reisepredigers Christoph Brunn, der 

den Herzog von Württemberg auf einer Frankreichreise 1608/1609 begleitete. Wenngleich nicht mit 

letzter Sicherheit gesagt werden kann, was genau Brunn während der Reise predigte, so muss doch 

die Tatsache, dass er überhaupt predigte, als Ausdruck einer außerordentlichen sozialen Stellung 

gewertet werden.

In einem Schlusswort fasst Mark Greengrass die Ergebnisse der Beiträge zusammen. Als 

Hauptthemen des Bandes identifiziert er die Aushandlung, Anpassung und Duldung religiöser Vielfalt. 

Im Gegensatz zur traditionellen Konfessionalisierungsforschung sei es den Autorinnen und Autoren 

nicht darum gegangen, was hätte geschehen sollen, sondern »what did happen« (S. 283). Sein Fazit 

begnügt sich damit, einerseits festzustellen, dass »[c]oexistence could both encourage toleration and 

lead to conflict« (S. 294). Andererseits habe das komplexe Phänomen des konfessionellen 

Pluralismus zu einem vielschichtigen Prozess der Desakralisierung der Welt geführt.

Man wird nicht umhin kommen, dieses Panorama aktueller Forschungen zur Geschichte der 

Konfessionskonflikte als Aufforderung zu verstehen, die alltäglichen Repräsentationen und konkreten 

Ausformungen der religiösen Kultur noch intensiver als bisher zu untersuchen. Weshalb jedoch 

zahlreiche Menschen im Europa der Frühen Neuzeit bereit waren, in einer mehrheitlich 

andersgläubigen Umwelt eine abweichende Haltung einzunehmen, bleibt leider vielfach im Dunkeln. 
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Das Verdienst des Sammelbandes ist es gleichwohl, einen innovativen Zugang zum Thema produktiv 

gemacht zu haben. Dass den Erklärungsansätzen mitunter eine inzwischen eigentlich überholte 

Entgegensetzung von Eliten- und Volkskultur zugrunde gelegt wird, verdeutlicht nur, dass zur 

Geschichte der frühneuzeitlichen Glaubenskämpfe noch nicht das letzte Wort gesprochen und 

geschrieben worden ist. Es bleibt noch viel zu tun.
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