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Mit der vorliegenden Festschrift würdigen Schüler und Freunde von H. C. Erik Midelfort einen großen 

Vertreter der Erforschung der Geschichte des frühneuzeitlichen Deutschland. Ob sein Interesse 

Hexen, Melancholikern, Wahnsinnigen oder Besessenen galt – Midelforts Beiträge zu diesen einst 

vergessenen Themen gelten als bahnbrechend, wie die Herausgeber des Bandes hervorheben, und 

dies vielleicht auch deswegen, weil in ihnen Bescheidenheit im Ansatz und Interesse am Besonderen 

immer wieder zu einer bodenständigen Betrachtung führten und nicht in einer Unterwerfung vor einer 

Theorie endeten, wie der Überblick von Thomas A. Brady über Midelforts breite Forschungstätigkeit 

nahe legt. Ein Echo dieser weitgespannten Interessen ist das Spektrum der Beiträge, die in vier 

Großthemen zusammengefasst sind.

Ein erster Teil ist den sozialen Gegebenheiten und kulturellen Werten der Welt der Laien gewidmet, 

ohne damit weder auf Laien noch auf laikale Werte zu reduzieren. So stellt Peter Blickle den Versuch 

des aus dem Bodenseeraum stammenden protestantischen Predigers Urbanus Rhegius dar, die Bibel 

nicht zur Rechtfertigung von Unfreiheit zu benutzen als vielmehr daraus abzuleiten, dass es keinen 

Rückfall in die antike Sklaverei geben dürfe und die Herren zur Achtung der ihnen anbefohlenen 

Eigenleute verpflichtet seien. Helmut Graser und B. Ann Tlusty zeigen in ihrem Beitrag, dass 

Schriftkultur auch und gerade für einen lese- und schreibunkundigen Weber eine geradezu 

sozialmagische Bedeutung haben konnte. Janis M. Gibbs analysiert die Motive, die im Köln der 1530–

1560er Jahre hinter der Angst vor einem Einsickern von Protestanten und Wiedertäufern in die Stadt 

standen. Kathy Stuart untersucht eine doppelte Paradoxie am Schnittpunkt von religiösem und 

aufgeklärtem Denken: Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aber aus religiöser 

Überzeugung sich nicht selbst töten konnten, wohl aber einen anderen Menschen, in der Hoffnung, 

dann den Tod durch Hinrichtung zu erleiden, während ihre Verteidiger auf die gestörte Psyche der 

Täter verweisen, eben um ihre Hinrichtung abzuwenden.

In einem zweiten dem »Klerus« gewidmeten Abschnitt analysiert Lyndal Roper das Frauenbild von 

Lucas Cranach und vergleicht es mit dem so anders gearteten Frauenbild des mit dem Maler 

befreundeten Martin Luther. Marjorie Elizabeth Plummer zeigt am Beispiel des Predigers Michael 

Kramer, der 1522–1542 formalrechtlich mit drei Frauen gleichzeitig verheiratet war und zeitweise unter 

dem Damoklesschwert der reichsrechtlich dafür drohenden Hinrichtung lebte, wie sehr die 

Reformation die Kontaktzone von Recht und Religion verändert hatte. Thomas Robisheaux bestreitet 

in seinem Beitrag die Vorstellung, dass der frühneuzeitliche Protestant ein notwendiger Vorgänger des 

modernen Menschen gewesen sei und betont die zeittypisch-historische Konstruktion des 
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protestantischen Selbst. Joy Wiltenburg widmet sich dem exklusiv protestantischen Phänomen, das 

darin bestand, dass Prediger des 16. Jahrhunderts zeitgenössische Kriminalfälle sammelten und sie 

ausschließlich zur religiösen Interpretation benutzten.

Eine dritte Gruppe von Beiträgen firmiert unter der Überschrift »Humanisten, Ärzte, Professoren«. 

Sönke Lorenz weist nach, dass Johannes Reuchlins Tübinger Vorlesungen in den humanistischen 

Fächern, obgleich erstmals für das Jahr 1481 als solche ausdrücklich ausgewiesen, schon vor diesem 

Datum von diesem großen Gelehrten gehalten wurden. David Lederer versucht am Beispiel des 

obskuren Wittenberger Reformators Johannes Eberlin von Günzburg zu zeigen, wie dessen 1521 

verfasster Traktat über ein Schlaraffenland (»Wolfaria«) Reformation, Renaissance, Humanismus und 

die Entdeckung der Neuen Welt in einem utopischen Entwurf zusammenbrachte, der allerdings gegen 

den Willen Günzburgs mit zu der im Bauernkrieg wirksam gewordenen sozialen Unruhe beigetragen 

haben könnte. Der Beitrag von Robin B. Barnes möchte die bisher vorherrschende einseitige 

Perspektive vom Einfluss der Reformation auf die Verbreitung neuer medizinischer Ideen umkehren 

und am Bespiel des Arztes Alexander Seitz (1470–c. 1545) aus Marbach zeigen, dass schon in der 

vorreformatorischen Phase sich auf ärztlichem Gebiet eine Haltung entwickelt, die Selbsthilfe vor 

ritualisierte bzw. fremdverwaltete religiöse Praxis stellt – analog zum protestantischen Ideal des von 

allen Zutaten gereinigten Evangeliums. Charles D. Gunnoe, Jr. und Jole Shackelford beleuchten die 

Rolle, die Johannes Cato von Kraffttheim (1519–1585), kaiserlicher Physicus, Ireniker, 

(humanistischer) Student von Martin Luther, und Philipp Melanchthon und Leibarzt von drei Kaisern 

als Gegner der paracelsischen Lehre spielte. Wolfgang Behringer untersucht die Bedeutung, welche 

zeitgenössische Printmedien für die gesellschaftliche Konstruktion der Vorstellung von Hexerei und 

Hexenverfolgung gehabt haben, analog zu der Bedeutung, die Medien auch für die Abläufe moderner 

Hexenverfolgungen in Afrika, Indien, Indonesien, Mexiko haben könnten.

Der vierte und letzte Abschnitt widmet sich der Welt der Juristen und Magistrate im Alten Reich. Laura 

Stokes versucht in Variation zur traditionell rechtsgeschichtlichen Perspektive Umrisse einer 

Sozialgeschichte der Folter zu zeichnen, indem sie an frühen Beispielen aus Nürnberg und Luzern im 

15. und 16. Jahrhundert aufzeigt, dass das gesellschaftliche Bedürfnis nach Folter bei weltlichen 

Delikten (Diebstahl) schon vor der Ära der Hexenprozesse des 16. und 17. Jahrhundert zu exzessiven 

Anwendungen führte, bis die »Carolina« die Phase der »experiments in pain« zumindest normativ 

begrenzte (wobei zu fragen wäre, ob dahinter nicht doch eine »crisis of confidence« (Midelfort) gewirkt 

hat). Allyson F. Creasman befasst sich in ihrem Beitrag »Lügen als Wahrheit« am Beispiel von 

Augsburg damit, wie die Inhalte gedruckter Nachrichten und Berichte in einer noch immer 

überwiegend oral geprägten Kultur des gemeinen Geredes durch Gespräch, Spott und Gesang lokal 

rezipiert und zugleich verändert werden. Auf dem noch wenig erforschten Gebiet der Behandlung von 

Leprakranken in der Frühen Neuzeit lenkt Mitchell Lewis Hammond den Blick auf das bemerkenswerte 

Beispiel Nürnberg, wo der Stadtrat ebenso hart gegenüber Simulanten verfuhr wie generös gegenüber 

Vollkranken, die auf der Grundlage christlicher Barmherzigkeit eine lebenslange Versorgung in einem 

der vier städtischen Siechenhäuser an den Rändern der Stadt in Anspruch nehmen konnten. 

Randolph C. Head analysiert im Sinne einer »Kulturgeschichte des Politischen« administrative Texte 
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des 16. und 17. Jahrhunderts, einem Zeitalter, das von der klassischen Archivwissenschaft als 

Übergang vom Urkunden- zum Aktenzeitalter gekennzeichnet worden ist (H. O. Meissner), wobei die 

untersuchten Texte inhaltlich von den konfessionellen Konflikten Zürichs mit anderen Mitgliedern der 

Eidgenossenschaft über das der Stadt unterstehende Gebiet des Thurgaus geprägt sind.

Außerhalb jeder Klassifikation steht der Beitrag von Carlos M. N. Eire, der anstelle einer echten 

conclusion noch einmal das Fenster der Phantasie auch für Forscher weit aufmacht, indem er am 

Bespiel von zeitgenössischen Erzählungen über schwebende Heilige dafür plädiert, Flugphantasien 

von Heiligen genauso ernsthaft zu behandeln wie den damaligen Glauben an die fliegenden Hexen. 

Beides stimmt in der Tat skeptisch gegen die weit verbreitete Vorstellung von einer gradlinigen 

Entwicklung der modernen Rationalität.

Insgesamt präsentieren die Beiträge eine erstaunliche und anregende Vielfalt des »Besonderen« bzw. 

der »margins« aus der frühneuzeitlichen Geschichte des Alten Reiches im Kerzenschein von eng 

beieinander stehenden sozial-, ideen- und kulturgeschichtlichen Betrachtungsweisen. H. C. Erik 

Midelfort wird sich über so viele Lichtblicke gewiss freuen.
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