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Der Sammelband vereint eine Auswahl von Beiträgen zu einer Konferenz der Arbeitsgruppe »Frühe 

Neuzeit Interdisziplinär«, die im Jahr 2005 stattfand. »Frühe Neuzeit Interdisziplinär«, inzwischen auf 

über 130 Mitglieder angewachsen, will nicht nur transkontinental sondern auch interdisziplinär arbeiten 

und zu einem weiterführenden Verständnis der Frühen Neuzeit als Epoche beitragen1.

Der Sammelband offenbart die Stärke und gleichzeitig auch die Problematik dieses Ansatzes. Den 

beiden Herausgebern gelingt es überzeugend, dem Band in Ihrem Einleitungstext eine thematische 

Klammer zu verleihen. Diese ist in einigen Einzelbeiträgen allerdings eher implizit vorhanden. Daniel 

Christensen und Randolph C. Head schlagen einen Bogen von den inner- und supra-konfessionellen 

Diskursen um Orthodoxie und Heterodoxie zu den politischen Verhältnissen im Reich und darüber 

hinaus sowie zu den Kanonbildungen in anderen Bereichen wie zum Beispiel der 

Geschichtsschreibung oder den Künsten. Auf diese Weise wird ein Weg erkennbar, wie jenseits von 

mehr oder weniger polemischen Diskussionen um eine Kulturgeschichte des Politischen oder eine 

Politikgeschichte der Kultur Verbindungslinien zwischen religiösen, politischen und kulturellen 

Gemeinschaftsbildungen erforscht werden können. 

Die Herausgeber haben die insgesamt zehn Beiträge in drei Kapiteln angeordnet, in 

»Epistemologies«, »Practices« und »Limitations«. Auch wenn diese Anordnung gerade im ersten Teil 

der inhaltlichen Fokussierung der Beiträge gerecht wird, so wirft sie doch einige Fragen auf, gerade 

dann, wenn man das in der Einleitung dargelegte Forschungsprogramm ernst nimmt. 

Die Trennung von Epistemologien und Praktiken, die nicht dem hohen Anteil von Wissen in Praktiken 

gerecht wird, reflektiert nicht die Ausrichtung der jeweiligen Beiträge. So ist nicht recht verständlich, 

warum Markus Friedrich' eindringliches Essay über die Rolle der Adiaphora in der Ausformung 

lutherischer Identität unter dem Label »Epistemologies« aufgeführt wird, während Thomas Kaufmanns 

souverän argumentierende Überlegungen zur Rolle des Anderen in der religiösen und politischen 

Diskussion der Frühen Neuzeit unter das Stichwort »Practices« eingeordnet werden.

Diese Kritik zeigt, dass sich die einzelnen Beiträge dank ihrer thematischen Dichte schwer unter ein 

bestimmtes Schlagwort einordnen lassen. Nathan Baruch Rein gelingt es im Eröffnungsbeitrag des 

ersten Kapitels geradezu beispielhaft, die Genese von Religion als einem abgegrenzten Bereich in 

den politisch und religiös instabilen Zeiten des Augsburger Interims nachzuzeichnen. Er weist zurecht 

1 Vgl. http://fni.ucr.edu/ (zuletzt besucht am 17.4. 2010).

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



darauf hin, dass sich die instabile Gesellschaft des 16. Jahrhunderts bi-polar und in enger 

Wechselwirkung zwischen religiöser und politischer Ordnung zu stabilisieren suchte. Die 

Stabilisierungsfunktionen bestimmter religiöser Argumentationsmuster zeigt Markus Friedrich 

anschließend am Beispiel der Adiaphora-Diskussion im inneren Luthertum. Beschäftigen sich diese 

beiden Beiträge hauptsächlich mit den sozialen und politischen Konnotationen religiöser Definitionen, 

so zeigt Claire Gantet in ihrem Aufsatz zu Traum und Wissen, wie eng die Beziehung zwischen 

religiöser Orthodoxie und wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem individuellen menschlichen 

Körper war, eine Beziehung, die schließlich zur Marginalisierung von Träumen als akzeptierten 

Beweismitteln führte, bevor sie in der Aufklärung ein »comeback« erlebten.

Neben der bereits erwähnten Studie von Thomas Kaufmann befassen sich die weiteren unter dem 

Stichwort »Practices« versammelten Texte mit so unterschiedlichen Themen wie der lutherischen 

Umformung italienischer Madrigaltexte (Susan Hammond), zwei Konzeptionen religiös und historisch 

begründeter Gemeinschaftsbildung im frühneuzeitlichen Zürich (Hildegard Keller) und der für die 

politische Kultur des frühneuzeitlichen Reiches so entscheidenden Frage nach dem Verhältnis von 

»Patria« und fürstlicher Territorialstaatsbildung (Robert von Friedeburg). Ein besonders praxeologisch 

orientierter methodischer Ansatz ist diesen in sich durchweg lesenswerten und gelungenen Beiträgen 

nicht gemein. Alle Autoren zeigen vielmehr einen Zusammenhang zwischen religiösen und sozialen 

Ordnungskonzeptionen und ihrer sprachlichen zeitgenössischen Prägung auf, der zu weiterem 

Nachdenken anregt und einen guten Ausgangspunkt für weitere tatsächlich interdisziplinär angelegte 

Gespräche bieten könnte. 

Konzentrieren sich die beiden ersten Teile des Buches auf die Konstruktion von 'Orthodoxien' und 

'Heterodoxien', so widmet sich der letzte Teil den »Limitations«, also den Grenzen dieser 

Konstruktionen. Dieses Kapitel ist dasjenige, das prototypisch einen auch in diesem Fall oft 

unwegsamen Dialog der Disziplinen vor Augen führt. Ashley West stellt eine Lesart eines für den 

Münchener Hof in den Jahren 1528–1540 gemalten Gemäldezyklus vor, in dem der 

Exemplumcharakter, der der Historienmalerei zu eigen ist und der dazu beitrug, sie zu einem beliebten 

Sujet fürstlicher Selbstdarstellung zu machen, subtil angezweifelt wird. Benjamin Marschke 

interpretiert den bereits von Zeitgenossen rein negativ als Exerzierplatz deklassierten Hof des 

preußischen Herrschers Friedrich Wilhelm I. als eine praktizierte Kritik an zeitgenössischen höfischen 

Idealen. Claudia Benthien beschäftigt sich mit der Bedeutung des Schweigens in den an sich recht 

wortreichen Dramen des deutschsprachigen Barock. Die Faszination dieser Beiträge liegt darin, 

Paradoxien vor Augen zu führen, die wiederum auf die Wirkungsgrenzen von Norm- und 

Kanonbildungen hinweisen. Es wäre sicherlich anregend, den hier begonnenen interdisziplinären 

Trialog zu vertiefen und unter noch expliziterer thematischer Lenkung zu einem Dialog umzuformen. 

Aus dieser knappen Übersicht sollte deutlich geworden sein, dass es Randolph C. Head und Daniel 

Christensen gelungen ist, sehr unterschiedliche Beiträge zusammenzuführen. Die Grenzen der 

Interdisziplinarität zeigen sich dann aber auch gerade an den Schwierigkeiten, sie innerhalb eines 

doch recht weit gefassten thematischen Schwerpunkts zu fokussieren. Die Gefahr der Beliebigkeit 
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wird, das wird gerade an einem so qualitätvollen Sammelband deutlich, durch die Potentiale 

gemindert, die er aufzeigt. Er ermöglicht einen Vergleich von Kanonbildungen sowohl zeitlich als auch 

inhaltlich in ganz unterschiedlichen Bereichen, der dazu führt, die Wirkungen von Krisenperzeptionen 

nicht allein auf das Feld der Staat- und Konfessionsbildung zu beschränken, sondern auch auf den 

Gebieten wissenschaftlicher und künstlerischer Entwicklungen nachzuvollziehen. Damit hängt 

zusammen, dass der Band die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen, visuellen und musikalischen 

Ausdrucksformen von Ordnung und Unordnung lenkt, die ihrerseits wiederum das Verhältnis von 

»Orthodoxien« und »Heterodoxien« beeinflussten.
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