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Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit einer Persönlichkeit der Frühen Neuzeit, die sicher 

manchen gänzlich unbekannt ist, vielen aber vor allem aus einem Grund bekannt sein dürfte: Johann 

Valentin Andreae gilt als der Verfasser des Buches »Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz. 

Anno 1459« und hat damit mit der Begründung der bis heute nachwirkenden Rosenkreuzerbewegung 

zu tun. Wer sich allerdings ein Buch über dieses Thema erwartet, wird enttäuscht, nur ein Kapitel 

beschäftigt sich mit Andreaes einschlägigen Schriften und die langfristige Wirkungsgeschichte der 

»Chymischen Hochzeit« wird fast gar nicht behandelt. Das Thema wurde aber von vielen anderen 

Seiten aufgenommen, durch eine Reihe von älteren und neueren Büchern wie etwa von Hargrave 

Jennings (erstmals 1912, zuletzt 2004) oder die kurzen Einführungen von Hans-Jürgen Ruppert 

(2004) oder Roland Edighoffer (1995) wurde die Geschichte dieser Bewegung, die bis in die 

Gegenwart reicht, dargestellt; auch die Detailliteratur zum Thema ist umfangreich.

Die Nichtberücksichtigung des Themas der Rezeption der Rosenkreuzerbewegung ist allerdings kein 

Fehler des Autors, sondern seine volle Absicht, denn Andreae ist mehr als bloß der Verfasser eines in 

dieser Hinsicht wirkmächtigen Textes, er war als Literat, Theologe und Ratgeber Fürst August zu 

Braunschweig-Lüneburg von ebenso großer Bedeutung.

Die Arbeit von Martin Brecht ist ein Alterswerk, in dem er viele verschiedener Ansätze zusammenfasst, 

die sein Leben begleiteten. Als Sohn eines Calwer Dekans, der Amtsnachfolger von Andreae war, und 

als (mittlerweile emeritierter) Professor für Kirchengeschichte in Münster hat diese Persönlichkeit den 

Lebensweg von Martin Brecht begleitet. Dass der Sohn des Autors, Christoph Brecht, seines Zeichens 

Germanist in Köln, einen Beitrag zum literarischen Profil Andreaes beisteuert, zeigt, dass diese 

Familientradition weiterwirkt.

Das Buch, das chronologisch die Geschichte Andreaes in allen Aspekten erzählt, schließt eine Lücke 

in unserem Wissen um den Theologen und Literaten, da die letzte umfassende Biographie von 

Wilhelm Hofbach im Jahr 1819 erschienen ist. Natürlich hat sich die Forschung auch danach mit 

dieser Person beschäftigt, wobei allerdings Fragen des Rosenkreuzertums und der Alchemie im 

Mittelpunkt standen. Erwähnenswert ist dabei sicher die grundlegende Arbeit von John Warwick 

Montgomery und die Bände der »Bibliotheca philosophica hermetica« aus Amsterdam, in denen auch 

ein aktuelles Interesse an Rosenkreuzern (auch im Rahmen der boomenden Esoterikwelle) sichtbar 

wird. Seit 1995 werden übrigens auch die »Gesammelten Schriften« von Andreae ediert.

Die Darstellung von Martin Brecht beginnt mit der Jugend des Protagonisten, stellt seine frühen 

Netzwerke und Reisen dar und widmet ein Kapitel der Publikation der »Chymischen Hochzeit«, dann 
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auch der anonym erschienenen »Fama Fraternitatis« und der »Confessio Fraternitatis« als 

Medienereignis, wobei in diesem Kapitel auch die zeitgenössische internationale Wirkung und 

Rezeption des Rosenkreuzergedankens in Schriften und Flugblättern beleuchtet wird. Martin Brecht 

geht auch auf die Kritik an den Rosenkreuzern und insbesondere die negativen Äußerungen von 

Andreae selbst zu diesem Thema ein. Der Verfasser der grundlegenden Schrift zu den Rosenkreuzern 

hat 1617/1618 eine lateinische »Einladung zur Bruderschaft Christi« publiziert, in der er für eine ganz 

andere Konzeption Partei ergriff.

Der Rest der Arbeit beschäftigt sich mit dem weniger bekannten Andreae, und beschreibt dessen 

weiteren Lebensweg, der ihn zunächst als Pfarrer von 1614 bis 1620 nach Vaihingen (heute ein 

Stadtteil von Stuttgart) führte, wo er für die Stadtgeschichte wichtige Beschreibungen der Stadtbrände 

hinterließ. In dieser Zeit entstanden auch weitere literarische Werke in deutscher und lateinischer 

Sprache, deren Bedeutung dann Christoph Brecht in seinem Beitrag zu diesem Band würdigt. In den 

Jahren von 1620 bis 1634 war Andreae Superintendent in Calw in Baden-Württemberg, eine Tätigkeit, 

die mit der Katastrophe der unmittelbaren Einwirkungen des Dreißigjährigen Krieges 1634/1635 

endete. In der Zeit von 1634 bis 1650 erwarb Andreae das Doktorat und wirkte dann als Hofprediger 

und Konsistorialrat in Stuttgart. Enge Beziehungen verbanden ihn mit Herzog August zu 

Braunschweig-Lüneburg, mit dem er im Laufe der Zeit auch viele Briefe wechselte, er war dessen 

geistlicher Rat und Freund. Die letzten Lebensjahre verbrachte Andreae als evangelischer Abt von 

Bebenhausen, wo eine evangelische Klosterschule bestand, und kehrte schließlich am Ende seines 

Lebens nach Stuttgart zurück.

Das Buch ist auf einem sehr knappen Literaturverzeichnis aufgebaut, Quellen in Archiven sind nicht 

ausgewiesen und dürften nicht benutzt worden sein. Da das Thema Rosenkreuzer nur in Bezug auf 

die Person des Protagonisten behandelt wurde, fehlt auch die Literatur über die weitere Entwicklung 

dieser Geistesströmung. Die Stärke des Buches liegt zweifellos in der Erweiterung des Blickwinkels, 

durch die es möglich ist, viele Aspekte der Person von Andreae zu erfassen und dadurch die Fixierung 

der Forschung auf den »Gründer der Rosenkreuzerbewegung« zu überwinden.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

