RALF KLÖTZER - ERNST LAUB ACH

Kontroverse Fragen zur Täuferherrschaft in Münster.
Eine Podiumsdiskussion
Der hier abgedruckte Text beruht auf einer Disputation, die Dr. Ernst Laubach
und Dr. Ralf Klötzer am 17. Oktober 2011 im Landeshaus in Münster öffentlich
führten. Beide sind Spezialisten auf dem Gebiet der Täuferherrschaft; sie hatten
sich über Jahre in ihren Publikationen mit dem jeweils anderen auseinandergesetzt, bevor sie den Gedanken fassten, ihre unterschiedlichen Meinungen im Gespräch und öffentlich zu diskutieren. Der Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster, griff die Anregung der beiden "Kontrahenten"
gern auf und nahm die Disputation in seine Vortragsreihe auf. Moderiert wurde
die Veranstaltung von Dr. Bernd Thier. Der Text ist eine leicht überarbeitete und
gegenüber der Disputation wenig erweiterte Fassung, die beide Diskussionspartner autorisiert haben. Die Fragen aus dem Publikum wurden sprachlich geglättet
und z. T. gekürzt. Bewusst wurde die Dialogform beibehalten. Ergänzende Literaturangaben befinden sich am Ende.

M echthild Black-Veldtrup
1. Themen, bei denen zwischen den beiden Forschern
Übereinstimmung herrscht
a) Notwendigkeit einer Neubewertung des Täufertums, auch im öffentlichen
Bewusstsein in Münster
Dr. Ralf Klötzer: Lieber Herr Laubach, meine Damen und Herren. Aus meiner Wahrnehmung ist die Leistung des Stadtmuseums hoch zu bewerten, dass
die Täufer dort einen hohen Rang in der Darstellung der Stadtgeschichte haben.
Aber im öffentlichen Bewusstsein der Stadt Münster sind die Täufer unterbelichtet. Wenn man sich vorstellt, dass die Täuferherrschaft von Münster ein Ereignis
von europäischem Rang war, dann gebührt ihr ein vergleichbarer Platz in der
Stadtgeschichte wie dem Westfälischen Frieden. Die Täuferbewegung war eine
europäische Bewegung. Von Antwerpen bis Mähren, von Emden bis Südtirol
waren Städte und Regionen vom Täufertum beeinflusst, und in diesem europäischen Rahmen ist auch die Täuferherrschaft von Münster zu sehen. Ich stelle
fest, dass das in Münster oft nicht richtig wahrgenommen wird, und da wäre viel
zu leisten. Auch die Wissenschaft ist gefordert. Zwar ist in den letzten 20 Jahren einiges geschehen. Die dreibändige Stadtgeschichte 1993 bietet einen Beitrag
von Herrn Laubach. Das Stadtmuseum hat 2000 einen zweibändigen Katalog
gebracht. Meine eigene Dissertation von 1992 hat einen Beitrag geleistet. Aber
im Übrigen überlassen wir die Forschung den Niederländern, den Kanadiern.
In Deutschland ist die Münsterforschung schwächer, als sie sein könnte. Vielleicht liegt das auch an den unzureichenden Quelleneditionen. In Westfalen und
Nordrhein-Westfalen gibt es keine regionale Editionsreihe zu den Täufern. Wir
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haben in europäischen Ländern die Quellen zur Geschichte der Täufer in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden, im Elsass. Wir haben die Quellen
zur Geschichte der Täufer in Hessen, in Württemberg, in Bayern. Aber wo sind
die Quellen zur Geschichte der Täufer in Westfalen? Wir sind immer noch angewiesen auf Editionen von 1826,Joseph Niesert und folgende. Die KerssenbrockChronik ist in Latein verfasst. Es gibt keine wissenschaftliche deutsche Übersetzung. Die Gresbeck-Chronik ist in niederdeutscher Sprache geschrieben, nur für
Fachleute verstehbar. Viele Verhörprotokolle der münsterländischen Täufer sind
noch nicht veröffentlicht. Mein Appell ergeht an die Wissenschaft, eine Edition
für die Täufergeschichte vorzubereiten. Das ist sicher ein Projekt für Jahrzehnte.
Die Forschung über die Täufer in Münster begann 1853 mit Carl Adolf Cornelius. Es dauerte 100 Jahre, bis man daran anknüpfte, denn in der Zwischenzeit
wurde durch Ludwig Keller und Hermann Rothert eigentlich ein Roll-Back, wie
man heute neudeutsch sagen kann, veranstaltet. Die Forschungen von Cornelius
wurden gar nicht rezipiert, sondern man griff Kerssenbrock auf, den Chronisten
des 16. Jahrhunderts. Und erst Karl-Heinz Kirchhoff hat es verstanden - und wir
alle stehen auf seinen Schultern -, durch seine Dissertation 1962/63 sowie durch
sein Werk von 1973 "Die Täufer in Münster" die Grundlagen für die weitere
Täuferforschung zu schaffen, die auch wieder von auswärtigen Historikern - ich
nenne Heinz Schilling und sogar einen Japaner, Taira Kuratsuka, 1985 - weiter
verwendet wurden.
Die stärkere Wahrnehmung der Täuferherrschaft als Teil der Stadtgeschichte
hätte zudem den Effekt, dass man neue Perspektiven auf die Vorgeschichte, also
die Zeit des 15./16. Jahrhunderts hätte, denn man muss fragen: Was machte möglich, dass sich die Täuferherrschaft ausgerechnet in Münster durchsetzte ? Und
man würde auch die jüngere Geschichte besser verstehen: Was hat die Erfahrung
der niedergeschlagenen Täuferherrschaft für die Stadtgeschichte bedeutet? Wir
wissen, dass viele Dramen und Romane weltweit zu diesem Thema verfasst worden sind. Aber die Frage, wie die Mentalität, auch die Verfassung der Stadt Münster sich in der Neuzeit weiter entwickelt hat auf der Grundlage der Erfahrung der
Niederlage oder Überwindung der Täuferherrschaft - je nachdem, aus welcher
Perspektive man die Sache betrachtet -, ist noch nicht ausreichend bearbeitet.
Allgemein ist es in Münster bisher nur in Ansätzen gelungen, das wissenschaftliche Täuferbild in der Öffentlichkeit zu verankern. Man muss in Rechnung stellen, dass vieles in der Geschichte der Täufer es leicht macht, in diesem
besonderen Ereignis vermeintlich Groteskes aufzuspießen und zu verzerren. Es
käme jedoch darauf an, die geschichtliche Bedeutung der Täufer weiter herauszuarbeiten und bekannt zu machen. Es müsste dargelegt werden, dass die Geschichte der Stadt Münster den allgemeinen reformationszeitlichen Konflikten
hier in besonderer Weise eine Gestalt gegeben hat.
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b) Überwindung des von Hermann von Kerssenbrock bestimmten negativen
Bildes des Täufertums in Münster und "Herabstufung" seiner Bedeutung
als Quelle
PD Dr. Ernst Laubach: Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr
Klötzer. Fundamental für ein angemessenes Verständnis der Geschichte der Täufer ist die Gewichtung der verfügbaren Quellen. Lange Zeit hat die in lateinischer
Sprache verfasste Darstellung des langjährigen Rektors der Domschule Hermann
Kerssenbrock dominiert, der als Schüler die Anfänge bis Ende Februar 1534 miterlebt hat. Er ist also für die längste Zeit kein Augenzeuge. Er hat einige Dokumente in seinen Text eingearbeitet, die heute nicht mehr vorhanden sind, und er
hat Protokolle von Verhören gefangener Täufer gekannt und benutzt. Ansonsten
erfahren wir von ihm nur, was damals außerhalb Münsters oder nach der Eroberung der Stadt kolportiert worden ist, also Gerüchte oder Behauptungen der
Belagerer und späteren Sieger. Kerssenbrock war nicht im Geringsten daran interessiert mitzuteilen, was die Täufer wollten, im Gegenteil, das hielt er für so verwerflich, dass man es verschweigen sollte! Kerssenbrock stand in humanistischen
Traditionen und bediente sich damals gängiger "Kunstgriffe", zum Beispiel der
Erfindung von Reden, wie das schon Thukydides, aber auch noch der bedeutende Historiker des 16. Jahrhunderts Sleidan getan hat. Es ist erwiesen, dass
er in vielen Einzelheiten unzuverlässig ist oder seine Angaben falsch sind. Zum
Beispiel hat er die Tatsache, dass die Täufer wenige Tage nach dem Beginn der
bischöflichen Belagerung und ihrem Sieg bei der Ratswahl alle noch ungetauften
Bewohner vor die Alternative gestellt haben, sich taufen zu lassen oder die Stadt
zu verlassen - Kerssenbrock ist dann ausgezogen -, benutzt zur Erfindung der
Legende, eigentlich hätte Jan Mathys die Parole ausgegeben, alle Taufunwilligen
zu töten; und das ist ihm geglaubt worden. Selbst nachdem der Nachweis geführt
worden ist, dass seine Story voller Ungereimtheiten und ganz unglaubwürdig
ist, ist sie in einer der neuesten wissenschaftlichen Arbeiten zur Täuferherrschaft
wieder aufgewärmt worden (übrigens ohne jede Auseinandersetzung mit den
Gegengründen). In der mod ernen Forschung spielt Kerssenbrock nur noch eine
untergeordnete Rolle, weil wir bessere Quellen haben: Vor allem die Schriften
Bernhard Rothmanns; ferner den Bericht des Schreiners H einrich Gresbeck, der
von End e Februar 1534 bis Mai 1535 in Münster gewesen ist, also ein Augenzeuge; doch darf man ihm nicht kritiklos folgen, denn er hat erst einige Jahre später
erzählt; dazu kommen mancherlei Akten. Herr Klötzer hat in seiner Dissertation
Kerssenbrock völlig zu Recht nur noch gelegentlich herangezogen. Eine inzwischen aufgefundene Handschrift mit offenbar eigenhändigen Korrekturen, die
Heinrich Detmer nicht bekannt war, als er dessen Opus kritisch edierte, wird an
diesem grundsätzlichen Befund zum Quellenwert Kerssenbrocks nichts ändern.
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c) Bedeutung von Karl-Heinz Kirchhoffs Nachweis, dass die Täufer von
Münster aus allen Schichten der Gesellschaft kamen und insofern keine
"soziale Revolution" im marxistischen Sinne vorlag
Klötzer: Lieber Herr Kirchhoff, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihr Werk von
1973, und nicht nur wir in Münster, denn weltweit wird diese Arbeit über die
Sozialstruktur der Bewegung rezipiert, und die Auseinandersetzung geht weiter.
Sie haben eine neue Perspektive eröffnet, nämlich dass die Täufer in Münster
nicht aus den Unterschichten kamen, sondern dass alle Stände im Täufertum tragend vertreten waren. Man muss vielleicht hinzufügen, dass Ihr Werk die Täufer
in Münster als Münsteraner, also als Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen
und Einwohner der Stadt Münster würdigt, die vielen Auswärtigen allerdings
nicht behandelt. Und insofern sind weitere Forschungen nötig. Es liegt jetzt eine
fast druckreife Arbeit wiederum eines Japaners, Tetsuya Nagamoto, vor, der feststellt, dass die Unterschichten doch eine gewisse Massenbasis der Bewegung darstellten, wenn auch die Funktionsträger aus dem mittleren Bürgertum stammten,
wie Sie schon festgestellt haben. Adel und bürgerliche Oberschicht waren gering
vertreten. Es ist im Anschluss an Ihre Forschungen von Heinz Schilling und von
Taira Kuratsuka ausgearbeitet worden, dass das mittlere Bürgertum, das Gildebürgertum - ein Repräsentant dafür ist Bernhard Knipperdollinck, der am Prinzipalmarkt wohnte - die tragende Schicht des Täufertums in Münster gewesen
ist. Die Bedeutung des Kirchhoffschen Werkes liegt darin, dass der marxistischen
Deutung der Täuferbewegung in Münster als einer Klassenrevolution der Boden
entzogen wurde. Gleichwohl müssen wir, Herr Laubach und ich, im Laufe des
Abends noch diskutieren über die Frage, ob die Täufer in Münster nicht dennoch
in gewisser Weise revolutionär waren.

Alle Täufer wurden sowohl als Ketzer wie auch als Aufrührer angesehen,
doch der Aufruhrvorwurf war von größerer Bedeutung. Die meisten Prozesse gegen Täufer wurden vor weltlichen Gerichten geführt, und Kerssenbrocks
Aufruhrvorwurf gegen die münsterschen Täufer hatte zur Folge, dass zunächst
die liberale, später die marxistische Geschichtsdarstellung des 19. Jahrhunderts
diesen so umdeuten konnte, dass die Täufer als eine sozialrevolutionäre Bewegung erschienen. Die bürgerliche Historiographie, zu nennen ist Ludwig Keller
in Münster, bewahrte demgegenüber den Kerssenbrockschen Aufruhrvorwurf,
den sie dann antimarxistisch verstärkte.
Ein Schritt hin zum angemesseneren Verständnis der Täufer war die Dekonstruktion des Kerssenbrockschen Aufruhrvorwurfs insbesondere durch KarlHeinz Kirchhoff. Für Kerssenbrock waren es die finanziell ruinierten, überschuldeten Bürger sowie die Besitzlosen, die das Täufertum in Münster ausmachten.
Kirchhoffs Nachweis, dass die Täufer in Münster allen gesellschaftlichen Schichten entstammten, ermöglichte der Forschung, neue Schwerpunkte zu setzen und
sowohl den reformatorischen als auch den end zeitlichen Charakter der Bewegung in Münster herauszuarbeiten.
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d) Bedeutung von Karl-Heinz Kirchhoffs Nachweis, dass die
Täufergemeinde im Januar 15]4 friedlich war
Laubach: Nahezu alle Täufergemeinschaften im 16. Jahrhundert waren erklärte
Pazifisten. Sogar die Beteiligung am städtischen Wachdienst oder Verteidigungsmaßnahmen gegen die Türken (selbst in Gestalt von Steuern) wurden abgelehnt.
Melchior Hoffman lehrte, die G läubigen (= Täufer) sollten sich nicht an bewaffneter Abwehr der Feinde des Glaubens beteiligen, sondern nur beten und notfalls leiden.
Karl-Heinz Kirchhoff hat in seinen Arbeiten nachgewiesen, dass Münsters
Täufer sich in den ersten Wochen allein darum bemüht haben, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Rothmann hat erklärt: "Wir haben nach der Taufe
unsere Wehr und Waffen abgelegt, bereiteten uns zu einem Schlachtopfer und
meinten, Widerstand gegen die Gottlosen gezieme uns nicht." I Das ist keine
nachträgliche Schutzbehauptung. Auch Münsters Täufergemeinde war zunächst
friedlich.
Darum ist es eine Besonderheit der Täufer von Münster, dass sie ihre Stadt
dann doch mit Waffengewalt verteidigt haben. Wir sind uns darüber einig, dass
die Drohgebärden und Aktionen des Bischofs gegen Münster, die nicht verborgen blieben, die Täufer dazu bewogen haben. Als Ende Januar das Gerücht aufkam, er ziehe mit Truppen heran, fürchtete die Mehrheit der Bürger eine Okkupation der Stadt. Dann aber mussten auch die Evangelischen Strafmaßnahmen
befürchten. Darum wurden die Tore geschlossen. Vielleicht waren getaufte Bürger initiativ beteiligt, deutlich wurde ihre Bereitschaft, an der Abwehr mitzuhelfen. Als man merkte, dass es blinder Alarm gewesen war, wurde vereinbart,
jeden in Münster bei seinem G lauben zu lassen, "so lange, dat eth got bettert"'.
Die Täufer wurden davon nicht ausgenommen, blieben also Tei l der Stadtgemeinschaft. A ls zehn Tage später das Gerücht erneut aufkam, demonstrierten
die täuferischen Bürger abermals ihren Abwehrwi llen. Einmal, wei l sie ja auch
Bürger waren, zum anderen aber - und damit kommen wir schon in die Nähe
unserer Streitpunkte - , weil sich in der ersten Hälfte des Februar bei ihnen die
Auffassung durchgesetzt hatte, dass Münster die auserwählte Stadt, das Neue
Jerusalem sei, wo Christus in Kürze, nämlich zu Ostern, wiederkommen werde.
Bestätigungen dafür erkannten sie darin, dass es gelang, den Bischof draußen zu
halten, in mehreren Himmelserscheinungen und in ihrem klaren Sieg bei der am
23. Februar fälligen Ratswahl, denn nun konnte in Münster eine "christliche Obrigkeit" etabliert werden. Der Konflikt Bürger gegen Stadtherrn wurde überhöht
zu der Notwendigkeit zu verhindern, dass durch die bischöfliche "gottlose" Okkupation der Parusie die Basis entzogen wurde.

1 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 280.
2 Detmer, Ungedruckte Quellen, S. 99.
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2. Zwischen den beiden Forschern kontrovers diskutierte Fragen
a) Wie kam das Täufertum nach Münster?
Klötzer: Herr Laubach, wir beide ziehen am selben Strang, nur nicht immer in
dieselbe Richtung. Wir haben uns im Vorfeld dieser Disputation schon verständigt und stellten fest, dass wir in diesem Punkt nicht weit auseinander liegen. Ich
hatte diesen Punkt eingebracht, weil ich der Meinung war, dass Herr Laubach
darüber anders denkt als ich. Vielleicht ist das aber kaum der Fall.
Wie kam das Täufertum nach Münster? 1534, am 5. Januar, begannen die Erwachsenentaufen, und man sollte diesen Termin auch so wichtig nehmen, dass
er als Beginn des Täufertums in Münster anerkannt wird. Es geschieht häufig
in der Forschung, dass das Täufertum schon vordatiert wird auf 1533. Damit
folgt die Forschung aber den Diffamierungen der reichs weiten Gegnerschaft der
Täufer, die nämlich schon die Kindertaufkritiker als sogenannte" Wiedertäufer"
bezeichnete, was auch dem Reichsgesetz von 1529 entsprach. Nach der Lesart
des Reichsgesetzes sind hartnäckige Leugner oder Widersacher der Kindertaufe
als Wiedertäufer zu verfolgen und zu bestrafen.
Die Reformation und die Täuferherrschaft in Münster stehen nach meinem
Verständnis in einem engen Zusammenhang. Rothmanns Gemeindetheologie
mit der besonderen Deutung des Abendmahls ist Grundlage für den Beginn der
Taufkritik in Münster. Es begann aber mit einer Diskussion um den Taufaufschub. Das heißt, im Sommer 1533 herrschte die Meinung, die Kinder nicht zu
taufen, sondern im Glauben zu erziehen und dann, wenn sie bei Verstand wären,
vielleicht mit 12 bis 15 Jahren zu taufen.
Jan van Leiden, der spätere Prophet und König, war schon im Sommer 1533
in Münster. Er ging zurück nach Holland und ließ sich von dem holländischen
TäuferprophetenJan Mathys im November 1533 taufen. Ein Prediger aus Münster, Heinrich Roll, auch ein Holländer, ging nach Amsterdam und nahm teil an
den Besprechungen, die zur Taufausbreitung durch die Initiative des Jan Mathys
führten. Von Holland kamen dann Sendboten des Jan Mathys, die in Holland, in
Friesland, aber auch in Münster die Taufe spendeten.
Nach meiner Wahrnehmung steht die Taufe im Spannungsfeld der Gemeindebildung, die nämlich Rothmann seit zwei Jahren in Münster betrieb, und der
Christuserwartung. Sicher waren die Melchioriten, also die Anhänger Melchior
Hoffmans, in Holland als Täufer von der Apokalypse und von der Christuserwartung überzeugt. In Münster ist diese Christuserwartung zunächst neu. Zu
klären ist, wann sie welchen Stellenwert für die Weiterentwicklung erhält. Ich
glaube, da beginnen dann unsere Kontroversen.

Laubach: In den meisten Punkten sind wir tatsächlich nicht so weit auseinander,
oder anders formuliert: Unsere schriftlichen Beiträge lassen die Unterschiede
schärfer erscheinen, als sie sich jetzt erweisen.
Ich möchte den Ausführungen von Herrn Klötzer hinzufügen: Für Rothmann ist bis zum 5. Januar der Taufaufschub, d. h. kleine Kinder nicht zu taufen,
wie das Herr Klötzer erläutert hat, genügend. Er nimmt also in Kauf, dass die
wahre christliche Gemeinde erst in einer Generation da sein kann. Selbst da, wo
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es in seiner wichtigsten Schrift zum Thema, dem "Bekenntnis von den bei den
Sakramenten"), die Logik erfordern würde, aus seinen Ausführungen über die
Taufe die Konsequenz zu ziehen, dann müssen wir das jetzt auch so handhaben,
tut er den Schritt nicht. Also muss es ein anderer Anstoß gewesen sein, der ihn
am 5. Januar 1534 gewissermaßen hat "springen" lassen. Das sind die Apostel des
Jan Mathys gewesen mit der konkreten Endzeiterwartung. Erst danach kommt
es in Münster zur Taufe. Wir sind auch darin einig, dass es nicht angebracht ist,
schon vorher von Täufern in Münster zu sprechen.
Dass das Taufproblem schon länger diskutiert worden ist, ist unstrittig. Besonders wichtig ist die öffentliche Disputation im August 1533 im Rathaus, bei
der sich Rothmann seinen Kontrahenten überlegen erwies.
Die Rolle von Jan van Leiden bei dieser Diskussion wird in der Literatur
(nicht von Herrn Klötzer) gelegentlich überbewertet. Er hatte an diesen theologischen Diskussionen sicher keinen wesentlichen Anteil; wahrscheinlich war
er nur rezipierend beteiligt, auch hat er die Stadt schon vor der Disputation im
August verlassen.
Differenzen bestehen in der Frage, wie weit der erwähnte Prediger Heinrich
Roll, der in Amsterdam gewesen ist, Einfluss auf die hiesige Entwicklung genommen hat und welche Bedeutung jene Konferenz in Amsterdam gehabt hat, auf
der angeblich vorbesprochen worden sein soll, dass man hier in Münster taufen
sollte. Das beruht lediglich auf einer späten Quelle. Der Gewährsmann (Blesdijk)
ist aber nicht zuverlässig, er hat erst 25 Jahre später geschrieben und ist in vielen
Passagen eindeutig von anderen Autoren (Sleidan, teilweise auch von Dorp) abhängig. Dennoch ist daraus gelegentlich (nicht von Herrn Klötzer) eine Art Verschwörung konstruiert worden. Jedoch ist zu beachten: Roll kommt zwar einige
Tage vor den Boten des Mathys nach Münster zurück, aber er beginnt nicht mit
dem Taufen; das hätte er aber tun müssen, wenn er von der Botschaft des Mathys
und den Ergebnissen jener Konferenz restlos überzeugt gewesen wäre. Die Taufe
in Münster beginnt erst nach der Verkündigung der Boten des Mathys. Zudem
hat Roll die weitere Entwicklung hier anscheinend nicht behagt, insbesondere
hat er den Glauben nicht geteilt, hier sei das Neue Jerusalem, denn er geht Ende
Februar oder Anfang März aus Münster weit fort nach Straßburg, er wartet die
Parusie hier also nicht ab. Das ist für mich ein Indiz, dass er nicht von der Auserwähltheit Münsters überzeugt war.

Klötzer: Ich habe die Gelegenheit, darauf zu antworten, aber es würde jetzt über
Heinrich Roll und die Bedeutung der täuferischen Entwicklung im November
und Dezember in Holland gehen. Das ist ein Forschungsthema, aber nicht unsere Kontroverse. Ich verzichte deshalb und möchte lieber den späteren Themen
mehr Raum geben.
Frau aus dem Publikum: Ist es nicht so, dass die Münsteraner gar nicht so katholisch waren und den religiösen Verhältnissen gar nicht so freundlich gegenüber standen? Die Frauen in den Klöstern waren sehr unzufrieden; da fing die
Frauenbewegung Anfang des 16. Jahrhunderts eigentlich schon an. Es haben

3 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 138- 195.
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sich sehr viele, über tausend, dem angeschlossen, und sie haben alle Religionsfreiheit, Trennung von Kirche und Staat erwartet.

Klötzer: Kurze Antwort: Die Täuferbewegung in Münster ist zu einem Teil eine Frauenbewegung, und man muss die Bedeutung der Frauen im Täufertum
würdigen. Trotzdem war die Täuferherrschaft eine Männerherrschaft, eine patriarchale Herrschaft. Schon bevor er nach Münster kam, sagte Jan Mathys,
dass die Ehefrauen ihren Mann als Herr ansprechen sollten, wie er bei Paulus gelesen hatte. Was die Klöster betrifft, ist es auffällig, dass die Frauen in
den Klöstern sich kaum den Täufern anschlossen, sondern die Stadt verließen.
Aber die adeligen Stiftsfrauen im Überwasserstift, die schlossen sich den Täufern an. Ich deute das so, dass die Frauen, die in ein anderes Kloster eingetreten
waren, dies bewusst getan hatten, mehrheitlich vielleicht, die Stiftsfrauen aber,
die durch ihre Eltern dort untergebracht worden waren, den Eindruck hatten,
dass sie dort kein religiöses Leben führten. Deswegen stellen wir die große Bereitschaft der Stiftsfrauen fest, sich den Täufern anzuschließen. Dazu vielleicht
ein Beispiel: Am 4. Januar 1534, am Tag vor der Ankunft der holländischen
Sendboten des Jan Mathys, bitten die Frauen, darunter Stiftsfrauen von Überwasser, vor dem Rathaus die Bürgermeister, Rothmann wieder als Prediger
der Lambertikirche einzusetzen, wo er im September 1533, also ein Vierteljahr
vorher, abgesetzt worden war. Die Frauen versuchten, die Bewegung in Gang
zu halten. Das kann man dann über den Februar und so weiter bis zu Hille
Feicken im Frühjahr 1534 weiterverfolgen.
Laubach: Ich darf vielleicht ergänzen: Herr Professor Wilhe1m Kohl hat gerade
den Nachweis geführt, dass auch die Insassinnen des Aegidiiklosters zum größeren Teil zu den Täufern übergegangen sind, also nicht nur die Stiftsdamen
von Überwasser. Aber ich wäre etwas vorsichtig mit der These, die Frauen
wären die Trägerinnen der Bewegung gewesen. Sie fühlten sich angesprochen,
weil nun einmal das Neue Testament im Blick auf die Verantwortung für das
eigene Seelenheil keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht. Wir
können an anderen religiösen Bewegungen im späten Mittelalter sehen, dass
sie immer bei vielen Frauen große Resonanz fanden, wenn ihnen bestimmte
Empfehlungen für das Seelenheil ans Herz gelegt wurden.
Was die Unzufriedenheit der Münsteraner mit dem überkommenen katholischen Glauben betrifft, ist festzuhalten: Münster ist seit Mitte 1532, spätestens seit Anfang 1533 eine überwiegend evangelische Stadt. Es gibt durchaus
noch katholische Einwohner in größerer Zahl, aber der Gottesdienst in den
Stadtkirchen ist evangelisch. Und das hat zur Folge, dass auch das Klosterleben fragwürdig wird.
Prof Dr. Peter Johanek: Ich wollte noch etwas zu Roll sagen. Ich stimme
Herrn Klötzer zu, dass das ein Forschungsthema ist. Aber Herr Laubach, ich
gebe zu bedenken, dass Sie seine Rolle ein bisschen sehr abgewertet haben. Es
ist unstrittig, dass er in Amsterdam war und dass er über exzellente Kenntnisse
über die Lage in Münster verfügte, ebenso wie Jan van Leiden, der um die Zeit
in den Täuferkreisen in den Niederlanden bereits eine Rolle gespielt haben
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muss; dass z. B. Münster mit der Theologie Rothmanns besser geeignet war
als etwa Osnabrück, wo derselbe Bischof in Auseinandersetzung mit der Stadt
war mit einem ganz anderen Ergebnis, denn Osnabrück blieb evangelisch, und
es wurde vielleicht dadurch die größte Leistung der Täufer, dass Münster katholisch wurde. Das etwas als Paradoxon hingestellt. Aber ich denke, dass man
die Rolle von Roll doch sehr viel schärfer fassen muss, denn ich denke, dass er
eine Schlüssel rolle spielte.

Laubach: Ich weiß sehr wohl, dass Sie diese Auffassung vertreten, Herr Johanek, aber ich teile sie nicht, weil ich der Quelle nicht traue. Selbst wenn Roll
in Amsterdam war, so steht in der Quelle doch nur, dass die Täufer in Amsterdam aus Rothmanns Schrift "grote troost und e bevestighinge in haer gheloof"
empfangen hätten,' d. h. sie fühlten sich bestärkt, mit der Erwachsenentaufe
auf dem richtigen Weg zu sein. Münster wird erst vier Seiten später in ganz
anderem Zusammenhang erwähnt. Rothmanns Schrift postuliert ja gar nicht
die sofortige Aufnahme der Erwachsenentaufe. Und Mathys hatte schon im
November 1533 mit dem Taufen begonnen (um Allerheiligen, wie Jan van Leiden bekundet hat, der es wissen musste), bevor Roll Münster verlassen hatte.
Darum ist es eine nachträgliche Konstruktion, Roll habe damals empfehlend
auf Münster hingewiesen und die Niederländer hätten aus Rothmanns Theologie entnommen, dass Münster ein besonders günstiges Feld für sie wäre. Bei
Blesdijk heißt es, dass die Botschaft der Täufer in Holland, Brabant, Friesland
und auch Wes tfalen (es wird an letzter Stelle genannt) viele Leute bewegt habe,
"dat het scheen als op het gantse nederland in korten tyt tot handen meyninge
solde gebracht werden" ' . Bei der ersten Aussendung der Apostel war Münster nur ein Ort unter mehreren. Die Boten des Mathys gingen ebenso in die
anderen holländischen Städte, um zu sehen, wie die Verhältnisse dort waren.
Klötzer: Kerssenbrock hat in Roll den Anfänger der Kindertaufkritik gesehen.
Das halten wir für fraglich . In der Disputation in Münster im August 1533
wurde darüber gesprochen, wer von den Predigern die Meinung Rolls teilen
würde, die Kind ertaufe sei ein Greuel vor Gott. D emnach hat Roll diese aus
d er Bibel entnommene Formulierung auf die Kindertaufe bezogen. Das halte
ich für glaubwürdig. Ob er deswegen radikaler w ar als Rothmann, steht noch
dahin. Auch in Zürich hat sich Zwingli radikaler Argumente seiner Freunde
bedient, um sich nicht selbst zu exponieren. Das hat auch eine gewisse strategische Funktion. Johann Klopriß, der andere bedeutende Prediger in Münster,
sagte später im Verhör: "Über die Kindertaufe gingen sie lange zu Rat. "6 Das
heißt, sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sondern haben
im Kreise der Prediger ausführlich und sicher wochenlang darüber debattiert.
Roll war in Holland und hat dort einen gewissen Einfluss gehabt oder eine
Verbindung zwischen Münster und Holland hergestellt. Dazu dass Roll dann
im Februar Münster verlässt, wurde Jan van Leiden später sogar im Verhör
gefragt: Ja, sagte er, es hätten einige Münster verlassen. Jan van Leid en bezieht
4 Blesdijk, Oorspronck, f. 16v.
5 Ebd., f. 17v.
6 Niesert, Urkundensammlung, Bd. 1, S. 111.
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sich dabei nicht ausdrücklich auf Roll, aber das kann man gut auf Roll deuten.
"Sie wollten den Kummer nicht leiden." Roll hat dann anderswo, in Straßburg und später in Maastricht, wo er im Herbst 1534 verbrannt wurde, für
das Täufertum gearbeitet. Also er hat sich weiterhin für die Gemeindebildung
elllgesetzt.

Laubach: Jene Bemerkung von Jan van Leiden auf Roll zu beziehen, ihm "Leidensscheu" zu unterstellen, scheint mir deswegen unangebracht, weil er sich
durchaus weiterhin zum Täufertum bekannt hat und dann in die Niederlande
zurückgekehrt ist, wo es für Täufer doch besonders gefährlich war.
Dr. Jürgen Schmitter: Ich würde Sie gerne beide fragen, ob Sie nicht ein wenig
münsterfixiert sind. Es gibt auch Täufer, die wurden bereits außerhalb Münsters getauft. Ich denke an die Brüder Krechting. Es ist doch höchst wahrscheinlich, dass sie schon in Schöppingen getauft wurden und andere im Münsterland und dann erst nach Münster gekommen sind. Welche Bedeutung haben
denn die Zugezogenen und deren theologische Überlegungen? Immerhin war
Heinrich Krechting nicht nur Jurist, sondern ein hoch gebildeter Mensch.

Laubach: Nur können wir leider nicht fassen, welche theologischen Positionen Heinrich Krechting vertreten hat, denn wir haben leider nichts üb er ihn.
Ich stimme Ihnen darin zu, dass manche schon getauft waren. Die Brüder und
Schwestern wurden ja eingeladen, in das Neue Jerusalem zu kommen, und
dann kamen sie auch. Andere ließen sich erst hier taufen, je nachdem, wie weit
fortgeschritten die eigene Überzeugung war. Insofern ist es selbstverständlich,
dass die Zahl der Täufer durch Zuwanderer, die schon getauft waren, gewachsen Ist.

Klötzer: Wir kommen noch dazu. Der Monat der Zuwanderung ist der März.
Sicher kamen auch einzelne schon im Februar, aber der März hat Münster
verändert.

b) Welche Bedeutung hatte die Endzeiterwartungfür Münsters Täufer?
Laubach: Es ist zu unterscheiden zwischen einer allgemeinen und einer konkreten bis akuten Endzeiterwartung. Dass man "in den letzten Zeiten" lebe, war
eine vor und nach 1500 weit verbreitete Meinung, die zum Beispiel von Dürer,
Columbus und Luther geteilt wurde. Die konkrete Endzeiterwartung rechnete
mit der Parusie Christi und/oder dem Jüngsten Gericht in allernächster Zukunft
mit vorausberechneten Terminen. Sie wurde keineswegs von allen täuferischen
Richtungen vertreten.
In Rothmanns theologischen Schriften ist bis End e 1533 die Endzeiterwartung
kein Argument, weder in der Disputation vom August noch in seiner für Taufe
und Abendmahl grundlegenden Schrift "Bekenntnis von den beiden Sakramenten" . Da Rothmann beim Taufaufschub stehen bl eibt, nimmt er hin, dass d er
Aufbau der wahren Kirche noch eine Generation dauern wird. Und das, obwohl
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in Münster bekannt war, dass Melchior Hoffman die Wiederkunft Christi für
1533, und zwar in Straßburg, angesagt hatte, also sehr konkret und akut.
Erst durch die Sendboten des Mathys wird die akute Endzeiterwartung in
Münster relevant, also seit dem 5. Januar 1534. Sie verkündeten, die Taufe sei
das Zeichen Tau, mit dem diejenigen versiegelt sein müssen, die, wenn Christus
wiederkommt, zu den 144000 Auserwählten auf Zion gehören wollen, und sie
präzisierten den Termin auf Ostern 1534 (Aussagen von Bernd Krechting). Ihre
Argumentation erschien offenbar als biblisch begründet, sodass Rothmann und
seine Freunde sich nun taufen ließen und die Taufe an ca. 1400 Gläubige spendeten. Wo die Parusie stattfinden werde, haben die ersten Boten des Mathys nicht
gesagt. Aber für die Taufentscheidung war das sekundär; Hauptsache, man hatte
das Zeichen Tau. Bis zur Parusie war man bereit, gegebenenfalls Verfolgung zu
erdulden. Der Entschluss zur Taufe wurde nur von der endzeitlichen Perspektive
bestimmt und nicht von Kalkulationen, in Münster wären die Überlebenschancen für Täufer besser als andernorts.
Die weitere Aktualisierung, Münster sei der auserwählte Ort, kam erst nach
der reichs weit einzigartigen Zusage vom 30. Januar hinzu, dass jeder ohne Ausnahmen bei seinem Glauben bleiben dürfe. Nun war Münster ein verfolgungsfreier Raum, anders als Straßburg, wo Hoffman eingesperrt war und die Parusie
(deswegen?) ausgeblieben war. Wenn die These von Lutterbach richtig ist, dass
Münsters Bürger aufgrund der Sakraltopographie der Stadt verinnerlicht hatten,
ihre Stadt entspreche Jerusalem, wird noch eher begreiflich, dass sie nun auch
der Zuspitzung folgten, ihre Stadt sei der Ort der Parusie. Dokumentiert wird
das durch die Aufrufe vom 9. Februar zu Buße und Bekehrung. Darum kommt
Mathys nun nach Münster, darum bestärkt er den Verteidigungswillen der Bürger gegen den Bischof, darum werden die auswärtigen Täufer eingeladen, hierher
zu kommen, darum erfolgen die Austreibung und andere "Reinigungen", darum
ändert man nichts an den innerstädtischen Kompetenzen, soweit sie weltliche
Fragen wie die Verteidigung betreffen. Christus kommt ja in wenigen Tagen und
wird alles neu machen.
Die Endzeiterwartung bleibt auch nach Ostern handlungsleitend. Zwar wird
kein konkreter neuer Termin genannt, aber es bleibt dabei, dass Christus noch zu
Lebzeiten dieser Generation kommen wird. Sie bildet das Fundament der folgenden Umgestaltungen, nicht eine "radikale Stadtreformation".
Klötzer: Lieber Herr Laubach, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die D eutung der
Endzeiterwartung für diese Frühphase, also Januar 1534, spezifiziert haben,
mehr als ich es je in irgendeiner Arbeit getan habe. Und ich folge Ihnen auch,
was die Bedeutung der Taufe im Zusammenhang der Endzeiterwartung im Januar und Februar 1534 betrifft. Deshalb greife ich das jetzt nicht auf. Aber ich
will nebenbei bemerken, dass die Erwartung nicht auf Ostern, sondern auf die
kurze Zeit bis Ostern bezogen war. Es wurde die Wiederkehr Christi sofort
oder jeden Tag erwartet. So heißt es ausdrücklich in dem Verhör des Jakob von
Osnabrück, der in Düsseldorf Ende Februar verhört wurde: bis Ostern. Und so
war Münster eigentlich nur bis zum Ostertermin, an dem die Endzeiterwartung
paradoxerweise endete, der Erwartungsort für das Neue Jerusalem, da Christus
nicht kam. Was folgt, ist eigentlich der Sprung in die Endzeit. Nach Ostern ver-
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harren die Täufer nicht mehr so stark in Erwartung, sie beginnen wieder stärker
zu handeln, d. h. das Endzeitverständnis verändert sich. Zwar wird die Christuserwartung beibehalten, aber sie ist nicht mehr terminiert, sondern sie wird,
und das ist ein Schwerpunkt meiner Deutung, durchJan van Leiden in einen viel
weiteren Horizont gestellt. Im Einvernehmen, so betont Gresbeck ausdrücklich,
hebt Jan van Leiden die beiden Verfassungsinstitutionen, Rat und Gilden, auf.
Sie "sollten nicht mehr sein".' Es wird ein Rat von zwölf Ältesten eingesetzt.
Und interessanterweise sind bei diesen zwölf Ältesten sechs Auswärtige und
sechs Einheimische, und es sind Vertreter der früheren Stände, die nun gar nicht
mehr bestehen. Es ist ein Adeliger, es ist ein Geistlicher und so weiter. Also sind
Auswärtige, Einheimische, verschiedene Stände vertreten. In diesen zwölf Ältesten ist quasi die Weltregierung abgebildet. Hauptaufgabe der zwölf Ältesten
ist es, die Gerechtigkeit zu üben. Sie haben das Richteramt. Und die Gerechtigkeit als Herrschaftsprinzip ist ein quasi schon endzeitliches Herrschaftsmodell.
Man nimmt schon jetzt die Strafjustiz Christi wahr, die man eigentlich Christus
vorbehält. Und man hat keineswegs die Absicht, alle, die sich nicht anschließen, umzubringen, sondern man hat ein positives Menschenbild. Man hofft, die
Wahrheit werde sich durchsetzen, wenn nur die Täufer freie Predigt erhielten.
Und so versuchen die Täufer, wie das Jan van Leiden unmittelbar am Ostertag, als J an Mathys ums Leben gekommen war, schon artiku li ert hat, ihre Stadt
als Vorbild für die Welt zu gestalten. Hier ist Gresbeck durchaus glaubwürdig,
wenn er die Rede des Propheten wiedergibt: Münster soll ein Vorbild sein für die
Welt, d. h. die reformatorischen Anfänge werden wieder aufgegriffen. Münster
will sich als christliche Gemeinde weiterentwickeln, und das wird im Laufe des
nächsten halben Jahres auch umgesetzt. Jan van Leiden schickt im Oktober Boten in die benachbarten Städte, nach Warendorf, Soest, Coesfeld und Osnabrück,
und sie sollen weiterziehen und zwar nach Dülmen, Herford usw., d. h. die Welt
soll verwandelt werden, damit Christus in die verwandelte Welt kommen kann.
Die Gemeinde in Münster nimmt eine endzei tliche Funktion wahr, nämlich die
Welt auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Das werden wir im Rahmen der
Königtumsdeutung noch vertiefen.
Die Kontroverse zwischen Ihnen, Herr Laubach, und mir, hat sich auch daran
entzündet, dass die Täufer in Münster nach meiner Deutung reformatorisch motiviert waren und insofern durchgängig danach strebten, eine christliche Gemeinde zu schaffen. Zu diesem ursprünglichen Anliegen trat nach meiner Deutung
1534 das Endzeitmotiv als ein sekundäres, verstärkendes Element hinzu.
Laubach: Das meiste von dem, was Sie jetzt dargelegt haben, betrifft eigentlich
die folgenden Punkte.
Wir streiten über die Bewertung, ob die Endzeiterwartung primäre oder sekundäre Bedeutung hatte, und ich bleibe dabei, dass sie das tragende und handlungsleitende Element war, auch wenn sich die konkrete und akute Erwartung
wieder wandelte zu einer etwas unbestimmteren - es wäre nicht richtig zu sagen: zur allgemeinen, denn es gab gelegentlich noch Präzisierungen. So soll Jan
van Leiden einmal geäußert haben, 1537 wäre der Termin der Wiederkunft. Das
bleibt offen.
7 Cornelius, Berichte der Augenzeugen, S. 35.
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Dass sich Rothmann nach dem Ausbleiben der Parusie nicht so schnell äußerte, zeigt deutlich, dass er kein theologischer Verfechter der Endzeiterwartung
war, sondern er musste die Sache erst neu durchdenken und die Bibel studieren.
Danach kam er zu seinen Thesen, die er in seinen Schriften im Herbst niedergelegt hat.
Die Endzeiterwartung - Sie haben das in Ihren Ausführungen im Grunde
nicht bestritten - bleibt handlungsleitend für das, was nach Ostern geschieht,
auch nachdem die akute versagt hat, was übrigens niemand stört, auch den Propheten selbst nicht. Wenn die Vorhersage eines Propheten nicht eingetroffen ist,
wird er nicht fortgejagt oder pensioniert, sondern er macht eine neu e Weissagung. Das hat Reinhart Koselleck an anderen Beispielen nachgewiesen, und es
gilt auch hier.
Die reformatorische Motivation habe ich immer betont. Aber die Taufe vollziehen Rothmann und seine Anhänger in dem Moment, als sie überzeugt worden
sind, sie sei jetzt unmittelbar heilsnotwendig.

Klötzer: Die Veränderungen in Münster sind sehr dynamisch, und alle Handelnden entwickeln sich. Rothmann drückt das so aus; "Was immer wir erkennen,
was Gottes Wille ist, das wollen wir umsetzen."8 Das heißt, sie nehmen nicht
für sich in Anspruch, schon am ersten Tag alles verstanden zu haben. Und so
entwickelt sich auch die Christuserwartung weiter. J an Mathys hat sicher eine
weitgehend andere Vorstellung von der Wiederkunft Christi als J an van Leiden.
Es gibt dazu den lesenswerten Aufsatz von Margrit Eichler, einer US-Amerikanerin, die unterscheidet "charismatic prophets" and "charismatic saviors", also
charismatische Propheten und charismatische Erlöser, und diese Unterscheidung
bezieht sie auf Jan Mathys und Jan van Leiden.' Der eine also, der verkündet,
was kommen wird, und wenig handelt, das ist Jan Mathys. Dagegen ist Jan van
Leiden ein "charismatic savior", ein charismatischer Erlöser, der ständig danach
sucht; Wie kann er sein Volk retten. Das hat er auch im Verhör gesagt, das sei
seine Absicht gewesen. Und diese Verantwortung versteht er als seine Aufgabe.
Dies war die Weiterentwicklung der prophetischen Funktion von Jan Mathys zu
J an van Leiden.

Laubach: Ich denke, dass Ihre Bemerkungen zur Rolle der beiden Propheten so
stark zum nächsten Punkt überleiten, dass ich jetzt auf eine Antwort verzichten
kann.
Prof Dr. Pranz-Jose!Jakobi: Das, was jetzt diskuti ert worden ist, ist sehr stark
konzentriert auf den, ich sage mal, religionsgeschichtlichen Teilaspekt, also
dieses Geschehen in Münster als Teil der Reformation und mit Auseinandersetzungen um Glaubensfragen zwischen unterschiedlichen Protagonisten. Um
die Situation in Münster zu verstehen und richtig einordnen zu können, muss
man aber, glaube ich, einen weiter zurück liegenden und auch in die Zukunft
weisenden Aspekt mit bedenken, nämlich die Sozialgeschichte der Stadt, die ja
in der Vorphase auch von vehementen Auseinandersetzungen geprägt worden
8 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 243.
9 Eich/er, Charismatic Prophets.
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ist, also von Parteiungen in der Stadt, von Interessenlagen, die zum Teil oder
zum größeren Teil vorher eben nicht religiöse Impetus hatten, sondern soziale:
Aufstieg, wirtschaftlicher Erfolg usw. Das scheint mir in der Diskussion nicht
unwesentlich zu sein, denn sonst verabsolutiert sich dieser kontrovers diskutierte Themenbereich Religion und Reformationsgeschichte. Ich wollte diese
generelle Bemerkung nur machen.

Klötzer: Ja, Herr Jakobi, die Sozialstruktur und auch die Verfassungsstruktur
in Münster sind wesentliche Voraussetzungen für die Täufergeschichte, doch
Herr Laubach und ich stehen da nicht in Kontroverse. Deshalb haben wir das
hier weggelassen. Sicher ist es ein Forschungsthema zu fragen: Wie kommt es,
dass so viele Gildebürger, die hoch politisiert sind und bisher in einer zwar
nicht ganz hermetischen, aber doch oligarchischen Herrschaftsstruktur, wo
vielleicht nur 50 Familien im Rat etwas zu sagen hatten, sich jetzt für das
Täufertum engagieren, weil sie auch eine Chance sehen, Verantwortung für
die Stadt zu übernehmen, ohne das jetzt als die Suche nach einem persönlichen Vorteil deuten zu wollen? Es gibt eine sehr breite politisch motivierte
und Verantwortung suchende Bevölkerungsgruppe, die in den Gilden organisiert ist. Aber ein Großteil dieser Leute bricht auch wieder weg. Es gibt
im Spätherbst 1533 drei Parteien: die Katholiken, die rekatholisieren wollen,
die Lutheraner, die eine Minderheit sind, aber kompetente, potente Bürger,
die sagen: bis hierhin und nicht weiter, und die Anhänger Rothmanns, die
anderthalb Jahre ihren Stadtreformator als Lehrmeister akzeptiert haben und
nicht einsehen, wieso sie sich jetzt in Glaubensfragen von Reichsseite belehren
lassen sollten.

Laubach: Man muss auch die Besonderheit im münstersehen Verfassungsrecht
berücksichtigen, dass man den Rat jährlich wählen konnte, neue Ratsherren
also nicht kooptiert wurden, wie etwa in den meisten Hansestädten. Daher
war die Chance viel größer, das Personal einmal auszuwechseln, wie es uns
Herr Kirchhoff in seinem Buch vorgeführt hat. So konnten eben 18 oder 20
neue Ratsherren gewählt werden.
Zum anderen muss man bedenken: In Münster wurde die Reformation
erst relativ spät zum Problem. Als sie hier virulent wurde, war man anderswo
schon viel weiter; das gilt auch für manche westfälische Städte. So hatten die
Münsteraner immer die Möglichkeit, sich an Vorbildern zu orientieren, und
Rothmann tat das ganz stark an Straßburg.
c) Wann beginnen die Neuordnungen der täuferischen Verfassung, und
welche Rolle spielt fan van Leiden dabei?
Klötzer: Ich habe das Thema schon eingeleitet im vorigen Punkt. Jan Mathys
und Jan van Leiden haben verschiedene Rollen. Und Jan Mathys ist keineswegs
die allein führende Persönlichkeit in den sechs Wochen, in denen er hier ist. Jan
van Leiden, der vor Jan Mathys hier ist, hat schon im Januar 1534 einen Platz in
Münster und übernimmt eine Funktion. Er ist schon im Thema und kann des-
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halb nahtlos am Ostertag, am 5. April 1534, die Führung übernehmen. Und er
tut das, indem er, und das ist in früherer Forschung nicht datiert worden, schon
in der Woche nach Ostern den Ältestenrat einsetzt. Das halte ich für ganz wichtig, weil ja der Ostertermin der Horizont war. Und er musste sofort handeln. In
dem Punkt ist auch Gresbeck, der sein Auftreten überliefert, glaubwürdig. Und
schon am 8. April, also vier Tage nach Ostern, ist bei Kerssenbrock, der in der
Wiedergabe der ihm vorliegenden Quellen glaubwürdig ist, ein Schreiben der
Ältesten aus Münster datiert. Diese zwölf Ältesten stellen, wie gesagt, gleichsam
eine Weltregierung dar. Sie sind Auswärtige und Einheimische. Sie integrieren
die weltliche und geistliche Herrschaft. Eigentlich beginnt nach Ostern, also mit
dieser Einsetzung der Ältesten, eine theokratische Herrschaft in Münster. Das
Königtum ab September setzt das nur in anderer Weis e fort. Aber der Wandel in
der Identität Münsters ist mit der Einsetzung des Ältestenrates gegeben.

Laubach: Jetzt w ird es ernst! Ich sehe hier ein methodisches Problem. Historiker haben drei grundlegende Aussagemöglichkeiten: Tatsache - Wahrscheinlichkeit - Vermutung. Nach den Regeln der Quellenkritik gilt eine Tatsache dann
als sicher, wenn sie von zwei voneinander unabhängigen Quellen bezeugt wird,
sofern nicht eine andere Quelle dagegen steht. Ein nur einmal bezeugtes Phänomen kann man dann für gesichert halten, wenn die Quelle sich grundsätzlich als
glaubwürdig erwiesen hat.
Für unsere Frage bedeutet das konkret: Das Datum vom 8. April, das bei
Kerssenbrock überliefert ist, ist meines Erachtens nicht gesichert, weil Kerssenbrock nicht grundsätzlich zuverlässig ist. Auch wenn er angibt, das Datum aus
einer Flugschrift abgeschrieben zu haben. Ich habe mich bei Ihnen, Herr Thier,
im Stadtmuseum überzeugt, dass das Datum in der Handschrift Kerssenbrocks
so dasteht, dass er das so geschrieben hat.
Aber: Bei Gresbeck ist zwar von einer Ansprache J ans van Leiden am Osterabend (5. April) die Rede, aber die ganze Geschichte von der Einsetzung der
zwölf Ältesten berichtet er vorher, nur ohne Datierung. Das ist bei ihm nicht
ungewöhnlich, auch wirft er manchmal einiges durcheinand er und ist insofern
bei Datierungen kein ganz sicherer Zeuge. Jedoch ist sein Bericht plausibel. Die
Zusammensetzung des Ältestenrates ist so ausgewogen, wie auch Herr Klötzer
betont hat, dass kaum vorstellbar ist, dem wären nicht eingehende Beratungen
vorausgegangen. Das konnte man nicht "aus dem Ärmel schütteln", das bedurfte
der Vorbereitungen. Auch ist die erklärende Predigt Rothmanns damit viel besser
zu vereinbaren und ebenso der Umstand, dass der Rat offenbar keine Schwierigkeiten gemacht hat, seine Kompetenz abzugeben. Gresbeck weiß auch nichts von
einer zentralen Rolle Jans van Leiden. Er sagt, "die Propheten und Prädikanten"
hätten die Ältesten gewählt. lO
Die Ordnung der zwölf Ältesten ist ein sehr gut überlegtes Dokument. Auch
sie bedurfte also einiger Vorbereitung. Soll man denn nun annehmen - und die
Datierung von Herrn Klötzer auf den 8. April zwingt geradezu dazu -, Jan van
Leiden habe vorausgesehen, dass Mathys umkommt und er dann allein handeln
könnte? Man müsste dann auch annehmen, dass Jan van Leiden nicht an die aku-

10 Cornelius, Berichte der Augenzeugen, S. 35.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 162, 2012 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Ralf Klötzer - Ernst Laubach

60

te Parusie geglaubt und gewissermaßen eine Alternative vorbereitet hätte. Das
erscheint mir nicht plausibel, jedenfalls nicht plausibel genug.
Sie sagen: Jan Mathys und Jan van Leiden hatten verschiedene Rollen. Ja, aber
dazu sagt Gresbeck eindeutig: Jan Mathys war der oberste Prophet. " Jan van
Leiden hat sich ihm in der Zeit, die Mathys in Münster war, untergeordnet. Er
kann also eine so wichtige Sache wie die Vorbereitung des neuen Altestenrates
und der Ordnung nicht ohne Mathys machen. Oder aber er braucht nach dessen
Tod mehr Zeit.
Die These, Jan van Leiden habe, weil er früher in die Stadt gekommen war als
Mathys, im Grunde "die politische Führung innegehabt" (so in Ihrem letzten
Aufsatz, "Herrschaft und Kommunikation", S. 165) oder sich als Sprecher des
neuen Rates geriert (so in "The Melchiorites and Münster", S. 234), wird durch
die guten Quellen nicht gedeckt. Ähnlich dachten auch Dorp und Kerssenbrock,
die ihre Darstellung darauf angelegt haben, dass J an van Leiden zielstrebig auf
sein Königtum hingearbeitet habe.
Ich bin bereit, die bisherige Datierung "im Mai" für die Neuordnung zu
korrigieren und sie in den April vorzuziehen, mit der Option, wahrscheinlich
bald nach Ostern. Die Unterschrift "Seniores totaque communitas" unter jenem Flugblatt vom 8. April reicht nicht als Beweis für dieses Datum, denn auch
während des Königtums sind Flugblätter mit "Regenten und ganze Gemeinde"
unterzeichnet oder eröffnet worden, ohne Erwähnung des Königs. Da gab es
das Gremium der Ältesten nicht mehr. Weil wir das Flugblatt nicht im Original
haben, können wir Kerssenbrock also nicht verifizieren.
Klötzer: In Münster geschah jeden Tag Unsägliches, und Ostern 1534 war nicht
irgendein Tag. Die Kräfte waren derart angespannt, dass ich keine Probleme habe, die Neuordnung der Verfassung in diesen drei Tagen, 6., 7., 8. April, unterzubringen. Es gibt Hinweise, dass Jan Mathys sich vor Ostern verabschiedet hat
von seinen Freunden. Es war möglicherweise deutlich, dass er sich zurückziehen
würde. Dann könnte man noch ein paar Tage vor Ostern mit hineinnehmen. Dass
die bisherige Herrschaftsordnung unausgewogen war, hatte der Konflikt bei dem
Prozess gegen Hubert Rüscher etwa zwei bis drei Wochen zuvor deutlich gezeigt, als sich die beiden Propheten Jan Mathys und Jan van Leiden, die beiden
Bürgermeister Kibbenbrock und Knipperdollinck sowie die bei den Gildeführer
nicht einigen konnten.
Zu dem Ostertermin: Es passt nicht ganz hierher, aber Kerssenbrock berichtet, an Karfreitag hätten sie die Glocken geläutet, weil sie sich auf Ostern gefreut
hätten, da komme Christus. Das deute ich ganz anders. Karfreitag war der "Stille
Freitag". Das Glockenläuten war unmöglich im katholischen, im mittelalterlichen Umfeld, und die Täufer wollten die Katholiken ärgern.

Laubach: Das Letztere leuchtet mir nicht ein. Kerssenbrock behauptet nichts
dergleichen, sondern gibt die meines Erachtens sinnvolle Deutung. Und welche
Katholiken hätten die Täufer denn ärgern wollen? Die Belagerer? Denn in Münster waren keine mehr. Aber das ist in der Tat nebensächlich.

11 Ebd., S. 23.
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Wichtiger ist: Die Datierung der Einsetzung der zwölf Ältesten ist zu unsicher, sodass man sie nicht auf einen oder zwei Tage fixieren kann. Klopriß hat
in seinem Verhör ausgesagt, die Einsetzung der zwölf Ältesten sei nach der Proklamierung Jans zum König erfolgt. Ich glaube nicht, dass die Aussage (oder
das Protokoll) richtig ist. Aber daran wird deutlich, wie sehr die Dinge in den
Quellen durcheinandergehen. Wenn Sie, Herr Klötzer, sagen würden, das könnte
ungefähr zu diesem oder jenem Zeitpunkt geschehen sein, wäre ich einverstanden. Aber die fixe Datierung, die man gewissermaßen auswendig lernen kann,
halte ich nicht für angängig.
Ohne Zweifel hat Jan van Leiden sehr schnell Verantwortung übernommen.
Aber das beruht auf späteren Aussagen, aus denen wir nicht rückschließen dürfen, dass er früher schon genau gewusst hab e, wie die Dinge laufen würden. Ob
man die Ordnung der Zwölf Ältesten schon als "Theokratie" bezeichnen kann,
lasse ich offen.
Bei dem Konflikt um Rüscher ging es doch darum, dass Rüscher die prophetische Autorität von Mathys in Frage gestellt hatte. Das ließ der sich nicht gefallen,
hatte er sich schon in Amsterdam nicht gefallen lassen, und zu ihrer Wahrung
setzte er alle Mittel ein, sogar die Ermordung Rüschers. Aber Mathys rechnete
ja eben nicht mit einer längeren Dauer, ihm ging es darum, die Stätte bis Ostern
reinzuhalten, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit Christus kommen könne.
Klötzer: Wir können es dabei belassen. Die Neuordnung auf den Zeitpunkt nach
Ostern zu datieren, daran würde ich festhalten, und dann lassen wir das eben als
Kontroverse so stehen.
Dr. Ulrich Kröll: AmS. April, also am Ostertag, gab es nach meiner Einschätzung
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung zusammengebrochen wäre.
Oder würden Sie mir da widersprechen? Das war ja ein G lü cksfall, kann
man sagen, für die Täuferentwicklung und auch für die Stadt Münster, dass
sich die Bewegung noch 14 Monate hingezogen hat. Wäre sie an Ostern zusammengebrochen, die Stadt erobert worden und die dort befindlichen Täufer
hätten sich gefügt, dann hätte es sicher ein Strafgericht gegeben, aber ich bin
sicher, dann würden wir heute von der Täuferzeit in Münster nicht groß reden.
Und zum Zweiten: Wie ist es zu erklären, dass es Jan van Leiden, der ja die
Folgezeit durchaus bestimmt, gelingt, diese zweifelnde, verunsicherte münstersche Täufergemeinde innerlich zu stärken, zu aktivieren und dazu zu bewegen, die weiteren 12 bis 14 Monate durchzuhalten? Oder wäre ohne Jan
van Leiden, diesen jungen Mann aus den Niederlanden, di e Bewegung zusammengebrochen? Er war ein junger Mann, 24 oder 25 Jahre alt, aus den
Niederlanden, für diese Stadtgesellschaft ein Fremder, und wenn Sie mir den
Ausdruck gestatten, ein hergelaufener junger Mann, und es gelang ihm, eine
gut gefügte Stadtgesellschaft, die auch ihre sozialen Schichtungen hatte, zu gewinnen und in den Folgemonaten mit hohem Geschick zu leiten. Diese Ältestenverfassung, dieser Ältestenrat, war zusammengesetzt aus Auswärtigen und
Münsteranern. Das haben wir ja auch später bei weiteren Entwicklungen, dass
er in seiner königlichen Gesellschaft genau auch Fremde, Niederländer und
Münsteraner berücksichtigt. Er war also ein Politiker von hohem Geschick.
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Warum also bricht die Bewegung nicht zusammen? Und istJan van Leiden für
die Folgeentwicklung mit ursächlich?

Laubach: Ich nehme an, dass Sie bei Ihrer ersten Frage den Tod des Mathys bei
seinem Ausfall meinen. Die Belagerer hatten keinen Angriff unternommen, sie
sind ihrerseits attackiert worden; im Moment bestand gar keine Möglichkeit
für sie, Münster zu erobern.
Zur anderen Frage, ob auf Grund des Todes von Mathys die Täufergemeinde in Münster zusammengebrochen wäre: Das fängt Jan van Leiden auf mit
seiner von Gresbeck erwähnten Predigt, die offenbar von anderen unterstützt
worden ist. Und das bedeutet, und das weiß Jan van Leiden eben auch: Der
Prophet - wenn auch nur Nummer Zwei nach meiner Theorie - hat solche
Resonanz! Ein gewisses Charisma muss hinzugekommen sein, das muss auf
die anderen Eindruck gemacht haben. Angemerkt sei, dass Rothmann sich anscheinend sehr zurückgehalten hat, jedenfalls wird er nicht erwähnt. Aber ich
bleibe dabei: Jan van Leiden konnte das nicht im Alleingang, er muss Leute
gehabt haben, die hinter ihm standen. Das dokumentiert dann auch die Ordnung der Zwölf Ältesten, die offensichtlich ohne Widerspruch angenommen
worden ist; der Rat gab seine Kompetenzen ab; die Ratsherren wurden nicht
abgesetzt, sondern sie stimmten zu. Es ist Jan van Leiden offenbar geglückt,
hier Perspektiven zu eröffnen, wie ich das vorsichtig ausdrücken möchte, die
den anderen einsichtig waren, ohne dass es nun gleich zu innerstädtischen
Konflikten und Machtkämpfen kommen musste. Die Leute waren alle noch
viel zu sehr damit beschäftigt, warum wohl der Herr noch nicht gekommen
war und welche Erklärungen es dafür gäbe, und akzeptierten, dass die Parusie
dennoch bald erfolgen könne.
Klötzer: Für einen möglichen inneren Zusammenbruch am 5. April gibt es
eigentlich keine Gründe, denn die christliche Gemeinde, als die sich diese
Täufergemeinde verstanden hat, war entschlossen. Jan van Leiden als Persönlichkeit zu würdigen wäre sicher abendfüllend. Er war weit gereist. Er war in
England, er war in Lübeck, er war in Lissabon gewesen. Er hatte eine münsterländische Mutter aus Darup, seine Muttersprache war deshalb deutsch. Das
sind einige Aspekte, die aber alle nicht genügen. Er war eingeführt in Münster
seit Sommer 1533. Er hat ab Januar 1534 eine prophetische Funktion in der
Stadt erfüllt, und wenn man die Predigt, die bei Gresbeck wiedergegeben ist,
nimmt, dann hat er am Ostertag nach dem Tod von Jan Mathys eine Perspektive eröffnet. Das war seine Leistung. Wie kann es weitergehen, auch wenn
Christus weder gestern noch heute noch morgen kommt? Er wird kommen,
aber wann, wissen wir nicht. Und er sagt, so wie Gresbeck es wiedergibt, sie
hätten zu viel von ihrem Propheten gehalten. Gott sei größer als ihr Prophet,
und Gott wisse, was er mit Münster vorhabe, und Münster solle noch ein
Vorbild sein für die Welt. Damit hat Jan van Leiden die Perspektive geöffnet.
Seine Basis waren sicher die Niederländer - aus Friesland, aus Holland, vom
Niederrhein -, die Auswärtigen, die Gresbeck teilweise beschimpfend, teilweise auch bewundernd als die rechten, die wahren Wiedertäufer bezeichnet,
die eben alles zurückgelassen hatten und die so zahlreich in Münster waren,
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dass sie zwar nicht die Münsteraner an Zahl übertrafen, aber durch ihre Begeisterung wie schon durch ihr Dabeisein die Sache stark mitbestimmten. Sie
waren vielleicht in der Minderheit, stellten aber neben den Münsteranern eine
gleichwertige Gruppe dar.
Und als weiteren Punkt, meine ich, muss man betonen, dass in dem doch
spiritualistischen Täufertum, demzufolge der Geist Gottes in den Menschen
wirken kann, wo er will, auch eben die Laien, ob es Melchior Hoffman ist oder
Jan van Leiden, Werkzeuge Gottes und Propheten sein können. Das war im
Täufertum akzeptiert. Die Propheten haben schon im Februar gesagt, Gott
solle oder wolle die Stätte reinigen, d. h. eine reine christliche Gemeinde dort
ermöglichen, und das ist durch den zunächst spontanen und anschließend erzwungenen Auszug der nicht Taufwilligen erfolgt. Insofern behielten die Propheten Recht.

d) Welche Bedeutung verbanden die Täufer Münsters mit "Restitution"?
War das der Leitgedanke ihrer religiösen und gesellschaftlichen
Veränderungen?
Laubach: Meine Antwort lautet "Ja", und er trifft ihr Anliegen genauer als die
von Herrn Klötzer bevorzugten Begriffe "radikale Reformation" und "Revolution" (in seinen ersten Arbeiten).
Der Begriff "Restitution" bedeutet Wiederherstellung der Verhältnisse, wie sie
nach Gottes Willen eigentlich sein sollten, aber durch Verfall verdorben sind. Er
ist eindeuriger als der Terminus "Reformation", der das ursprünglich auch meinte, im 16. Jahrhundert aber mehrere Bedeutungsvarianten aufgenommen hat, darunter "Neuordnung", womit die nach rückwärts gewandte Komponente (re-)
wegfällt. Im Unterschied zu beiden Termini meint "Revolution" als politischer
Begriff die Umwälzung der sozialen Verhältnisse. Er weist in eine ganz andere
Richtung.
Da sich Münsters Täufer als das neue Volk Israel verstehen, streben sie an, der
von Gott seinerzeit seinem Volk gegebenen Ordnung gemäß zu leben, die deshalb wiederhergestellt werden muss. Das wird in Rothmanns wichtigster Schrift
aus der Zeit der Täuferherrschaft mit dem Titel "Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre" erläutert. 12 Aber schon die Ablösung der Ratsverfassung
durch die "Ordnung der zwölf Ältesten" war ein Schritt in Richtung Restitution,
denn im alten Israel gab es vor der Königszeit zwölf Älteste, und die Ordnung
betont, dass in Münster das neue Volk Israel lebe. Allerdings fehlt hier noch der
Begriff.
In seinem Traktat, der vornehmlich für Leser außerhalb Münsters bestimmt
war, führt Rothmann einleitend aus, dass solche Restitutionen im Ablauf der
Heilsgeschichte schon öfters vorgekommen sind, dem göttlichen Willen entsprechen und von den Propheten angekündigt sind. Den Anfang der nunmehr laufenden Restitution haben Erasmus, Luther und Zwingli gemacht,13 aber sie sind
nicht weit genug gegangen. Ferner legt er dar, welche Bereiche durch die Täufer
12 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 208-284.
13 Ebd., S. 219.
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in Münster "restituiert" worden sind gegenüber den Zuständen, die unter der
katholischen Kirche eingerissen sind. Restituiert sind unter anderem das rechte
Verständnis der Heiligen Schrift, die Bewertung von Altem und Neuem Testament, die Rechtfertigung durch Christus, die Taufe, die Befolgung der Gebote
und die Bedeutung der guten Werke, Abendmahl und Brotbrechen, die gottgewollte Funktion der Ehe (Kinder); im Zusammenhang damit wird die Polygynie
verteidigt, da sie im Alten Testament ja nicht verboten ist. Weiter das Verhältnis
von Mann und Frau in der Ehe (hier sind alle Frauen Männern untertan, statt sie
zu kommandieren w ie anderswo); endl ich di e Restitution der weltlichen Gewalt
durch das Königtum. Durch die Erkenntnis, dass Christus als neuer Salomo wiederkommen wird, um die Welt zu regieren, ist dann die Errichtung des Königtums als Komponente der wegbereitenden Restitution begründet.
Der Blick ist bei der Restitution, wie Rothmann sie erläutert, gleichzeitig zurück und nach vorn gerichtet: Man holt sich die Orientierung über die frühere
Ordnung aus der Schrift; die Wiederherstellung ist nötig, damit Christus kommen und dann alles neu machen kann.

Klötzer: Den Restitutionsbegriff hat Rothmann nicht erfunden. Er steht in der
Apostelgeschichte. So wird das auch in der Druckfassung von Rothmanns Werk
auf dem Titelblatt wiedergegeben. Sicher ist der Restitutionsbegriff wichtig. Ob
er genügt, um das Täufertum in Münster zu deuten, wollen wir noch sehen. Ich
meine, bei der Restitution geht es nicht in erster Linie um Wiederherstellung
einer früheren Ordnung, sondern um Wiedereinsetzung des göttlichen Willens.
Das kann in der Gegenwart zu einer wesentlich anderen Ordnung führen, als
das in der Vergangenheit der Fall war. Die Täufer in Münster nennen sich zwar
Israeliten, aber sie wollen nicht das alte Israel in Münster wieder erstehen lassen. Sie setzen einen König ein, den Gottes Propheten Jeremia er 23,5-8) und
Ezech iel (Ez 34,23-24 und 37,24-25) für das Ende der Zeiten verheißen haben.
Das ist im innersten Kern die Restitution des göttlichen Willens, nämlich die
Verwirklichung seiner Zusagen. Der Revolutionsbegriff, den ich gebraucht habe, ist für mich nicht entscheidend, sondern was ich damit beschreiben will, ist
entscheidend. Ich will niemanden schrecken mit diesem schlimmen Wort. Ich
denke aber, dass der Revolutionsbegriff nicht nur die soziale Umwälzung abdeckt, wie Sie sagen, Herr Laubach, sondern dass es durchaus den Begriff einer
Verfassungsrevolution gibt und dass eine solche zusammen mit der sozialen Umwälzung in Münster tatsächlich stattgefunden hat. Es ist also eine grundlegende
Neuordnung der gesellschaftlichen und verfassungsmäßigen Ordnung in Münster erfolgt, und - ein wichtiges Kriterium der Revolution - es entwickelte sich.
Es war eine permanente Revolution, w ie ich auch schon angedeutet habe mit dem
Rothmann-Zitat: "Was immer w ir erkennen, was Gottes Wille ist, das werden
wir in die Tat umsetzen," 14

a

Laubach: Selbstverständlich ändern sich auch die Verfassungsverhältnisse, das
habe ich ja nicht bestritten. G leichwohl meine ich, dass der Begriff "Restitution"
das Anliegen der Täufer von Münster besser trifft als "Revolution". Diesen Begriff kennen sie noch gar nicht, darüber denken sie auch nicht nach. Restitution
14 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 243.
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ist das, was sie gewissermaßen als Konzeption entwickeln im Laufe der Zeit.
Dabei gibt es keinen vorher ausgearbeiteten Plan, sondern man kann deutlich
erkennen: Sie lernen aus der Bibel, und sie wollen sich möglichst genau an dem
orientieren, was sie in der Bibel finden. Es geht nicht um die Wiederherstellung
des alten Israel, das ist nicht das Problem, aber um die gottgewollte Ordnung,
nach der das alte Volk Israel, wenn es gehorsam war - und das war es ja häufig
eben nicht -, lebte. Und darum ist Restitution das Leitende, was die Entwicklung
in Münster im Laufe des Jahres 1534 bestimmt; danach kommt nicht mehr viel
Neues. Und Restitution der göttlichen Ordnung verkünden sie auch der Außenwelt. Es ist ja kein Zufall, dass diese Schrift Rothmanns vor allem für die
Auswärtigen bestimmt war und ihnen erklären sollte, was "wir hier in Münster
eigentlich machen".
D er Terminus "Revolution" erschreckt mich gewiss nicht. Schließlich wollte
schon Carl Adolf Cornelius die Täuferherrschaft als Revolution interpretieren.
Aber das ist etwas anderes als die These, sie hätten eine Revolution gewollt, als
Ziel gehabt. Übrigens hat Cornelius seine Absicht nicht durchgeführt, denn der
dafür entscheidende dritte Teil seines Werkes ist ja nie erschienen. Man kann,
wenn man verdeutlicht, welches Revolutionsmodell man zugrunde legt, versuchen, die Täuferherrschaft als Revolution zu interpretieren. Da Sie sagen, Herr
Klötzer, Sie hätten den Ausdruck seit längerer Zeit nicht mehr verwendet, wäre es
vielleicht sinnvoll zu erörtern, welches Modell geeignet sein könnte. Aber unsere
heutige Frage zielte auf den Leitgedanken der Täufer, und der hieß Restitution.
Dass der Begriff von Rothmann erfunden worden sei, habe ich nicht behauptet.

Eine Frau aus dem Publikum: Sie haben beide ja betont, dass es den Täufern
sehr darauf ankam, die göttliche Ordnung wieder herzustellen, nach Gottes
Willen zu fragen. Wann ist diese Bewegung umgeschlagen? Erst infolge des
Verrats, als die Täufer besiegt wurden, oder lässt sich schon vorher ein Umschlag dieser Bewegung feststellen?
Laubach: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Wir kommen noch zu den Situationen, wo man das allenfalls ansetzen könnte, nämlich nach dem Scheitern
der Aussendung der Apostel. Da kann man dann darüber nachdenken, wie
weit der Glaube, dass hier etwas Besonderes geschehe, noch alle bewegt hat.
Ferner weisen die späteren Flüchtlingsströme aus Münster heraus - natürlich
wegen der Hungersnot - sicher in die Richtung, dass manche den Glauben
verloren hatten.
Klötzer: Menschen des 21. Jahrhunderts beschäftigt die Frage: Wie weit können wir den Täufern folgen? Uns beschäftigt die Frage: Wi e lange sind sie uns
sympathisch, und wo wird es schwierig mit der Sympathie? Das ist natürlich
eine Frage, die man stellen muss. Aus heutiger aufgeklärter Sicht muss man
eigentlich sagen: In dem Moment, in dem die Täufer meinen zu wissen, was
in der Zukunft geschieht, da können wir ihnen kaum noch folgen. Insofern
ist das apokalyptische, das endzeitlich motivierte Täufertum, das im europäischen Täufertum etwa die Hälfte oder jedenfalls einen großen Teil ausmacht,
für uns nicht akzeptabel. Aber im 16. Jahrhundert ist das weit verbreitet, und
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wir sollten uns hüten, darüber zu urteilen. Jede Epoche ist unmittelbar zu
Gott, sagte Ranke.

Schmitter: Lässt sich die Frage nach Restitution oder Revolution überhaupt aus
den Dokumenten der Münsteraner alleine klären? Ich habe den Eindruck, dass
diese Vorstellungen, die dort entwickelt werden, sehr stark sich orientieren jetzt noch einmal religionsgeschichtlich gesehen - an älteren Vorstellungen.
Gibt es eine vergleichende Untersuchung zu den Vorstellungen Joachims von
Fiore im Jahre 1000? Denn meines Wissens spielten auch dort restituierende
Vorstellungen eine große Rolle. Gab es im 16. Jahrhundert in anderen Ländern
nicht auch Utopien, die eine ganz andere Tradition, einen ganz anderen Blick
in die Zukunft hatten? Ich habe den Eindruck, dass die Vorstellungen, die in
Münster herrschten, im wörtlichen Sinne rückständig waren.
Klötzer: Das spiritualistische und apokalyptische Täufertum war mit den
Franziskanerspiritualen, die sich ja von Joachim von Fiore herleiten, verwandt. Und Melchior Hoffman wurde im Baltikum zum Apokalyptiker. Also
das Endzeitdenken war europaweit wirksam. Und der Revolutionsbegriff ist
ein Begriff der Neuzeit. Insofern gebe ich meinen Kritikern recht, dass er irreführen kann. Und ich habe den Revolutionsbegriff auch seit 1992 nicht mehr
verwendet. Es geht mir aber um die Sache, dass die Täufer, ohne einen Plan zu
haben, Herr Laubach - man braucht für eine Revolution keinen Plan, sondern
man braucht Absichten -, ohne einen Plan zu haben, doch die Absicht haben,
die Gesellschaft permanent weiter umzugestalten, um sie für das Reich Gottes
vorzubereiten.

Bärbel Laubach: Ich finde diese Gegenüberstellung hoch interessant. Ich meine: Eine Restitution ist es aus Sicht der Täufer, und eine Revolution ist es aus
heutiger Sicht, denn es ist ja tatsächlich sehr viel revolutioniert worden.
e) Glaubte sich KönigJan van Leiden zum Weltherrscher berufen?
Laubach: Das ist zuerst vom Bischof behauptet worden. Es hörte sich furchtbar
und viel gefährlicher für die Herrschenden an als der sonst verwendete Vorwurf
"Aufruhr". Gestützt hat er sich dabei auf den Überläufer Graes, dessen Glaubwürdigkeit sehr problematisch ist, und auf danach erzielte Verhörsaussagen.
Kerssenbrock ist dem Bischof gefolgt, und der Sache nach tut das auch Herr
Klötzer. Ich halte demgegenüber die authentischen Selbstbezeichnungen Jans
van Leiden als König und die Aussagen Rothmanns für die besseren Quellen.
Alle Selbstbezeichnungen J ans haben den eschatologischen Bezug, er sei König in (!) dem Neuen Tempel oder auf dem Stuhl Davids und als solcher Diener Gottes; beides sind Umschreibungen für das Neue Jerusalem, von dem aus
Christus die Welt beherrschen wird. So steht am Ende der Hofordnung als Titel
des Königs: "Johan von Gottes gnaden Königk ynn dem Newen Tempel Gottes
eyn warhafftiger diener der gerechtigkeyt aus krafft der Stadt Münster"l'. Da15 Katalog: Die Wiedertäufer in Münster, S. 197.
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zu Rothmanns Erläuterung: Im Zuge der göttlichen Restitution ist in Münster
auch die Obrigkeit restituiert worden in Gestalt des Königtums des neuen David,
dem der wahre Friedensfürst Salomo folgen wird. Der neue Salomo ist Christus,
der neue David sei schon da, aber die ausdrückliche Identifizierung mit J an van
Leiden erfolgt nicht. Das Königtum in Münster wird nur als ein Vorläufer für
die Königsherrschaft Christi über die Erde betrachtet. Ein Anspruch des David auf Weltherrschaft ist in diesen Quellen nicht ausgedrückt, vielmehr bleibt
sie Christus-Salomo vorbehalten. Und die Täufer wussten, dass das Volk Israel
keine Weltherrschaft ausgeübt hat, auch nicht zur Zeit seiner erfolgreichsten Könige. Sie ist allein Gottes Sache. Die Regierung J ans van Leiden ist nirgends mit
dem apokalyptischen Tausendjährigen Reich gleichgesetzt.
Siegel, Münzen und Anhänger wurden in mehreren Verhören als Symbole für
die Weltherrschaft gedeutet. Dazu ist zu bedenken: Die Umschrift des Siegels,
das eine Kugel mit Kreuz und zwei Schwertern zeigt, lautet: "De Konick in dem
nien tempel fort [= führt] dit vor ein exempel [= Vorbild]"16. Das ist keine Aussage über Weltherrschaft. Die Aufschriften auf den neu geprägten Münzen bringen
die Gerechtigkeit des Königs zum Ausdruck: "Int Rike Godes - ein koninck up
recht ovr al." (Im Reich Gottes ein König für das Recht über alles)". Über diese
Linien gehen auch Jans Aussagen im Verhör nicht hinaus.
Da die Umschriften von Siegel und Münzen in eine andere Richtung zielen
und das Symbol als solches auch außer halb von H errschaftskreisen benutzt wurde, ist die Kugel kein eindeutiges Zeichen für Streben nach" Weltherrschaft".
Was soll "Weltherrschaft" eigentlich implizieren? Angesichts dessen, was wir
heute mit diesem Terminus assoziieren, muss man die Aussage "Jan van Leiden
strebte nach Weltherrschaft" erläutern, was er selbst darunter verstanden haben
soll. Jan van Leiden hatte erheblich mehr von der Welt gesehen als die meisten anderen Einwohner Münsters. Er war, wie Sie bereits erwähnt haben, Herr Klötzer,
in England und in Lissabon gewesen, und er kam aus den Niederlanden, deren
Herrscher Karl V. wirklich annähernd Weltherrschaft ausübte. Da soll der zweifellos intelligente Jan sich eingebildet haben, diese damals immer größer werdende Welt von Münster aus zu beherrschen?
Weiter: Woher soll Jan van Leiden die Zwei-Schwerter-Lehre eigentlich gekannt haben? Sie war in der öffentlichen Diskussion des 16. Jahrhunderts nicht
mehr aktuell. Bei Rothmann kommt sie nicht vor, er redet immer nur von einem Schwert, meint damit entweder die weltliche Obrigkeit oder das Schwert als
Waffe bei der Verteidigung.
Mit meinen Einwänden und Fragen möchte ich die bedenkenlos unkritische
Sicherheit erschüttern, mit der "Streben nach Weltherrschaft" behauptet wird.
Darum lege ich Wert auf die Feststellung, dass ich den Terminus "Weltherrschafts legende" in keiner meiner Publikationen benutzt habe.

Klötzer: Vielleicht haben Sie, H err Laubach, eine D eutung der zwei Schwerter,
die Sie jetzt nicht geboten haben. Darauf wäre ich noch gespannt. Dass ich dem
Bischof folge , werde ich hier nicht öffentlich bekunden, jedenfalls nicht in dieser
Frage. Und was die Täufer, Jan van Leiden selbst, Rothmann und andere, sagen
16 Ebd., S. 172.
17 Ebd., S. 170.
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und uns in Zeichen hinterlassen haben, reicht vielleicht nicht zur Deutung, sondern man muss auch darauf schauen, was sie tun. Nach meiner Wahrnehmung
verstand sichJan van Leiden, der König in Münster, als der einzige legitime Herrscher in der Welt, denn er sei König im N euen J erusalem. Er sei verheißener König für alle Völker, da der Neue Bund allen Völkern gelte. Und andere H errscher
könnten wohl als Amtsträger weiter bestehen. Er hat keineswegs die Ambition,
andere auszurotten, wie die Warendorfer Verhöre unter Führung des Bischofs
andeuten, höchstens im Sinne von "aufheben", aber sicher nicht umbringen.
Und ganz wichtig ist die Feldordnung vom 2. Januar 1535, in der es ausdrücklich
heißt, dass der Klerus nicht verschont werden soll, aber die Obrigkeiten nicht
angetastet werden dürfen. Sie haben, Herr Laubach, den falschen Propheten und
Verräter Graes genannt, der dem Bischof zuarbeitet. Graes geht ja nach seinem
Verrat zurück nach Münster und täuscht die Täufer, indem er sich in einer prophetischen Rolle darbietet. Und er gibt Perspektiven, die zu seinem Verrat gehören. Er verkündet nämlich ein unzähliges Volk, so viel wie Sand am Meer und
Sterne am Himmel. Darauf verlässt man sich in Münster, weil ja Gott durch jeden
sprechen könne. Es gibt viele Propheten: Jan Mathys, Jan van Leiden, Johann
Dusentschuer und den falschen Propheten Heinrich Graes, der verkündet, was
den Hoffnungen in Münster entspricht. Entscheidend ist für mich, dass aus der
Sicht der Täufer in Münster die einzig legitime Obrigkeit der König in Münster
ist. Und das impliziert den Weltherrschaftsanspruch, ohne zu sagen: "Wir erobern die Welt" oder "Morgen fällt uns alles zu". Aber demnächst würden sie
durch ihre täuferische Werbung das Christentum im täuferischen Sinne verbreiten. Im Oktober werden ja Boten in die benachbarten Städte geschickt. Und die
Boten, die in den Städten dann gefangen gesetzt werden, sagten, der König wolle
ihnen folgen. Wir kommen gleich noch zu diesem Auszugsplan aus Münster.
Laubach: Ich möchte schon von Jan van Leiden selbst wissen, was er unter Weltherrschaft verstanden hat. Einen Überläufer und Verräter halte ich in dieser Hinsicht nicht für einen glaubwürdigen Zeugen. Was der dann sagt in seinen Prophezeiungen, auf die die Münsteraner einschließlich Jans van Leiden hereingefallen
sind, das besagt natürlich überhaupt nichts über ihre Pläne, abgesehen davon,
dass das ja wieder nur aus sekundären Quellen überliefert ist oder aus seinen
eigenen Erzählungen im Verhör.
Die Kölner Fragen für das Verhör des gefangenen Königs belegen, dass man
dort die Weltherrschaftsthese für belanglos hielt, denn es wird üb erhaupt nicht
danach gefragt. Vielmehr unterstellten diese Fragen - was für Gegner naheliegend ist - Jan van Leiden persönliche Ehrsucht. Der verheißene König über all e
Völker ist Christus, nicht Jan van Leiden.
Eine "andere Deutung" für die zwei Schwerter will ich nicht vortragen, denn
es ist mir wichtiger, auf Ungereimtheiten in der herkömmlichen hinzuweisen.
Zunächst: Allgemein wird tradiert, wobei man Kerss enbrock folgt, ein Schwert
wäre aus Gold, das andere aus Silber gewesen." Gresbeck aber schreibt, es wären
zwei goldene Schwerter gewesen. 19 Die D eutung von Gold und Silber auf geist-

18 Detmer (Hg.), Hermann von Kerssenbroick. Anabaptistici furoris historica narratio, S. 652 .
19 Cornelius, Berichte der Augenzeugen, S. 87.
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liehe und weltliche Herrschaft ist nachträglich, es gibt keine Quelle täuferischer
Provenienz, die das belegt, und darum halte ich sie für fragwürdig.
Aufgefallen ist mir, dass gekreuzte Symbole auch anderswo im 16. Jahrhundert
verwendet wurden. So gibt es einen Holzschnitt, ein Portrait Karls V. als alter
Mann, da sind zwei Zweige gekreuzt dargestellt - keine Schwerter! - und der
hatte ja nun wirklich Weltherrschaft, wie auf dem Blatt auch ausdrücklich vermerkt ist. Aber das geistliche Schwert hat Kar! V. niemals beansprucht. Ich weiß
nicht, ob das Andreaskreuz ein viel gebrauchtes Symbol für Herrschaft war oder
wie weit das einfach nur als schön galt.
Ich möchte hier aus dem Standardwerk über Herrschaftszeichen von Percy
Ernst Schramm "Sphaira, Globus, Reichsapfel" zitieren: "Schaut man sich um,
so ist man überrascht, wie oft man im späten Mittelalter auf den Reichsapfel
auch abseits von der höfischen Sphäre stößt ... [folgen mehrere Beispiele] ...
Der Reichsapfel ist also zu einem Bildzeichen, einer allgemein verständlichen
Chiffre für ,geordnetes Regiment' geworden - w ir dürfen wohl schon sagen: für
,Staatshoheit'. "20 Ich folgere: Er ist mithin kein eindeutiges Zeichen für Streben
nach Weltherrschaft. Schramm weiter: "Der Reichsapfel begegnet auch in den
Wappen kleinerer, ja selbst bürgerlicher Geschlechter. Bei einem Teil handelt es
sich um redende Wappen (Werl oder DeBall), bei einem dritten um willkürliche
Auswahl der Wappenfigur."
Ich habe mich gefragt, ob man das Schmuckstück vielleicht im Domschatz
gefunden hat. Zwar heißt es, das Kleinod hätten die Goldschmiede gemacht, aber
wie es ausgesehen hat, darüber sind die Berichte, die alle von Leuten stammen,
die das Stück nur mal gesehen haben, wiederum unklar. Erhalten ist es ja leider
nicht. Dazu noch ein Hinweis: Gresbeck schreibt: "derselve appel was ein blae
sprincklinck oder bunt appel, und der stein was grae. Und ob der stein ein edel
stein was, dair en khan ick nicht von schriven. "21 Wenn man ihm folgt, handelte
es sich also um einen Stein, der mit Gold ummantelt war; woher aber konnte er
dann die Kenntnis von dem Stein haben? Er war doch Schreiner! An sich ist es
plausibel, dass es ein ummantelter Stein gewesen sein könnte. Eine reine Goldkugel wäre viel zu schwer gewesen, bei einem Durchmesser von 6 cm hätte sie mindesten 3 Pfund gewogen. Eine Hohlkugel wäre ein sehr empfindliches Gebilde
gewesen. Dorp spricht von einem blauen Edelstein, auf dem die Welt dargestellt
war." Wie soll man sich das vors tellen? Die Beschreibungen divergieren also.
Die im Katalog von 1982 23 und in der jüngsten Publikation von Lutterbach
abgebildete Federzeichnung aus dem British Museum ist ohne Beweiswert, da
die Datierung unles erlich und von anderer Hand mit anderer Feder geschrieben
ist. Das Kreuz hat dort abgerundete Arme, während sie auf Aldegrevers Stichen
eckig sind. Darum glaube ich nicht, dass der Zeichner das Kleinod je gesehen hat.
Der dort notierte Titel sagt nichts über Weltherrschaft.
Aus diesen Gründen bin ich sehr vorsichtig geworden, darauf Aussagen zum
Selbstverständnis des Königs zu stützen. Viel wichtiger - und eigentlich immer
noch die stärksten Argumente für die Theorie - sind dafür das Siegel und die
20
21
22
23

Schramm, Sphaira, Globus, Reichsapfel, S. 100f.
Comelius, Berichte der Augenzeugen, S. 87.
Stupperich, Schriften von evangelischer Seite, S. 239.
Katalog: Die Wiedertäufer in Münster, S. 173.
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Münzen. Die erzählenden Quellen können wir in diesem Zusammenhang eigentlich vergessen.
Zu der Bemerkung, man müsse auch schauen, was die Täufer tun. Ja, was tun
sie denn? Sie nutzen die Chance nicht, als der Bischof seine Truppen vermindert.
Sie schicken Apostel aus und hoffen, dass die das Umfeld zum Anschluss bewegen - das wird ein Misserfolg -, und im Übrigen bleiben sie in der Stadt.
Zu der Feldordnung: Ich sehe darin nicht - auch nicht in dem von Ihnen zitierten Artikel, Herr Klötzer - einen Anspruch, jetzt auszuziehen und die Welt unter
die eigene Herrschaft zu bringen, also ein expansives Element. Andere Herrschaften, z. B. bei erhofften Bundesgenossen, werden nicht in Frage gestellt, und
Auflehnung gegen weltliche Obrigkeiten wird verboten. Die meisten Paragraphen sind eine Lagerordnung. Die darin getroffenen Regeln, wie man sich zum
Beispiel auf der Wache zu benehmen hat, haben mit einem Auszug gar nichts zu
tun. Die ersten Paragraphen sollen vor allem die Herrschaft des Königs absichern
gegen neue Propheten, die aufkommen könnten und ihn unter Umständen in
Frage stell en.
Klötzer: Nur zwei Aspekte: Schwerter hin oder her, das Königtum war eine theokratische Herrschaft und vereinigte die geistliche und weltliche Gewalt in einer
Person. Das genügt eigentlich. Ich finde die zwei Schwerter und erkenne dann
den Zusammenhang.
Und weiter die Deutung des Verräters Graes. Die Täufer sind darauf hereingefallen, aber sie sind dabei geblieben, denn die Racheschrift oder niederdeutsch
"Van der wrake"" im November 1534 fußt doch auf der falschen Prophezeiung
von Heinrich Graes, die dem entspricht, was man in Münster hofft. Und die
Aussendung der mit viel Geld ausgestatteten Boten, die Waffen besorgen und
bewaffnete Gruppen nach Münster führen so ll en, geht auf den Verräter zurück.
Auch als der Verrat offenbar geworden war, blieb man dabei, dass die Rettung
durch die Fähnlein vom Niederrhein, aus Holland und aus Fries land kommen
sollte. Im Januar hat man ganz konkret darauf gehofft, und als sie ausb lieben,
hat man gesagt: "Wir wissen nicht, wann sie kommen, aber wir hoffen, dass sie
kommen".

Laubach: Aber es ist doch etwas anderes als Streben nach Weltherrschaft, wenn
man auf Entsatz hofft. Den hatte Graes angeboten, und das wollte man selbstverständlich fördern. Doch daraus kann ich nicht ableiten, dass man noch weitergehende Ziele angestrebt hätte.
Eike Wolgast hat aus dem Befund, dass im Außenverkehr gerade auch in der
Königszeit "Verordnete, Regenten und Gemeinde von Münster" als "Verhandlungsführer" erscheinen und nicht der König, die Annahme abgeleitet, "dass
das Königreich und damit die Königswürde Johanns exklusiv nur für die Auserwählten des Herrn Geltung und Legitimität besitzen sollte ... um Anerkennung durch die ,Heiden' bemühte man sich so wenig, dass ihnen gegenüber eine
andere Titulatur galt als gegenüber den Eingeweihten und sie das Königtum als
für sie nicht existent nicht zur Kenntnis zu nehmen brauchten". Da bleibt von

24 Stupperich, Schriften Rothmanns, S. 285-297.
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"Streben nach Weltherrschaft" nichts mehr übrig, eine Konseq uenz, die Wolgast
merkwürdigerweise nicht zieht."

f) Welche Bedeutung hat der Auszugsplan von Johann Dusentschuer im
Oktober 1534 für die Entwicklung des Täufertums?
Klötzer: Die Bedeutung des Auszugsplans ist nach meiner Auffassung groß. Ich
folge hier weitgehend Gresbeck, aber auch anderen Quellen wie den Verhörprotokollen. Schon im September 1534, unmittelbar nach Errichtung der Königsherrschaft, rief der Prophet Johann Dusentschuer die Gemeinde dazu auf, sich
bereit zu machen und bald, wenn die Posaune zum dritten Mal erschalle, Münster zu verlassen. Und die ganze Gemeinde war bereit. Das Thema können wir
heute nicht umfassend erörtern. In diesen Zusammenhang setze ich auch die von
Gresbeck wiedergegebene Episode, dass Knipperdollinck den König öffentlich
kritisiert habe, was auch von Knipperdollinck und dem König selbst im Verhör
bestätigt wurde. Gresbeck hat das nicht datiert. Meiner Auffassung nach gehört
es in den September. Knipperdollinck nimmt in der Gemeindeversammlung eine
Hellebarde, marschiert vor dem König hin und her und sagt: "Seht her, Herr König, so wollen wir ausziehen." Damit macht er den Auszugsplan lächerlich: Wir
werden doch nicht mit einer Hellebarde, schwach gerüstet, in die Welt ziehen.
Gresbeck deutet das dann so: Knipperdollinck habe neben dem Königtum des
J an van Leiden ein geistliches Königtum einführen wollen.
Es kommt dann tatsächlich am 13 . Oktober, und den Tag können wir datieren, zu einer Versammlung der Gemeinde auf dem Domplatz. Es erscheint mir
glaubwürdig, dass , wie Gresbeck angibt, der oberste Hauptmann, also der wichtigste Militärbefehlshaber in der Täuferstadt, Cord Kruse, an diesem Tag diesen
Auszugsplan kippt, indem er sagt, es sei nicht Gottes Wille, jetzt auszuziehen.
Das wäre nur eine Prüfung dessen gewesen, was sie für Gott tun wollten. Man
versammelt sich auf dem Domplatz in Waffen und versammelt sich zu einem
Abendmahl. Es ist ein Lieb esmahl, ein Agapemahl, also ein richtiges Essen. Im
Anschluss findet eine sakramentale Abendmahlsfeier statt, wie sie nur zweimal
gefeiert wurde, Ende Mai vor dem ersten Sturm und hier am 13 . Oktober zum
Auszug. Alle Prediger steigen auf die Kanzel und erläutern das Abendmahl. Danach tritt Jan van Leiden von seinem Königsamt zurück. Er habe sie nicht regiert, wie er sie regieren sollte. Johann Dusentschuer tritt auf und verkündet die
Entsendung der Prediger in die benachbarten Städte Warendorf, Coesfeld, Soest
und Osnabrück. Dann setzt er J an van Leiden wieder ein. Er sollte regieren nach
Gottes Willen und weiterhin König bleiben. Dann erst feiern König und Hofstaat das Abendmahl, also das Agape-Essen, denn sie haben vorher die ganze
Gemeinde bedient.
Nach diesem Essen lässt J an van Leiden einen gefangenen Landsknecht vor
sich kommen, der sich nicht hat taufen lassen wollen. Er sagt, er sollte niederknien, er habe Gott erzürnt und müsse sterben, und enthauptet ihn. Diese schreckliche Geschichte ist für die Deutung der Frühphas e des Königtums wichtig. Sie
mündet in die Lösung, dass nicht die ganze Stadtgemeinde auszieht, sondern eben
25 Wo/gast, Herrschaftsorganisation und Herrschaftskrisen, S. 189.
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nur die Prediger. Johann Klopriß gibt an, dass die Aussendung sonderbar gewesen sei. Sie hätten es erfahren und hätten in einer Stunde ausziehen müssen. Das
deutet an, dass wirklich mit der Aussendung der ganzen Gemeinde gerechnet
worden war, aber spontan entschieden wurde, die Prediger zu beauftragen. Dies
wurde dann zum versuchten Beginn der umfassenden Taufmission. In Warendorf
hat man die Prediger aus Münster eine Woche lang angehört, bis der Fürstbischof
Warendorf besetzen und kurz darauf die Verantwortlichen hinrichten ließ.

Laubach: Es ist nicht ganz deutlich geworden, dass Herr Klötzer gelegentlich
von einer H errschaftskrise im Oktober gesprochen hat. Daran habe ich Zweifel.
Wenn es eine Krise war, dann zwischen dem König und Dusentschuer wegen der
Auszugspläne, die offensichtlich von Letzterem ausgegangen und vertreten worden sind. Bei Gresbeck heißt es sehr merkwürdig: Man wollte in ein "gelobtes
Land" ziehen.'· Wo sollte das denn sein? Dazu muss man berücksichtigen: Wir
schreiben den 23. Oktober nach gregorianischem Kalender, es ist also Spätherbst.
Wo sollte denn die ganze Bevölkerung Münsters mit vielen Frauen und Kindern
bleiben? Es war ein völlig absurder Plan, und ich halte dafür, dass der König
das durchschaut hat und dagegen war und dass dieser Cord Kruse den Auszug
nicht aus eigenem Antrieb verhindert hat, sond ern als Sprecher des Königs. Kruse ist übrigens nicht der oberste Militär, vielmehr sind zwei andere Männer als
"Feldherren" für das Ganze verantwortlich, die in der H ofordnung über ihm an
neunter und zehnter Stelle stehen, nämlich Gerlach von Wullen und Lambert von
Lueck; Kruse an 18. Stelle ist nur für das Fußvolk zuständig." Darum halte ich
ihn eben nur für den Sprecher; zumal Gresbeck schreibt, der Hauptmann habe
selbst gesagt, im Namen des Königs zu sprechen." Leider ist Gresbeck sonst in
seinem Bericht über diese Episode wieder einmal alles andere als konzis. Ich halte
also dafür, dass der König Dusentschuer wegen seines prophetischen Ansehens
agieren ließ - Dusentschuer hatte ihn ja auch zum König proklamiert -, aber
die Konkurrenz witterte; so wollte er erst einmal testen, wie die Bevölkerung
reagieren würde, die durch die Drohungen von Dusentschuer, was alles passieren
würde, wenn man nicht mitkäme, eingeschüchtert und daher tatsächlich bereit
war zum Auszug. Darum hielt er sich im Hintergrund, schickte den Hauptmann
vor mit seinem Sprüchlein, um zu erfahren, ob das ankommen würde oder nicht,
und als es Resonanz fand, war er dann sehr froh. So erkläre ich mir das plausibler.
Auf die anderen Punkte brauche ich nicht einzugehen, weil sie von uns bislang
nicht als kontrovers diskutiert worden sind. Ob die Affäre mit Knipperdollinck
hier oder später einzuordnen ist, ist meines Erachtens sekundär.
Klötzer: Herr Laubach, ich bin bereit, darüber nachzudenken, die Rolle von
Cord Kruse etwas geringer einzuschätzen, und insofern danke ich Ihnen für die
Anregungen.

26 Cornelius, Berichte der Augenzeugen, S. 104.
27 Katalog: Die Wiedertäufer in Münster, S. 196.
28 Cornelius, Berichte der Augenzeugen, S. 108.
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g) Wollten die Täufer eine stände/ase Gesellschaft verwirklichen?
Klötzer: Waren die Täufer rückwärtsgewandt? Ja, sie waren es in mancher Hinsicht. Hubertus Lutterbach hat aufgedeckt, so kann man sagen, dass das Königtum in seinem Doppelcharakter geistlicher und weltlicher Kompetenz ein
Rücksprung ins Frühmittelalter vor den Investirurstreit war. Aber in anderer
Hinsicht waren die Täufer ihrer Zeit voraus. Sie haben die Stände aufgehoben,
was später erst die Französische Revolution geleistet hat. Sie haben sich als Brüder und Schwestern angesprochen. Das gilt für die Täufer im gesamten deutschsprachigen Europa. Sie haben an die Stelle von Adel, Geistlichkeit, Bürgertum
und Eigenbehörigkeit die geschwisterliche Gesellschaft gesetzt, haben sich auch
demonstrativ als Brüder und Schwestern angesprochen. Sie wollten nicht nur
ausbrechen aus der Feudalordnung. Sie wollten eine ganz neue Sozialordnung,
und insofern betrieb das Täufertum auch eine soziale Revolution.

Laubach: Die Anrede "Brüder und Schwestern" beinhaltet kein gesellschaftspolitisches Programm. Sie sagen selbst, Herr Klötzer, dass sie von allen Täufern
gebraucht worden ist. Sie ist ja schlicht biblisch und wird von Christen unter
jeder H errschaftsform verwendet.
In keiner Quelle ist von Abschaffung des Adels oder der Eigenhörigkeit die
Rede; beide Fragen stellen sich für eine städtische Gesellschaft auch nicht. Ob
man es für die anderen in D eutschland verstreuten Täufergrupp en annehmen
kann, weiß ich nicht. Allerdings gab es die Hutterer in Mähren, die in ihren Brüderhöfen so lebten, dass sie keine Unterschiede mehr kannten. Ob man das aber
ohne weiteres auf die Stadtgesellschaft in Münster übertragen kann, da bin ich
doch sehr zurückhaltend. Die früheren stadtpolitischen Forderungen zielten
nicht auf eine ständelose Gesellschaft.
Ich sage: Münsters Täufer hatten nicht und brauchten nicht eine langfristige
Gesellschaftskonzeption. Sie waren keine die Siruation analysierenden Politiker oder Sozialwissenschaftler. Sie lasen in der Bibel und nahmen das, was darin
steht, wörtlich. Sie wollten in den Himmel, und beim Jüngsten Gericht, das sie
in kurzer Zeit erwarteten, wollten sie zu den Schafen gehören und nicht zu den
Böcken. In der Bibel aber steht nichts von einer ständelosen Gesellschaft, im Gegenteil. Paulus schickt den Sklaven Onesimus zu seinem Herrn Philemon zurück
und verlangt von diesem nicht, ihn frei zu lassen.
Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass strikte Orientierung an der Bibel auch heute, also nach der Aufklärung, noch für Menschen trotz aller Ratio
handlungsleitend sein kann. Die entwerfen dann keine Konzepte für die gesamte
Gesellschaft, sondern verhalten sich meistens apoliti sch, weil das schriftgemäße
Leben alle Aufmerksamkeit beansprucht. Ein Stück weit sehe ich das auch bei
den Täufern von Münster.
Klötzer: Es gibt eine Quelle, Rothmann selbst, in der er ausdrücklich von der
Überwindung der Eigenbehörigkeit, dem Gebrauch der "egen lude" spricht, und
zwar mündend in die Formulierung: "den Schweiß der Armen essen und trinken
ist bei uns ganz abgeschafft". Dass die Täufer in den Himmel wollten - ja, aber
wie? Anders als Luther. Bei den Täufern, besonders in Münster - aber es gilt
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fast für alle Täufer - ist das Heil nicht individuell gedacht. Die Frage ist nicht:
Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Sondern: Wie müssen wir die Gemeinde
organisieren, dass sie dem Willen Gottes entspricht? Nach dem Verständnis der
Täufer ist es erforderlich, dass alle Brüder und Schwestern sind. Und wenn ein
Schneiderkönig in Münster das Sagen hat, dann ist das ja der Beweis, dass die
frühere Gesellschaftsordnung keine Rolle mehr spielt.

Laubach: Und wie kommt es zu der Bildung der neuen täuferischen Elite in der
Hofordnung? Ist das keine neue Ständegesellschaft?
Der von Ihnen zitierte Satz Rothmanns stammt aus seiner Erläuterung der Gütergemeinschaft in der "Restitution". Darin betont er in der Tat, dass in Münster
die Armen nicht mehr ausgebeutet werden und dass das so bleiben sol!.29 Auch
das gehört zur Orientierung am Vorbild der Urgemeinde.
Klötzer: Die Funktionsträger im königlichen Hofstaat sind Amtsträger und können ersetzt werden. Auch Jan van Leiden hat ein Amt inne, das von Gott frei
vergeben ist. Es gibt keine starre Gesellschaftsordnung im Sinne der bisherigen
Ständeordnung.
Laubach: Das habe ich auch nicht behauptet. Ich verneine lediglich, dass die ständelose Gesellschaft ein Ziel der Täufer gewesen wäre.
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