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Das Täuferreich zu Münster 
In seiner Wirkung auf die Nachwelt 

Zur Entstehung und Tradierung eines Geschichtsbildes':-

Nicht nur in der Geschichte der Stadt Münster ist die Täuferherrschaft von 
1534/35 eine herausragende Episode, sie gehört auch zum Kanon der wichtigeren 
Geschehnisse zumindest der deutschen Geschichte im 16. Jahrhundert, und zwar 
als der Sonderfall der durch die Reformation in vielen Städten ausgelösten 
Entwicklung. Die Frage nach den Gründen für den Sonderweg in Münster ist 
daher ein Zentralproblern der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Ge
schichte des Täuferreichs. Das Wissen und Interesse einer breiteren Öffentlichkeit 
indessen beruht überwiegend auf bestimmten Grundzügen und Einzelheiten. Im 
folgenden soll erörtert werden, warum diese Elemente allgemein bekannt sind und 
als charakteristisch für die Täuferherrschaft gelten, so daß sie bei Zeitgenossen 
und Späteren das Urteil darüber bestimmt haben, wie also das "landläufige" Bild 
vom Täuferreich zustande gekommen ist und welche Ursachen für sein Fortleben 
erkennbar sind. Wie alle Geschichtsbilder! ist es weder von der Geschichtswissen
schaft allein geprägt, noch stimmt es mit dem Stand der historischen Erkenntnis 
überein. Seine Untersuchung ist auch darum von Interesse, weil es für das 
historische Selbstverständnis der Stadt Münster und ihrer Bürger, ihre Auseinan
dersetzung mit dieser Episode ihrer Vergangenheit, von nicht zu unterschätzen
dem Einfluß ist.2 

Die Ereignisse in und um Münster haben damals zumindest "reichsweit" 
Aufsehen erregt, zunächst einfach darum, weil der Bischof Franz von Wald eck 
gegen seine eigene Stadt mobil machte und für die Belagerung von mehreren 
Fürsten militärische Unterstützung erhielt. Das Medium, durch welches im 16. 

':- Überarbeitete und mit Anmerkungen versehene Fassung eines Vortrages, der im Rahmen der 
Vorbereitungen auf das Stadt jubiläum 1993 in Münster am 11. 10. 1990 im Festsaal des Rathauses 
gehalten wurde. 

1 Geschichtsbild wird hier nicht als "Gesamtvorstellung von Sinn, Wesen, Verlauf und Ziel der 
Geschichte" verstanden (so Gerhard Schneider / Irmgard Wilharm im H andbuch der Geschichtsdi
daktik, Bd. 1, Düsseldorf 1979, S. 206), sondern als die Anschauung von einem begrenzten histori
schen Geschehen oder Zusammenhang. Auch dafür gelten die Feststellungen, daß Geschichtsbilder 
Gegenstand historischer Analyse zu sein haben und daß ihr Zustandekommen von mancherlei 
Komponenten auch elementarer Art beeinflußt ist. Vgl. Karl Dietrich Erdmann: Die Frage nach dem 
"Geschichtsbild", in: GWU 28,1977, S. 157-159. 

2 Zum Begriff "historisches Selbstverständnis" vgl. Michael Salewski: Nationalbewußtsein und 
historisches Selbstverständnis oder: Gibt es neue Wege historischen Erkennens?, in : Geschichte und 
Geschichtsbewußtsein, hg. v. Oswald Hauser, Göttingen, Zürich 1981 , S. 26. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Jahrhundert Neuigkeiten unters Volk gebracht wurden, waren Flugschriften, 
Drucke von wenigen Seiten Umfang, oft mit dem Titel "Neue Zeittung(en) 
von .. . " versehen und zur Illustration mit einem Holzschnitt geschmückt. Der 
heutigen Sensationspresse vergleichbar, befriedigten sie die Bedürfnisse eines 
breiteren Publikums durch Mitteilung relativ weniger außergewöhnlicher Ereig
nisse. Zwischen 1534 und 1536 ist eine erkleckliche Anzahl von Flugschriften 
erschienen, die über das Geschehen um die westfälische Metropole informieren 
wollten, und ihre Druckorte (bis Nürnberg und Regensburg) dokumentieren das 
große Interesse auch in weiter entfernten Regionen des Reichs.3 Sie haben das erste 
Bild bestimmt, das die "Öffentlichkeit" vom Täuferreich zu Münster erhalten hat. 

Wenn man die erhaltenen Flugschriften mustert, ergibt sich folgendes: Hätte 
ein Zeitgenosse alle zur Kenntnis nehmen können, so hätte er einen beträchtlichen 
Informationsgrad erreicht. Die Austreibung der Taufunwilligen aus Münster, 
Bildersturm und Bücherverbrennung, die Gütergemeinschaft, die Umgestaltung 
der Stadtverfassung durch die Ordnung der Zwölf Ältesten, die Einführung der 
Polygynie, die Proteste dagegen, die zu einem bewaffneten Konflikt innerhalb der 
Stadt geführt haben, die Mißerfolge der Belagerer, die Aussendung von Missiona
ren in die umliegenden Städte und manche weitere Einzelheiten wurden berichtet, 
ja einige Flugschriften bemühten sich auch um die Vorgeschichte: So wurden der 
Überfall der Bürger Münsters auf Telgte Weihnachten 1532, das Religionsge
spräch von 1533 und der Beginn der Erwachsenentaufe in Münster im Januar 1534 
erwähnt. Aber deutlicher Schwerpunkt ist bei fast allen Flugschriften eben doch 
jenes Ereignis, das für die damalige Gesellschaft das allerunerhörteste war, 
nämlich die Erhebung des Schneiders Jan Bokelson aus Leiden zum König des 
"Neuen Jerusalem", mit den Einzelheiten seines Auftretens, also seine Insignien, 
sein Hofstaat, seine vielen Frauen, sein Herrschaftsstil, schließlich auch seine 
Gefangennahme und Hinrichtung. Alle anderen Beteiligten treten hinter ihm im 
öffentlichen Interesse stark zurück. Der erste Prophet Jan Mathys, dessen Ver
kündigung der unmittelbaren Wiederkunft Christi zu Ostern 1534, und zwar in 
Münster, die Entscheidung Bernhard Rothmanns, einiger seiner Kollegen unter 
den Predigern und vieler ihrer Anhänger unter Münsters Einwohnern für den 
Empfang der Erwachsenentaufe erst ausgelöst hat, wird ebenso wie diese seine 
Botschaft überhaupt nicht erwähnt. In den später erschienenen Flugschriften 
bilden die Nachrichten über den Verlauf der Belagerung und die näheren Um
stände der Eroberung einen anderen Schwerpunkt; dazu gehören auch recht grelle 
Meldungen über die Hungersnot in der Stadt, über die angeblich vom König 
gehorteten Nahrungsvorräte, über das Elend der Flüchtlinge und über das 
Blutbad, das die Landsknechte unter den verbliebenen täuferischen Einwohnern 
Münsters angerichtet haben. 

3 Günter Vogler: Das Täuferreich zu Münster im SpieseI der Flugschriften, in: Flugschriften als 
Massenmedium der Reformationszeit, hg. v. Hans·Joachlm Köhler, Stuttgart 1981, S. 309-354. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Nach Lage der Dinge konnten die Autoren der Flugschriften solche Informa
tionen nur von Gegnern, Überläufern oder Flüchtlingen erhalten haben. Selbst
zeugnisse der Täufer wie die ihr Selbstverständnis widerspiegelnden Schriften 
Bernhard Rothmanns<, die auch außer halb Münsters verbreitet worden sind, 
haben die Schreiber nicht beachtet. Nur eine Flugschrift, die offenbar Verhörs
protokolle der im Oktober ausgesandten und alsbald verhafteten Täufer-Missio
nare auswertet, informiert darüber, daß der König ein neuer David sein und über 
den ganzen Erdkreis herrschen solle, und behauptet, er wolle alle Obrigkeit ohne 
Gnade ausrotten, die Untertanen aber schonen.5 

Gesondert verbreitet wurden außerdem in Gestalt einer Liste von ,,21 unchrist
lichen Artikeln der Wiedertäufer" angebliche Glaubenssätze;6 sie waren aus der 
Umformung eines Fragenkataloges an gefangene Täufer entstanden und enthiel
ten neben begreiflichen Mißverständnissen auch einige ganz unsinnige Behaup
tungen. So wurde den Täufern nachgesagt, die Ehepaare gingen nackend zur 
Taufe und würden hinterher entweder erneut getraut oder lösten ihre Ehe auf; 
oder es wurde behauptet, während ihrer Gottesdienste müßten die Männer auf 
dem Bauch, die Frauen aber auf dem Rücken liegenJ Das verdient nur darum 
Erwähnung, weil es verdeutlicht, daß die Täufer nicht nur als Ketzer, sondern 
auch als abartig oder närrisch hingestellt wurden, und weil diese Einschätzungen 
sich zäh gehalten haben; noch um 1900 hielt ein verdienter Täufer-Forscher die 
,,21 Artikel" für das Programm des Jan Mathys!8 Der bedeutende katholische 
Kontroverstheologe Johannes Cochläus machte sich sogar die Mühe, die ,,21 
Artikel" eingehend als irrig zu widerlegen und darzutun, daß sie letzten Endes die 
schlimmen Früchte der Lutherischen Lehren seien.9 

Den Einfluß der Flugschriften kann man gut greifen, wenn man sich an die 
Chronisten des 16. Jahrhunderts wendet, denn sie pflegten solche Quellen gern zu 
verwerten. Besonders aufschlußreich sind Chroniken, deren Verfasser keinem der 
beiden großen konfessionellen Lager angehören. Sebastian Franck, ein unabhän
giger und in Glaubensfragen recht toleranter Denker, hat in seiner "Chronica der 
keyser und weltlicher historien von Christi geburt biß auff Carolum V." 10 die 
meisten Informationen über Münster aus drei oder vier Flugschriften geschöpft. 

4 Die Schriften Bernhard Rothmanns, bearb. v. Rober! Stupperich, Münster 1970. 

5 Newe Zeittung von den Widerteuffern zu Münster. Nürnberg 1535. Abgedruckt in WZ 27, 1867, 
S. 255-266. 

6 Neudruck in : Schriften von katholischer Seite gegen die Täufer, bearb . v. Robert Stupperich, 
Münster 1980, S. 86ff. 

7 Ebd., S. 92, 93, 94 . 

8 Heinrich Detmer: Bilder aus den religiösen und sozialen Unruhen in Münster während des 16. 
Jahrhunderts I: Johan van Leiden, Münster 1903, S. 24f. 

9 Schriften von katholischer Seite (wie Anm. 6), S. 95ff. 

10 Es ist der zweite Teil seiner Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibell ... von anbeginn bis in diss 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Auszüge aus einer Flugschrift eines wohl katholischen Autors, die eine Gesamt
darstellung bot, bilden das Gerüst der Ausführungen Francks und haben auch die 
Schwerpunkte, nämlich das Königtum Jans van Leiden, Hunger und Elend der 
Flüchtlinge sowie die Eroberung der Stadt, vorgegeben. Aus den anderen über
nahm er Einzelheiten. Ganz wie seine Vorlagen wußte Franck über die Vorge
schichte der Täuferherrschaft in Münster kaum etwas mitzuteilen. Hinzugefügt 
hat er ein paar Angaben über den Versuch einer anderen Täufergruppe, Anfang 
Mai 1535 Amsterdam in ihre Hand zu bringen. 11 Die wesentlichste Ergänzung 
indessen entsprang seinem Bemühen, für die unbegreiflichsten Phänomene der 
Täuferherrschaft, nämlich die Errichtung des" NeuenJerusalem" und die Polygy
nie, die Ansichten der Täufer als Erläuterung zu bieten; er referierte sie, wenn 
auch mit deutlich ablehnender Stellungnahme, nach Rothmanns "Restitution" Y 
Francks Einschätzung des Ganzen offenbart sich in den historischen Parallelen, 
die er zog, nämlich zu Cola Rienzi und zu Tile Kolup, der sich zur Zeit König 
Rudolfs von Habsburg als wiedergekehrter Kaiser Friedrich 11. ausgegeben 
hatteY So kam Franck zu einer Bewertung des Täuferreiches als abwegiges, ja 
törichtes Unternehmen. 

Das von den Flugschriften tradierte vordergründige Schreckbild hat auch die 
Anschauungen anderer Täufergruppen beeinflußt und hat ihnen die Distanzie
rung von Münster leichtgemacht. So geschieht es etwa in dem in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandenen "Geschichtsbuch" der Hutterer, jener 
mährischen Täufergemeinden, die in Brüderhöfen Gütergemeinschaft praktizier
ten. Nach der Mitteilung, daß Jan von Leiden schon 1533 in Münster unter 
Berufung auf die Bibel argumentiert habe, von Gott sei nicht die Taufe der Kinder, 
sondern Erwachsener und Gläubiger befohlen, heißt es: "dem fiellen noch etlich 
zu, hueben einen grossen lermen an wider die den Kindstauff für recht hielten, 
raubten denselben ire Güter, also daz die Burger aus der Stat fluhen. Darnach im 
Vier und dreißigsten J ar belegert ir aigner Bischoff die Stat, wider den legten sie 
sich. Johan von Leiden macht den Burgermeister zum hencker, gab für Gott hett 
im bevolhen den Obersten in das niderst Ampt zu setzen. Diser J ohann richtet ein 
Regiment an nach Jüdischem brauch und ein newe Religion, sonderlich das ein 
Man möcht weiber nemen wie vii er wölt, macht sich darnach zu einem Künig, er 
zaigt küniglichen Pracht, mainet (in seiner Narrhait) er wurd das regiment über 
die gantz welt bekommen, den Stuel seines vaters Davids besitzen, biss der vater 
das reich widerumb von im wurde vordem, und so die Gotlosen vertilgt, wurden 

gegenwertig 1536 jar verlengt, Ulm 1536 (ND Darmstadt 1969), fol. CCXCI-CCXCIIII. Vgl. dazu 
Robert Stupperich: Sebastian Franck und das münsterische Täufertum, in: Festgabe für Kurt von 
Raumer, Münster 1965, S. 1511f., der aber nicht alle Parallelen bemerkt hat. 

11 Franck, fol. CCXCIIv. Zur Sache Albert Mellink: Amsterdam en de wederdopers en de zestiende 
eeuw, Nijmegen 1978, S. 53fl. 

12 Ebd., fol. CCXClv/ CCXCIIr. 

13 Ebd ., fol. CCXClv. 
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allein die frumen auff erden regieren. "14 Die Einführung der Glaubens- bzw. 
Erwachsenentaufe in Münster konnte ja nicht beanstandet werden; aber dann 
folgen nur negativ bewertete Informationen, wobei interessanterweise die Güter
gemeinschaft in Münster eben auf Grund der Vorlagen als Beraubung der Bürger 
diskriminiert wird. Als eigentlicher Urheber der für alle "wahren Täufer" man
cherlei Trübsal und Verfolgung auslösenden Entwicklung wird der Teufel er
kannt. 

Eben der Teufel steckte auch nach Auffassung Luthers dahinter. Daher erüb
rigte sich für ihn eine ernsthafte Auseinandersetzung. '5 Melanchthon, Martin 
Bucer und U rbanus Rhegius aber haben sich mit den Schriften Rothmanns kritisch 
beschäftigt. '6 Ihre Argumentation zielt darauf, die täuferischen Ansichten von den 
Sakramenten, von der Kirche bzw. von der Gemeinschaft der Gläubigen, vom 
Verhältnis von Glauben und Werken als nicht schriftgemäß zu erweisen und 
darzulegen, daß sie im Grunde frühere, schon von den Kirchenvätern verworfene 
Irrlehren wieder aufgenommen hätten. Melanchthon isolierte zudem die Ent
wicklung in Münster seit der Einführung der Taufe völlig von den vorhergehen
den Konflikten der mehrheitlich evangelisch gewordenen Stadt mit ihrem bischöf
lichen Herrn. Über die Vorgänge in der ersten Hälfte des Jahres 1534 hatte er 
offenbar nur mangelhafte Informationen. Unter Berufung auf Röm 13 deklarierte 
er die Errichtung des Königtums und die Anwendung von Gewalt ebenso als 
Aufruhr wie die Gütergemeinschaft, die von Rothmann in der "Restitution" als 
positive Errungenschaft und für die Erlangung des göttlichen Wohlgefallens 
wesentlich hervorgehoben worden war, als gottlos und dem Evangelium zuwider, 
"welches alle bürgerliche ordnung und gesetz unverruckt lest und den Christen zu 
halten gebeut"." 

Auf Luther und andere Reformatoren geht auch die Verknüpfung von Münster 
mit Thomas Müntzer zurück, dessen Geist sie dort am Werke sahen. Grundlage 
dafür war die bei Müntzer und in Münster zu findende Ansicht, daß die Jünger 
Christi für dessen Wiederkunft die Voraussetzungen schaffen müßten. 'B 

Noch im Jahre 1536 ist in Wittenberg ein Büchlein unter dem Titel "Warhafftige 
Historia, wie das Evangelium zu Münster erstlieh angefangen und, durch die 
Widdertauffer verstöret, wider auffgehöret hatt" publiziert worden, das eine 

14 Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder, hg. v. A.J. F. Zieglsehmid, Ithaca 1943, S. 144. 

15 Schriften von evangelischer Seite gegen die Täufer, bearb. v. Robert Stupperieh, Münster 1983, 
S. 52ff. 

16 Ebd., S. 55ff., 8ff., 82ff. 

17 Ebd., S. 67f. 

18 Ebd., S. 53 (Luther), S. 195 (Corvinus), S. 248 (Menius). Die Langzeitwirkung der Verbindungs
linie zeigt sich noch in dem - nicht geglückten - Versuch, die Täufer von Münster als theologische 
"Nachfahren" Müntzers zu erweisen; so Martin Lackner: Von Thomas Müntzer zum münstersehen 
Aufstand, in: Jahrbuch des Vereins für westfälische Kirchengeschichte 53/54, 1960/61, S. 9-24. 
Rothmann hat keine Bezugnahmen auf Müntzer. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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erste "Gesamtdarstellung" bietet. 19 Es enthält mancherlei Nachrichten, die über 
die Flugschriften hinausgehen, und es ist anzunehmen, daß der Verfasser sie von 
Überlebenden aus beiden Lagern erhalten hat. Henricus Dorpius Monasteriensis, 
wie er sich nannte, war jedoch sicherlich kein Münsteraner, denn von den hiesigen 
Verfassungsverhältnissen hatte er irrige Vorstellungen.2o Das kleine Werk brachte 
insofern einen Fortschritt, als Dorpius die Täuferherrschaft nicht von ihrer 
Vorgeschichte trennte wie Melanchthon, sondern in Zusammenhang brachte mit 
der Entwicklung der Reformation in Münster. In großen Zügen und mit positiver 
Bewertung skizzierte er ihren Verlauf vom Beginn der kirchenkritischen Predig
ten Rothmanns bis zum Dülmener Vertrag vom 14. Februar 1533. So konnte er 
auch den Handstreich auf T elgte Weihnachten 1532 richtig einordnen, den 
Sebastian Franck in Anlehnung an seine Vorlage den Täufern angelastet hatte." 
Die Entwicklung nach dem Dülmener Vertrag aber war für den Lutheraner 
Dorpius auch nur mit dem Wirken des Teufels zu erklären : Seine Werkzeuge 
waren erstens Jan van Leiden, der schon 1533 mehrere Monate in Münster gegen 
die Kindertaufe gewühlt habe; zweitens die Wassenberger Prädikanten, die ihre 
"ketzerischen" Lehren heimlich verbreitet hätten, und drittens Rothmann, dessen 
Anfälligkeit für Irrtümer sich in seiner Abendmahlspraxis schon vor seinem 
Übergang zum Täufertum habe erkennen lassen. Da Dorp die damals übliche 
Terminologie benutzt, d. h. Kritiker der Kindertaufe als "Wiedertäufer" bezeich
net, ist für ihn schon 1533 eine "Partei der Wiedertäufer" in Münster am Werk, 
von der er fälschlich behauptet, sie habe nachts heimlich getauft. Seine Darstellung 
der Täuferherrschaft selbst hat ihre Schwerpunkte bei Begebenheiten, die sie als 
erschreckend, grausam und abartig erscheinen lassen: So berichtet er relativ 
eingehend über die turbulente Woche zwischen der Neuwahl des Rates und der 
Austreibung der Taufunwilligen, von terroristischen Aktionen des Jan Mathys, 
von der Einführung der Gütergemeinschaft, die ebenso durch Androhung der 
Todesstrafe erzwungen worden sei wie später die Polygynie; über deren rück
sichtslose Durchsetzung unter Mißbrauch noch nicht geschlechtsreifer Mädchen 
und die gnadenlose Niederwerfung der Opposition, endlich von tyrannischen 
Akten des Königs. Die Abwahl des alten Rates (er spricht von einer Absetzung) 
und später die Errichtung des Königtums interpretiert Dorp als Abkehr von der 
angeblichen Lehre der Täufer, keinerlei Obrigkeit zu bedürfen, wodurch ihre 
Herrschsucht entlarvt worden sei; die Aussendung der Missionare in die vier 

19 Jetzt ediert in: Schriften von evangelischer Seite (wie Anm. 15), S. 220ff.; dort auch Angaben zum 
Erstdruck. 

20 Zur Verfasserfrage zuletzt Robert Stupperich: Wer war Henricus Dorpius Monas teriensis', in: 
Jahrbuch des Vereins f. westfäl. Kirchengeschichte 51/52, 1958/59, S. 150-160, sowie Karl-H einz 
Kirchhoff" Wer war Henricus Dorpius Monasteriensis?, in: ebd., 53/54, 1960/61, S. 173-179. Beide 
entscheIden sich für Corvinus. 

21 Ein oft wiederholter Irrtum, so noch am 18. 12. 1987 in der ZEIT (Ulrike Posche-Godt: Regnet es, 
oder die Glocken läuten?). 
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Nachbarstädte und die Ernennung der zwölf Herzöge sind ihm Belege für ein 
Streben nach Weltherrschaft. Über die theologischen Positionen Rothmanns und 
der Täufer erfährt man bei Dorp fast nichts : Weder die Gründe für die Erwachse
nentaufe noch für die Endzeiterwartung sind ihm eine Erwähnung wert. Mit der 
Eroberung Münsters habe die Täufer zwar Gottes Strafgericht ereilt und sei der 
Teufel vertrieben worden, doch sei statt dessen seine Mutter zurückgekehrt. 

Dorps sehr einseitige Darstellung ist von dem bedeutendsten zeitgenössischen 
deutschen Geschichtsschreiber Johannes Sleidanus in seiner ausführlichen und bis 
tief ins 18. Jahrhundert maßgebenden Geschichte der Reformation und der Zeit 
Kaiser Karls V. als Quellenbasis für das Kapitel über Münster verwertet worden .22 
Ebenso hat der Zürich er Reformator Heinrich Bullinger in seiner 1560 verfaßten 
Geschichte des Täufertums das Kapitel über Münster über weite Strecken aufs 
engste an Dorp angelehnt. 23 Bullinger ging es darum, die Schweizer reformierte 
Kirche und Zwingli von dem Geruch zu reinigen, irgend etwas mit den Täufern 
oder anderen "Sekten" gemein zu haben. Darum versandte er sein Opus auch an 
die bedeutendsten protestantischen Fürsten seiner Zeit.24 Durch Sleidan und 
Bullinger gewann Dorps Darstellung längerfristigen Einfluß auf das Bild prote
stantischer Kreise vom Täuferreich, zumal er in der theologischen Deutung ja mit 
Luther übereinstimmte. 

Endlich ist Dorp auch ausgiebig benutzt worden von demjenigen Chronisten, 
der zwar erst über dreißig Jahre nach den Ereignissen geschrieben hat, aber 
gleichwohl das Täuferbild vor allem der beiden letzten Jahrhunderte maßgeblich 
bestimmen sollte, weil er für sich beanspruchen konnte, für die Anfangsphase 
sogar Augenzeuge gewesen zu sein - wenn auch als Jugendlicher - , ferner den 
Schauplatz, also die Stadt und ihre Verhältnisse, gen au zu kennen und sogar 
mancherlei amtliches Material verwertet zu haben, nämlich Hermann Kerssen
brock. 

Kerssenbrock, dessen Geburtsjahr unbekannt ist, hat in Münster im Jahre 1533 
die Domschule besucht.25 Er erlebte die innerstädtischen Konflikte Anfang 1534 
mit und hat die Stadt unmittelbar vor der Austreibung der Taufunwilligen 
verlassen. 1549 wurde er selbst Rektor der Domschule, der er bis 1575 vorgestan
den hat. Sein Plan, eine Geschichte des Täuferreichs zu schreiben, ist sowohl vom 
Domkapitel als auch vom Rat der Stadt gefördert worden; so hat er eine beträchtli
che Zahl von Akten, z. B. Protokolle von Landtagsverhandlungen, Korrespon
denzen des Bischofs und des Rates der Stadt vor 1534, aber auch etliche Verhörs-

22 J oannis Sleidani commentariorum de statu religionis et rei publicae, Carolo Quinte Caesare, Libri 
XXVI, o. O . 1566, S. 157-167. 

23 Schriften von evangelischer Seite (wie Anm. 15), S. 248ff. 

24 Dazu H einold Fast: H einrich Bullinger und die Täufer, Weierhof 1959, S. 661. 

25 Über Kerssenbrocks Leben und Werk die vorzügliche Einleitung von Heinrich Detmer zur 
kritischen Edition (s. Anm. 26). 
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protokolle gefangener Täufer verwerten können und außerdem, wie er selbst in 
der Vorrede angibt, noch lebende unverdächtige Zeugen befragt26 - das heißt aber: 
nicht des Täufertums verdächtigte. 

Freilich hat Kerssenbrock nur für ein gebildetes Publikum schreiben wollen; er 
hat sein Werk in Latein verfaßt und sich der Stilmittel humanistischer Geschichts
schreibung bedient. Der sachlichen Richtigkeit ist das nicht zuträglich gewesen: 
Denn wie klassische antike Geschichtsschreiber oder ihre humanistischen Nach
ahmer reihte er mehrfache Überlieferung unkritisch aneinander, ohne sich um 
Widersprüche zu kümmern, und zur Verdichtung wichtiger Entscheidungen 
erfand er Rededuelle, die von Späteren für echt gehalten worden sind.27 Insgesamt 
verfolgte er eine didaktische Absicht: damit alle Rechtschaffenen die unheilvolle 
Raserei der Wiedertäufer meiden und verabscheuen sollten und damit die Obrig
keiten lernten, schon den Anfängen zu wehren.28 Die Anfänge aber erkannte 
Kerssenbrock da, wo es erstmals in Münster zu Kritik an der Lehre der katholi
schen Kirche gekommen war, bei den ersten Spuren reformatorischen Gedanken
gutes, die er im Jahr 1524 zu finden meinte. 

Diese Einbettung in längere Entwicklungen und Strukturen bedeutete eigent
lich einen wesentlichen Fortschritt: Die Linie von den Unruhen in Münster 1525 
im Umfeld des sogenannten Bauernkrieges über die Auseinandersetzungen zwi
schen Bürgerschaft, Rat und Bischof, über die Einführung der Reformation in den 
frühen dreißiger Jahren bis zum Täuferreich, die Kerssenbrock gezogen hat, ist 
auch von der modernen Forschung bei aller Differenzierung grundsätzlich beibe
halten worden. Für Kerssenbrock ist das freilich von Anfang an eine Geschichte 
des fortschreitenden Abfalls von Gott, dessen Strafgericht über die Stadt sich dann 
im Untergang des Täuferreichs, ja eigentlich schon mit diesem selbst vollzogen 
hat. 

Kerssenbrocks Anliegen war nicht eine unparteiische Darstellung. Er wollte 
nicht ergründen, was jene Münsteraner, die Täufer geworden waren, oder jene, 
die nach Münster eingewandert waren, bewegt haben mochte. Über die religiösen 
Anschauungen der Täufer hat er ganz absichtlich nichts mitgeteilt, obwohl er von 
Rothmanns Schriften wußte, und zwar mit der Begründung: Diese gefährlichen 
Lehren solle man gänzlich unterdrücken, denn würden sie erneut bekannt, so 
würden sie das arme Volk wiederum ins Verderben stürzen.29 Ebenso fehlt bei ihm 
die Einordnung in die allgemeine Täuferbewegung. Statt dessen führte er schon 
die Hinwendung zur Reformation und erst recht die zum Täufertum bei den 

26 Hermann von Kerssenbrock: Anabaptistici furoris ... narratio, hg. v. Heinrich Detmer, Münster 
1889/ 1900 (Die Geschichtsquellen des Bistums Münster Bde. 5 u. 6). 

27 earl Adolf Cornelius: Berichte der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich, 
Münster 1853 (ND Münster 1965 und 1983), S. XUf. mit Anm. 16-18. 

28 Kerssenbrock (wie Anm. 26), S. 4. 

29 Ebd., S. 757f.; dazu Detmers Einleitung, S. 408. 
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führenden Personen aus gehobenen Kreisen auf ihren schlechten Charakter, bei 
der breiten Anhängerschaft auf materielle Begehrlichkeiten des leicht verführba
ren Pöbels zurück, Urteile, die sich als sehr zählebig erwiesen haben. 

Kerssenbrocks Darstellung hat neben der zehn Jahre zurückgreifenden Vorge
schichte zwei Schwerpunkte: 1. die ausführliche und reichlich dokumentierte 
Darstellung der Gegenmaßnahmen des Bischofs und 2. die eingehende Schilde
rung der sich fortgesetzt verschlimmernden Zustände in Münster. Bemerkenswert 
ist die Tendenz, einen wesentlichen Anteil der Verantwortung den zugewander
ten Holländern und Friesen anzulasten, was durch die gewichtigen Rollen vonJan 
Mathys und Jan van Leiden erklärlich ist. Die Gestalt des Königs Jan van Leiden 
ist stark ins Zentrum gerückt, neben ihm findet aber auch Knipperdollinck einige 
Beachtung. Alles, was beim Leser Schrecken und Abscheu bewirken kann - und 
wären es die abenteuerlichsten Gerüchte -, wird unter Verwendung kräftiger 
abwertender Ausdrücke und oft ausführlicher als bei Dorp erzählt. Dieser 
Reichtum an Einzelheiten über spektakuläre Vorkommnisse hat das spätere Bild 
nachhaltig beeinflußt. Dabei kann Kerssenbrock für diese Passagen solides Mate
rial, etwa Rechtsverordnungen oder Briefe Jans van Leiden, nur selten kenntlich 
machen. 

Kerssenbrocks Täuferbild dürfte dasjenige der führenden Kreise in Münster zu 
seiner Zeit in etwa widerspiegeln. Schon 1545 hatte das Domkapitel zur zehnjähri
gen Wiederkehr der mit "offenbarer göttlicher Hilfe" und durch ein "eindeutiges 
Wunder" erfolgten "Befreiung" eine Dankfeier veranstaltet,30 die bald zu einer 
vom Rat mitgetragenen ständigen Einrichtung wurde.3! Diese - für das Domka
pitel verständliche - einseitige Sicht prägt noch heute das Täuferbild in der Stadt 
Münster mit. Weiter sorgten und sorgen dafür die Käfige, die Wahrzeichen der 
bischöflichen Unterwerfung und Demütigung der Stadt am Turm der Bürgerkir
che Sankt Lamberti. 

Die Drucklegung von Kerssenbrocks Werk hat der Rat der Stadt damals zwar 
verhindert, weil man an seinen Äußerungen über die führenden Schichten in 
Münster und seiner allzu einseitigen Parteinahme für den Bischof Anstoß nahm 
- erst zu Beginn unseres Jahrhunderts hat Heinrich Detmer eine vollständige 
kritische Ausgabe besorgt. l2 Aber es entstanden im Laufe der Zeit so viele 
Abschriften, daß an Münsters Täuferzeit Interessierte sie benutzen und damit als 
Multiplikatoren wirken konnten. 1771 ist dann eine - sehr fehlerhafte - Über-

30 Festum liberationis nostrae ab impiissimo Catabaptistarum impetu et tumulto. Monasterii 1545 
(enthält eine kurze Begründung und die Liturgie). 

31 R. Po-chia Hsia: Gesellschaft und Religion in Münster 1535-1618, Münster 1989, S. 180 (eng!. 
Ausgabe: Society and Religion in Münster 1535-1618, New Haven, London 1984). 

32 S. Anm.26. 
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setzung erschienen, die später noch zweimal nachgedruckt worden ist." Seither 
brauchte man nicht einmal mehr Latein zu können, um die schauerliche Ge
schichte von der "Raserei der Wiedertäufer" ausschlachten und unters Volk 
bringen zu können, und das ist weidlich bis in die jüngste Zeit geschehen. Bücher 
wie "Drei Käfige hängen am Turm"" oder das jetzt viel gelesene "Der König der 
letzten Tage" zweier französischer Journalisten'5 sind größtenteils unkritische 
Nachschriften von Kerssenbrock, lediglich angereichert· durch einige weitere 
mittlerweile publizierte Quellen, wenn sie auch behaupten, der historischen 
Wahrheit verpflichtete "Erzählungen der Ereignisse" zu sein. 

Wir halten fest: Zeitgenössische oder wenig später entstandene Berichte, die 
aber nicht von Beteiligten, geschweige denn von Täufern stammen, sowie zeitge
nössische polemische Schriften bilden die Quellenbasis und prägen durch die 
ihnen eigentümlichen Sichtweisen und Bewertungen das Bild vom Täuferreich zu 
Münster für Jahrhunderte, nämlich bis zur Etablierung der methodisch-quellen
kritischer Arbeit verpflichteten Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert - und 
noch länger. 

Es ist darum bemerkenswert, daß schon um 1700 ein protestantischer Theologe 
und Geschichtsschreiber Bedenken angemeldet hat, ob man jenen Erzählungen 
vollständig trauen dürfe. In seiner "Unpartheyischen Kirchen- und Ketzer
Historie" hat Gottfried Amold zwar seine Skizze vom Täuferreich in Münster auf 
Sleidan (d. h. Dorp) und einige andere Quellen protestantischer Herkunft gestützt 
- Kerssenbrock scheint er nicht gekannt zu haben -, aber mit dem erwähnten 
Vorbehalt.'6 Und er hat in einem größeren Quellenanhang auch die Täufer selbst 
zu Wort kommen lassen: Dort hat er die ersten fünf Kapitel aus Rothmanns "Von 
der Verborgenheit der Schrift des Reiches Christi" in Übersetzung abgedruckt 
sowie den letzten Abschnitt der "Restitution", in dem Rothmann die Vorgänge 
vom Februar 1534 aus seiner Sicht dargelegt und begründet hat, warum die Täufer 
zu den Waffen gegriffen hatten. Gerade darin sah Arnold ihren verderblichen 
Irrtum.'7 Beeindruckt von der eindeutigen Ablehnung Münsters seitens der 
anderen Täufergruppen, insbesondere der Mennoniten, trennte er Münster von 
der übrigen Täuferbewegung, der er wohlwollend gegenüberstand, ab als bedau-

33 Geschichte der Wiedertäufer zu Münster in Westphalen. Aus einer lateinischen Handschrift des 
Hermann von Kerssenbroich übersetzt, o. 0.1771.2. Auf!. Münster 1881, 3. Auf!., hg. v. P. Wid
mann, Münster 1929. 

34 Von Hermann Homann, Münster 1977 (Coppenrath Verlag). 

35 Pierre Barret / Jean-Noel Gurgand: Le roi des derniers jours, Paris 1981; deutsch Hamburg 1982. 

36 Gottfried Amo/d.· Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie von Anfang des Neuen Testa
ments bis auf das Jahr 1688, Frankfurt am Main 1729 (ND Hildesheim 1967), Theil II, S. 468. - Zu 
Arnolds Geschichtsschreibung vgl. Franz Schnabel: Deutschlands geschichtliche Quellen und Dar
stellungen in der Neuzeit I: Das Zeitalter der Reformation, Berlin, Leipzig 1931, S.287, sowie 
Gerhard Brendler: Das Täuferreich zu Münster 1534/35, Berlin 1966, S. 17f. 

37 Amold (wie Anm. 36), Theil IV, S. 505ff. 
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erliche Verirrung, wodurch Spötter und Lästerer die Möglichkeit gewonnen 
hätten, "jede würckungen Gottes und seines Geistes so gleich mit den Müntzeri
sehen und Münsterischen aufruhr zu vergleichen".J8 Zu einer Korrektur des 
überlieferten Bildes hat Arnold noch keinen Ansatz gefunden. Seine letzte 
Bemerkung zeigt, daß Münster und Müntzer zu seiner Zeit weiterhin als Paradig
mata herhalten mußten für Warnungen, "sich zu hüten vor Aufruhr und Empö
rung". Solange in Deutschland und Europa die Monarchie bzw. der absolute 
Fürstenstaat die unangefochtene Staatsordnung war, konnte ein Konflikt zwi
schen einer Stadt und ihrem Stadtherrn - aus welchen Ursachen auch immer - nur 
als Aufruhr interpretiert werden. 

Seit der Aufklärung trat die Rückführung der Sonderentwicklung in Münster 
auf die Einwirkung des Teufels freilich zurück, und individual- oder sozialpsy
chologische Erklärungen traten an ihre Stelle. Als Beispiele dafür können noch 
jene drei Darstellungen dienen, die in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhun
derts von in Münster lebenden Autoren sowohl dem "gelehrten" als auch dem 
"gebildeten" Publikum angeboten worden sind. 39 Zwar unterscheiden sich die 
drei Bücher in ihrer Zielsetzung und auch in ihrer Bewertung des Täufertums 
überhaupt und der Einschätzung der Ursachen seiner Entstehung. Gemeinsam ist 
ihnen jedoch die Abhängigkeit ihrer Schilderung der Ereignisse in Münster von 
Kerssenbrock und Dorp. Die Darstellung der eigentlichen Täuferzeit ist bei allen 
auf die Aneinanderreihung der spektakulären Einzelheiten konzentriert und 
erfolgt unter dem Tenor : "Nach dieser grausamen Vertreibung der Bürger wurde 
die Stadt der Schauplatz des wütendsten Fanatismus; von nun an folgt ein Auftritt 
des Wahnsinns dem anderen und ein Gräuel überbietet den anderen an Neuheit 
und Furchtbarkeit. "40 Für alle drei Autoren steht fest, daß die holländischen 
Propheten von vornherein das Ziel hatten, "sich und die Wiedertäufer in den 
alleinigen Besitz von Münster zu setzen" ; 41 die Endzeiterwartung wird als ideolo
gisches Blendwerk betrachtet und nicht ernst genommen. Mathys ist ein "gemei
ner Charakter", bei Rothmann sieht ein Autor in "zügellosem Ehrgeiz und 
unbesonnener Neuerungssucht die Haupttriebfedern" , Knipperdollinck wird mit 
Catilina verglichen.42 Der Archivar und langjährige Direktor des Vereins für 
Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Heinrich August Erhard, verneinte 
sogar jeden ursächlichen Zusammenhang der Unruhen des 16. Jahrhunderts mit 

38 Ebd., S. 504. 

39 H. Jochmus: Geschichte der Kirchen-Reformation zu Münster und ihres Untergangs durch die 
Wiedertäufer, Münster 1825; J. Hast: Geschichte der Wiedertäufer von ihrem Entstehen zu Zwickau 
in Sachsen bis auf ihren Sturz zu Münster in Westfalen, Münster 1836; Heinrich August Erhard: 
Geschichte Münsters, Münster 1837. 

40 Jochmus (wie Anm. 39), S. 123 ; vgl. Erhard (wie Anm. 39), S. 336. 

41 So z. B. Hast (wie Anm. 39), S. 328. 

42 Hast (wie Anm. 39), S. 337; Erhard (wie Anm. 39), S. 308 u. 296 . 
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der Reformation und behauptete, das eigentliche Ziel sei nichts anderes gewesen 
als "der gewaltsame Umsturz aller bestehenden Staats- und Kirchenverfassung 
und eine darauf zu gründende Volksherrschaft". Zu den wichtigsten Punkten der 
Lehre der in Münster zur Herrschaft gelangten Täufer erklärte er die Beseitigung 
aller Obrigkeit, um eine Weltherrschaft der Gläubigen zu errichten und alle Güter 
der Welt in Gemeinschaft zu besitzen. Darin sah er den Beweis, daß "die 
Wiedertäufer ... nicht sowohl als eine religiöse Sekte, sondern vielmehr als eine 
gegen alle positive Religion feindliche, politisch-revolutionäre Partei zu betrach
ten sind".4J Nach "Narrheit", "Raserei" bzw. "Wahnsinn" , "Fanatismus", "Pö
belherrschaft" war die Charakterisierung als "sozial-revolutionäre Partei" eine 
weitere langwirkende Stigmatisierung. Erhard beschloß dieses Kapitel seiner 
"Geschichte Münsters" mit der pädagogischen Quintessenz: "Noch jetzt sind 
diese Käfige da zu sehen [an Lamberti], als schauderhafte Denkmaale einer der 
gräßlichsten Verirrungen menschlichen Wahnsinns, und als warnende Erinne
rungszeichen an den schrecklichen Ausgang eines frevelhaften Widerstreites 
gegen göttliche und menschliche Ordnung. "44 Ein typisches Beispiel für unreflek
tierte Abhängigkeit eines historischen Urteils vom politisch-sozialen Standort 
seines Autors. 

Der Wirkungsbereich dieser Bücher, die von methodischer Quellenkritik noch 
kaum etwas erkennen lassen, mag begrenzt gewesen sein. Werfen wir nun einen 
Blick auf die lange als klassisch geltende und im protestantischen Bildungsbürger
tum am weitesten verbreitete Darstellung der Epoche: die "Deutsche Geschichte 
im Zeitalter der Reformation" von Leopold von Ranke." Ranke, der als Ziel 
seiner Geschichtsforschungen ansah, "jenseits der gegenseitigen Anklagen der 
Zeitgenossen und der oft beschränkten Auffassung Späterer, durch ursprüngliche 
und zuverlässige Kunde zur Anschauung des Objectiven der großen Tatsachen" 
zu gelangen;· und der dafür manchmal unglaublich viel archivalisches Material 
verwertet hat, hat für das Kapitel über das Täuferreich keine Archivstudien 
betrieben, sondern sich im wesentlichen mit den erzählenden Quellen begnügt. 
Zwar hat er problematische Nachrichten bei Kerssenbrock oder Dorp durchaus 
kritischer als Spätere behandelt und seine Erläuterungen zum Selbstverständnis 
der Täufer in Münster schon stärker auf Rothmanns Schriften gestützt; aber die 
Abweichung von seinem Grundsatz hat letztlich doch bewirkt, daß seine Darstel
lung keine wesentlichen neuen Einsichten gebracht hat : Für den gläubigen 

43 Erhard (wie Anm. 39), S. 325f.; ähnlich ders.: "Rede über den geschichtlichen Standpunkt der 
Volksempörungen zur Zeit der Reformation" im Jubiläumsjahr 1835, abgedruckt in: WZ 1, 1838, 
S. 1-25. 

44 Erhard (wie Anm. 39), S. 352. 

45 6 Bände, Berlin 1839-1847 u. Ö. , hier Bd. 3, 1840, S. 505-564. 

46 Leopold von Ranke: Französische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Vorrede 
zu Band 1, zitiert nach Helmut Berding: Leopold von Ranke, in: Deutsche Historiker, hg. v. Hans
Ulrich Wehler, Göttingen 1973, S. 13. 
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Lutheraner und Anhänger der preußischen Monarchie Ranke blieb das ganze 
Phänomen "Verirrung" und "Aufruhr". Für den Übergang zum Täufertum 
Anfang 1534 hatte er, obwohl er die Bedeutung der Endzeiterwartung für die 
niederländischen Melchioriten betont hatte, keine plausible Erklärung und neigte 
dazu, eine von Melanchthon in die Welt gesetzte persönliche Verstrickung 
Rothmanns als Grund anzunehmenY Die Vorgänge in der Täuferstadt versuchte 
er als eine innere Entwicklung zu verstehen und bemühte sich daher ansatzweise 
um rationale Erklärungen für bestimmte Maßnahmen, doch die Darstellung des 
Königtums blieb auf die äußeren, seinen Abscheu erregenden Auffälligkeiten 
beschränkt. Die gleich zu besprechenden Arbeiten von C. A. Cornelius haben 
Ranke nur zu geringfügigen Korrekturen in den späteren Auflagen veranlaßt, 
nicht aber zu grundsätzlichen Änderungen seiner Einschätzung.<s 

Eine in katholischen Kreisen vergleichbar einflußreiche Darstellung ist vierzig 
Jahre später erschienen und hat für Jahrzehnte die Beurteilung der Reformation im 
deutschen Katholizismus geprägt: die "Geschichte des deutschen Volkes seit dem 
Ausgang des Mittelalters" von Johannes Janssen,<9 Seine Generalthese war, durch 
die Reformation sei ein allgemeiner Verfall der sittlichen, religiösen und gesell
schaftlichen Verhältnisse ausgelöst worden. Für eine solche Auffassung mochte 
die Entwicklung in Münster als eindrucksvolles Beispiel erscheinen; doch wollte 
Janssen sie nicht als Sonderfall eingeschätzt wissen, sondern.ordnete sie in weitere 
gleichzeitige Unruhen im nordwestdeutschen Raum ein (Lübeck, Bremen, Nie
derlande) und legte Wert auf die Verbindungen der Münsteraner Täufer nach 
außen. J anssen, der in Münster studiert hatte, stand ganz im Bann der negativen 
Tradition. Wohl lud er auch den verweltlichten Bischöfen einen Teil der Verant
wortung auf, aber indem er an der passenden Stelle die Meinung Kerssenbrocks 
zitierte, wonach der Sieg der Täufer in Münster wesentlich durch Müßiggänger, 
wirtschaftlich Gescheiterte und zugewanderten Pöbel herbeigeführt worden sei, 
machte er sich dessen Sehweise zu eigen. 50 Die Darstellung der Täuferherrschaft 
ist auf die Vorführung der für die Verfallsthese besonders aussagekräftigen 
Begebenheiten konzentriert, häufig in Gestalt von Quellenzitaten, die Janssen gar 
nicht weiter kommentierte, obwohl er die inzwischen gegen Kerssenbrock und 
Dorp erhobenen kritischen Einwände kannte. Die negativen Urteile der zeitge
nössischen Schriftsteller über das Täuferreich von Münster dürften seinen Lesern 
daher gleichsam wissenschaftlich bestätigt erschienen sein. 

Die Voraussetzungen für eine Wende in der Erforschung und Interpretation des 

47 Ranke (wie Anm. 45), S. 519. 

48 Die Änderungen (ab der 3. Auflage von 1852) sind erläutert im Band 6 der kritischen Jubiläumsaus
gabe, hg. v. Paul Joachimsen, München 1926, S. 5331. 

49 8 Bände, Freiburg 1876-1894, hier Bd. 3,1881, S. 293-317. Zu Jan ssen vgl. F. Schnabel (wie Anm. 
36), S. 30411. 

50 Janssen (wie Anm. 49), S. 298. 
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Täuferreiches von Münster schuf der katholische Rheinländer Carl Adolf Corne
lius. Nach seinen eigenen Aussagen begann er sich für dieses Thema zu interessie
ren als Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche.5! 

Sein Verdienst ist zunächst, daß er sich genaue Kenntnisse von den vorhandenen 
Quellen und ihrem Wert verschaffte - mit einer in Latein abgefaßten Dissertation 
über die Quellenlage hat er in Münster promoviert.52 In kritischer Fortführung 
der Sammelarbeit des Pfarrers J oseph Niesert, der in den zwanziger Jahren 
mehrere Bände mit Dokumenten zur Geschichte des Bistums Münster, auch zur 
Geschichte des Täuferreichs, publiziert hatte,5) die allerdings höheren editori
schen Ansprüchen nicht genügen, hat der Ranke-Schüler Cornelius viel neues 
archivalisches Material erschlossen und teilweise auch ediert. Weiter ist Cornelius 
den verstreuten Hinweisen auf Schriften Rothmanns nachgegangen : Mit Aus
nahme des "Berichts von der Wrake" konnte er von allen heute bekannten 
wichtigen Schriften Exemplare benennen; das im Frühjahr 1534 entstandene und 
für das Verständnis der ersten Phase wichtige "Bekenntnis des Glaubens und 
Lebens der Gemeinde Christi zu Münster" hat er ebenfalls erstmalig publiziert. 54 

Er hat ferner die Einseitigkeiten und Mängel Kerssenbrocks und Dorps beim 
Namen genannt und ihre kritische Überprüfung gefordert. 55 Und er hat die bis 
dahin praktisch unbeachtet gebliebene Darstellung eines Insiders, der über ein 
Jahr in der Täuferstadt gelebt und seine Erlebnisse im ersten Jahrfünft nach dem 
Fall der Stadt niedergeschrieben hatte, ediert und in ihrer Bedeutung erstmals 
gewürdigt: den Bericht des Schreiners Heinrich Gresbeck. 56 

Der größte Wert dieser Quelle liegt in der Augenzeugenschaft des Verfassers. 
Zwar dürfte Gresbeck, der zwischen der Ratswahl und der Austreibung der 
Taufunwilligen nach Münster gekommen und bis Ende Mai 1535 geblieben ist, 
nur zum äußeren Kreis der Mitläufer gehört haben, denn über wichtige Entschei
dungen der Täuferführer und ihre Gründe kann er in der Regel nur Vermutungen 
anstellen. Aber er gewährt Einblicke in das Alltagsleben der belagerten Stadt und 
gelegentlich auch in die Stimmung der breiteren Kreise und bietet zusätzliche 
Informationen zu einigen zentralen Vorgängen. Da Gresbeck nach seiner Flucht 
zum Verräter an der Täuferstadt geworden ist, muß man bei ihm mit apologeti-

51 Walter Goetz: Carl Adol! Cornelius, in: ders.: Historiker in meiner Zeit, Köln u. Graz 1957, 
S. 188!. 

52 Carl Adol! Cornelius: De !ontibus quibus in historia seditionis Monasteriensis anabaptisticae 
narrandae viri docti huc usque usi sunt. Monasterii 1850. Sie ist im wesentlichen als Einleitung zu den 
Berichten der Augenzeugen (wie Anm. 27) übernommen. 

53 Joseph Niesert: Beiträge zu einem Münsterischen Urkunden buche aus vaterländischen Archiven 
gesammelt, Bd. 1, Abtlg. 1, Münster 1823; ders.: Münsterische Urkundensammlung, Bd. 1, Coesfeld 
1826. 

54 Berichte (wie Anm. 27), S. 445-464. Jetzt auch in den Schriften Rothmanns (wie Anm. 4), S. 195ff. 

55 Berichte (wie Anm. 27), S. XVff. u. S. XXXVIIff. 

56 Ebd., S. 1-214. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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schen Tendenzen und Einseitigkeiten rechnen; die Berichterstattung von die 
Täufer belastenden Vorgängen überwiegt, und auch er neigt dazu, den "Hollän
dern und Friesen" mehr Verantwortung zuzuschieben als den Eingesessenen. 
- Cornelius hat übrigens seiner Edition nur eine spätere Abschrift zugrunde legen 
können. Neueste Studien haben ergeben, daß eine andere, im Stadtarchiv Köln 
liegende Handschrift, die Cornelius nur flüchtig hatte ansehen können, mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Urschrift istY 

Damit war eine Quellenbasis erreicht, auf der sich ein differenziertes neues Bild 
vom Täuferreich zu Münster hätte erarbeiten lassen. Cornelius, der nun rasch 
akademische Karriere machte, nahm eine Gesamtdarstellung in Angriff: 1855 und 
1860 erschienen zwei der Vorgeschichte gewidmete "Bücher" . 58 Darin schilderte 
er Eindringen und Verlauf der Reformation in Westfalen und am Niederrhein 
ebenso wie die Frühgeschichte des Täufertums im allgemeinen und seine Entwick
lung im niederländisch-nordwestdeutschen Gebiet im besonderen und stellte die 
Vorgänge in Münster einschließlich der verschiedenen innerstädtischen Unruhen 
und der Konflikte zwischen der Stadt und dem Bischof so in den angemessenen 
Rahmen, wobei er sich durch ausgiebige Verwendung archivalischen Materials 
von den Darstellungen Kerssenbrocks und anderer Chronisten freigemacht hatte. 
Das zweite Buch führte bis zur Bildung der Münsteraner Täufergemeinde im 
Januar 1534. Auf die bis heute zentral gebliebene Frage, warum die Münsteraner 
erst dann den Schritt zur Glaubenstaufe vollzogen haben, hat Cornelius keine 
deutliche Antwort gegeben. Überhaupt muß offenbleiben, welches Bild Corne
lius vom Täuferreich selbst vorgelegt hätte; denn das dritte "Buch", das nun die 
Jahre 1534 und 1535 hätte behandeln sollen, ist nie erschienen. Aus späteren 
kurzen Artikeln über Jan van Leiden und über Knipperdollinck59 läßt sich 
erahnen, daß Cornelius die übliche starke Konzentration auf den König vermie
den hätte, in ihm jedenfalls nicht die weithin dominierende Kraft für die Gescheh
nisse in den anderthalb Jahren gesehen hat. Und wir wissen, daß er die Gesamtent
wicklung als eine "Revolution" zu interpretieren gedachte: Aus der von Luther 
angestoßenen Reformation der Kirche seien politische Umsturzversuche erwach
sen - so des Adels gegen die Fürsten, des gemeinen Mannes gegen alles, was über 
ihm stand - mit dem letzten Ziel: "Vernichtung aller bestehenden Gewalten und 
Verhältnisse, auf deren Trümmern in Staat, Kirche und Gesellschaft die Demo
kratie sich würde erhoben haben". Aber weil es nicht zu einer Gesamterhebung 

57 Darauf hoffe ich demnächst zurückzukommen. 

58 earl Adolf Cornelius: Geschichte des Münsterischen Aufruhrs in drei Büchern. 1. Buch: Die 
Reformation. 2. Buch: Die Wiedertaufe, Leipzig 1855 u. 1860. 

59 In der Allgemeinen Deutschen Biographie, Bd. 3, S. 91-93 aan Bockelson) und Bd. 16, S. 293-295 
(Bernhard Knipperdollinck). 
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des Volkes gekommen sei, sei mit der Niederwerfung der einzelnen Erhebungen 
"auch der Nationalbewegung überhaupt ein Ende gesetzt worden" .60 

Das ist gewiß eine wesentlich positivere Einschätzung. Doch sieht man daran 
auch, wie unbefangen Cornelius mit Begriffen arbeitete, die durch die politischen 
Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts ganz bestimmte Prägungen erhalten 
hatten, was ihre einfache Übertragung auf Erscheinungen des 16. Jahrhunderts 
problematisch erscheinen läßt. Eigentümlich ist, daß er im Titel seines Werkes 
einen traditionell negativ belasteten Leitbegriff verwendet hat: "Geschichte des 
Münsterschen Aufruhrs" .61 

Cornelius' Werk ist ein Torso geblieben. So war es der Münsteraner Staatsar
chivdirektor Ludwig Keller, der als erster eine auf der beschriebenen breiten 
Quellenbasis aufgebaute Gesamtdarstellung vorgelegt hat. Wie Cornelius behan
delte auch Keller ausführlich die Vorgeschichte; außerdem berücksichtigte er 
aufgrund weiterer Archivalien eingehend die Gegenmaßnahmen des Bischofs, 
wodurch der politische Aspekt der Vorgänge ein stärkeres Gewicht bekam. In den 
Kapiteln über die Entwicklung innerhalb Münsters 1534/35 aber folgte Keller 
trotz seiner Bemerkung im Vorwort, Kerssenbrock könne "unmöglich als zuver
lässiger Autor gelten",62 dessen Erzählung überall, wo sie mehr bietet als die 
anderen Quellen, nahezu ohne jede Einschränkung. Ein ausgewogenes Bild 
konnte dabei nicht herauskommen, statt dessen häufen sich negative Bewertun
gen. So lautet schon der erste Satz zur Sache: "Die entsetzliche Katastrophe, in 
welche die Stadt Münster durch die Irrlehren Johann 's von Leyden und seiner 
Anhänger verwickelt worden ist, hat dem Namen der Wiedertäufer einen unaus
löschlichen Makel angeheftet. " 63 Ferner fehlte Keller jedes Verständnis für das 
religiöse Anliegen der Münsteraner Täufer, wie nicht nur die unzulängliche 
Auswertung der Schriften Rothmanns erkennen läßt. Vielmehr sprach er vom 
"Aushängeschild" einer religiösen Lehre für eine Partei, die für ihre weltlichen 
Absichten den Namen des Herrn mißbraucht habe. Den Erfolg der Täufer 
erklärte er an anderer Stelle prinzipiell damit, daß sie die Gütergemeinschaft 
vertreten und privaten Besitz verworfen hätten - was so nicht zutrifft! Dadurch 
sei die Begehrlichkeit der unteren Volks schichten erregt worden, die er später als 
"Auswurf der Bevölkerung" oder als "eine Schar verkommener Subjekte, geschei
terter Existenzen .. . , Verbannte, Flüchtlinge, Ehebrecher und Diebe" charakteri
sierte.64 So wurde von Keller das alte Urteil bekräftigt, daß es sich beim Täufer-

60 Cornelius, Aufruhr (wie Anm. 58), 2. Buch , S. 4. 

61 Außerdem in der Überschrift für drei Kapitel, z. B.: Der Anfang des evangelischen Aufruhrs in 
Westfalen. 

62 Ludwig Keller: Geschichte der Wiedertäufer und ihres Reiches zu Münster, Münster 1880 (ND 
Osnabrück 1979), S. IV. 

63 Ebd., S. 1. 

64 Ebd., S. 195 unter Berufung auf ein Schreiben des Bischofs 1 
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reich von Münster um eine vom sonstigen Täufertum zu trennende, innerlich 
haltlose und kriminelle Gemeinschaft gehandelt habe. Trotz aller Mängel ist 
Kellers Buch bis lange nach dem zweiten Weltkrieg die einzige monographische 
Gesamtdarstellung mit wissenschaftlichem Anspruch in deutscher Sprache geblie
ben. 

Inzwischen war noch eine Stigmatisierung hinzugekommen, seit man, wie 
Marx und Engels 1848 sarkastisch feststellten, in Europa das Gespenst des 
Kommunismus umgehen sah, eben die Charakterisierung des Münsteraner Täu
ferreichs als kommunistisch. So war 1847 der Bericht Dorps in Übersetzung 
publiziert worden mit dem Untertitel "Zur Geschichte des Communismus im 16. 
Jahrhundert" ,65 und ein paar Jahre später war wiederum in Münster eine populäre 
Darstellung erschienen mit der Begründung, diese Geschichte zeige, "zu welchen 
Gräueln und häßlichen Ausgeburten der Communismus, dessen Idee auch so 
manchen edlen Menschen bestricken kann, führt, wenn er ins Leben tritt" .66 Die 
Unlogik solcher "Zwangsläufigkeit" zu widerlegen war für einen Karl Kautsky 
freilich ein leichtes. In seinen Ausführungen über das Täuferreich67 - der ersten 
ausführlichen Deutung der Täuferepisode auf der Basis des historischen Materia
lismus - legte er dar, daß die Gütergemeinschaft - natürlich das Hauptargument 
für den Kommunismus - und die weiteren Änderungen der Gesellschaftsordnung 
in Münster Folgen der Belagerung und sinnvolle Maßnahmen gewesen und daß 
das lange Ausharren der Stadt nur bei straffer Disziplin in Gestalt einer Militärdik
tatur, nicht aber bei chaotischen Verhältnissen und zügellosen Orgien in der 
Täufergemeinschaft erklärbar sei. Aber nicht seine berechtigte ätzende Kritik an 
der Kritiklosigkeit vieler Autoren gegenüber Kerssenbrock, Dorp und zuletzt 
auch Gresbeck hatte Auswirkungen; sondern die ältere Auffassung schien bestä
tigt, wenn Kautsky von einem wesentlichen Anteil des besitzlosen Proletariats an 
der Einführung der Reformation in Münster sprach, wenn er zur Ratswahl von 
1534 formulierte, damit sei in Münster "der Kommunismus als selbständige, 
herrschende, revolutionäre Macht" aufgetreten, und wenn er behauptete: "Die 
Gütergemeinschaft war die Grundlage der ganzen täuferischen Bewegung. Ihret
wegen wurde der große Kampf in Münster gekämpft." - Die sinnreichen Ansätze 
Kautskys sind ernsthaft erst nach dem zweiten Weltkrieg in der DDR weiterge
führt worden. 

Der Stoff hat begreiflicherweise auch Literaten gereizt, und da erfolgreiche 
historische Romane oder Historien-Dramen das Geschichtsbild eines breiteren 

65 Die Wiedertäufer in Münster von Heinrich Dorpius. Zur Geschichte des Communismus im 16. 
Jahrhundert. Nach dem ältesten Drucke herausgegeben von Friedrich Merschmann, Magdeburg 1847. 

66 J. Chr. Fässer: Geschichte der Münstersehen Wiedertäufer für das deutsche Volk, Münster 1852, 
S. IIl. 
67 Karl Kautsky: Die Vorläufer des neueren Sozialismus, Bd. II: Der Kommunismus in der deutschen 
Reformation. 2. Auf!. 1909. Die folgenden Zitate nach der 8. Auflage, Berlin u. Bonn 1976, S. 241, 
264,286. 
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Publikums erheblich und dauerhaft beeinflussen können, sei dieser Bereich kurz 
gestreift. Vom späten 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es ca. 30 
epische und dramatische Bearbeitungen.68 Fast alle kannten die Geschichte nur 
durch Kerssenbrock und Dorp bzw. die von ihnen abhängige Literatur.69 Entwe
der werden Aufstieg und Fall Jans van Leiden selbst in den Mittelpunkt der 
Handlung gerückt, oder irgend ein fiktives Liebespaar, das manchmal überlieferte 
N amen trägt, wird in die Ereignisse verwickelt und begegnet dabei verschiedenen 
bekannten Personen des Täuferreichs. Jan van Leiden wird meist als ausgemachter 
Schurke dargestellt, er ist berechnend, wollüstig, brutal, feige . Mehrmals wird 
sein Verhältnis zu den Frauen Divara, Elisabeth Wandscherers und Hille Feiken 
zu einem wichtigen Bauelement, wobei Divara einige Male als eine den König 
treibende dämonische Gestalt erscheint. Bei anderen haben Dusentschur, Knip
perdollinck, Krechting diese Rolle, sie können aber auch als positive Gegenspieler 
auftreten. In dem "Wiedertäuferstück" "Die Stadt der Besessenen" von Wilhe1m 
Schmidtbonn (1915) ist sogar ein gewisses Bemühen zu erkennen, die Täufer 
aufzuwerten: Zum zentralen Problem wird die Polygynie;Jan van Leiden setzt sie 
gegen den Willen der anderen führenden Täufer durch, scheitert aber letztlich 
eben deswegen. - Einige der Erzählungen verfolgen ein ausgesprochen lehrhaftes 
Ziel : Sie wollen vor "dem Kommunismus" warnen, vor allem solche, die im 
westfälischen Raum beheimatet waren. Ein diese Produktionen untersuchender 
Doktorand kam 1913 zu dem Eindruck, daß den Münsterländern die Hauptperso
nen der Täufer "nur als Lumpen und Trottel geläufig sind", die man deshalb auch 
zu Figuren eines platten Karnevalsschwankes machen konnte '?o Doch gibt es auch 
Versuche, Jan van Leiden als tragischen Helden darzustellen; in diese letzte 
Richtung tendiert das einzige Werk, das sich längere Zeit wegen seiner musikali
schen Qualität hat halten können, während die anderen sämtlich zu Recht 
vergessen sind : Meyerbeers große romantische Oper "Der Prophet", die nach 
ihrer Uraufführung 1849 in Paris, also im Jahr nach der Februarrevolution, auch 
in Münster bei der Erstaufführung 1853 großen Anklang gefunden hat,?l Der 
französische Librettist hat die Täufer als eine sozialrevolutionäre Bewegung 
interpretiert, deren Anführer es verstehen, Jan van Leiden für ihre Ziele einzu
spannen, nachdem er die Erfahrung gemacht hat, daß ein adliger Feudalherr ihm 
die Geliebte verweigert und die Mutter bedroht; er wird ihr Prophet, verfällt als 

68 Mindestens zwei Dramen sind in Münster zur Aufführung gelangt; das eine soll beifällig aufge
nommen, das andere durchgefallen sein. Vg!. Hans Schorer: Das Theater in Münster in der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, Emsdetten 1935, S. 22, 140. 

69 Zum folgenden vg!. Hugo Hermsen: Die Wiedertäufer zu Münster in der deutschen Dichtung, 
Stuttgart 1913; Wilhe1m Rauch: ]ohann von Leyden, der König von Sion, in der Dichtung, Phi!. Diss. 
Münster 1912. 

70 Hermsen (wie Anm. 69), S. 152. 

71 ]oseph Prinz: Die Geschichte des münsterschen Theaters bis 1945, in: Das neue theater in münster, 
hg. v. Wilhe1m Vernekohl, Münster 1956, S. 52. 
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solcher aber einem Machtrausch, dessen Opfer auch Mutter und Geliebte werden. 
Die Umwertung ist erkauft mit einer Preisgabe jeglichen ernsthaften historischen 
Bezuges, wenn auch ein Teil des Geschehens nach Münster verlegt ist und einige 
Figuren eben historische Namen tragen. 

Es ist wahrscheinlich das damals in Westfalen landläufige Bild gewesen, das eine 
Künstlerin von Rang, Annette von Droste-Hülshoff, an der Realisierung einer 
dichterischen Bearbeitung gehindert hat. Nach zeitweiligem Interesse für den 
ihrer Ansicht nach "oft mißbrauchten" Stoff - sie dachte an eine vaterländische 
Oper oder ein Trauerspiel mit Musik72 - bekam sie Zweifel an seiner Eignung: 
"Die Katastrophe ist zu gräßlich, auch zu gemein, und die sonst sehr verschiede
nen und interessanten Charaktere der Hauptpersonen verschwimmen zu sehr in 
der allgemeinen Raserei; einer spricht und handelt wie der andere, es läßt sich 
nichts Individuelles mehr erkennen. "73 Ihre Hoffnung, durch Lektüre Kerssen
brocks "noch irgendein zugleich poetisch und psychologisch anziehendes Mo
ment zu erhaschen", ist unerfüllt geblieben. 

Noch ein weiterer bedeutender Dichter ist von dem Geschehen in Münster 
provoziert worden, aber es ist wohl bezeichnend, daß Gerhart Hauptmann mit 
mehreren Anläufen vor seinem eigenen Urteil nicht bestanden hat: Sowohl in 
dramatischer als auch in epischer Form als Roman hat er die Gestaltung versucht 
und abgebrochen. Hauptmanns Anliegen war, die positiven Aspekte im Streben 
der Münsteraner Täufer ins Bewußtsein zu bringen, da die Vorgänge bislang "im 
großen und ganzen unverstanden geblieben" seien." Er teilte nicht Luthers 
Ablehnung von Bauernkrieg und Täufertum als "Abfall" von der Reformation, 
sondern kritisierte dessen Parteinahme als eine die Zukunft der Nation belastende 
Haltung; diese Auffassung kommt sowohl in seinem "Florian Geyer" als auch in 
dem Romanfragment zum Täuferstoff zum Ausdruck. 75 Bemerkenswert ist, daß 
der Dichter der "Weber" nicht versucht hat, die Ereignisse in Münster als sozialen 
Konflikt zu interpretieren. Die Fragmente für das Drama lassen m. E. erkennen, 
daß es ihm nicht gelungen ist, gegen das einseitig negative Bild, das ihm seine 
Lektüre entgegengebracht hatte, eine tragische Verstrickung des "heiligen Vol
kes" als Kollektiv oder Jans van Leiden als Einzelperson - dazwischen schwanken 

72 So in einem Brief v. 4. 8. 1837 an WilhelmJunkmann. -Annette von Droste-Hülshoff HislOrisch
kritische Ausgabe, Bd. VIII, 1, hg. v. Winfried Woesler, Tübingen 1987, S. 228f. 

73 Zitiert nach: Die Briefe der Annette von Droste-Hülsholl, Gesamtausgabe, hg. v. Karl Schulte 
Keminghausen, Bd. I,Jena 1944, S. 312. Nach freundlicher Auskunft von Herrn Prof. Woesler muß 
dieser Brief ins Jahr 1839 gesetzt werden. 

74 GerhartHauptmann: Sämtliche Werke, hg. v. Hans-Egon Hass, Bd. VIII, Darmstadt 1963, S. 699. 
Danach S. 701-848 die Fragmente für ein Täufer-Drama. Dazu Wilhelm Bungies: Gerhart Haupt
manns nachgelassene dramatische Fragmente .Die Wiedertäufer", Bonn 1971. 

75 Die Romanfragmente in : Sämtliche Werke, Bd. X, Darmstadt 1970, hier bes. S. 18811., ein 
Entwurf, der Rothmann und Karlstadt 1526 in Wittenberg zusammenbringt. Vgl. dazu Bungies (wie 
Anm. 74), S. 209, 212 . 
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die Entwürfe - plausibel zu entwickeln, ohne stärker als für sein Gefühl zulässig 
den "Kontakt zur Geschichte" zu verlieren. '· 

Schließlich hat Friedrich Dürrenmatt den Stoff zum Anlaß für ein phantasievol
les Spiel genommen, und es ist ein bedeutendes Theaterstück daraus geworden. 
Allerdings wäre es völlig abwegig, seine Komödie "Die Wiedertäufer"" als eine 
Deutung des Täuferreichs von Münster verstehen zu wollen. Durch die zahlrei
chen Verfremdungen und parodistischen Züge in dem Stück sollte eigentlich 
jedem Zuschauer oder Leser bewußt werden, daß die Vorgänge, die Dürrenmatt 
auf die Bühne bringt, so keinesfalls abgelaufen sein können und daß die Figuren 
zwar größtenteils historische Namen tragen, aber keine Abbildungen damaliger 
oder anderer historischer Menschen sind. Ausdrücklich hat sich der Dichter 
dagegen verwahrt, Geschichte geschrieben zu haben : Die Handlung könne sogar 
als frei erfunden angesehen werden.'s Und er hat betont, er habe nur geringe 
Kenntnisse von der Historie des Täuferreichs gehabt. 79 Dürrenmatts Ausgangs
punkt ist die Auffassung, daß alle Geschichte vom sinnlosen Zufall regiert werde, 
und er läßt die Katastrophe der Täufer von Münster auch von einem solchen Zufall 
bestimmt sein: Bockelson ist zuvor als Schauspieler gescheitert und spielt nun nur 
ihren Propheten und König als Rollen, um sich und anderen seine Qualität als 
Schauspieler zu beweisen; die Täufer und die Bürger von Münster durchschauen 
ihn nicht, doch am Schluß findet er die Anerkennung der siegreichen Fürsten und 
wird engagiert, während die Gläubigen Matthison und Knipperdollinck während 
des Stückes bzw. am Ende zugrunde gehen. so Dürrenmatt hat damit die von 
Historikern des öfteren gebrauchte Charakterisierung J an van Leidens als" Thea
terkönig" aufgegriffen, um die These durchzuspielen, daß alle Ausübung von 
Macht in Theatralik begründet sei, die von der Masse der Beherrschten nicht 
durchschaut werde.sl Das aber ist eine grundsätzliche Aussage über die Men
schen, nicht über das Täuferreich von Münster. 

Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgefügte Bild hat durch gelegentliche 
Studien zu Einzelfragen keine wesentlichen Änderungen erfahren. Eine gewisse 
Zwiespältigkeit in der Einschätzung läßt sich während des Dritten Reiches 
anläßlich der 400. Wiederkehr der Täuferepisode an ein paar Stellungnahmen 

76 Hauptmanns Kenntnisse beruhten nach Erstlektüre von Janssen auf den Übersetzungen von 
Kerssenbrock und Dorp, teilweise auch Gresbeck, an Sekundärliteratur Joch mus und Keller. Vgl. zu 
Hauptmanns Quellen Bungies (wie Anm. 74), S. 22ff. 

77 Jetzt in Friedrich Dürrenmatt: Gesammelte Werke, Bd. 2, Zürich 1988, S. 409-522. 

78 So im Vorwort zur ersten Fassung: "Es steht geschrieben" von 1946, in: ebd., Bd. 1, S. 11. 

79 In den "Dramaturgischen Überlegungen zu den Wiedertäufern", gedruckt in: Friedrich Dürren
matt: Die Wiedertäufer, Zürich 1967, S. 103. Beiläufig nennt er dort Ranke. 

80 Vgl. Gerhard P. Knapp: Friedrich Dürrenmatt, Stuttgart 1980, S. 20, 87; Marianne Biedermann: 
Vom Drama zur KomödIe: Ein Vergleich des Dramas: "Es steht geschrieben" mit der Komödie: 
"Wiedertäufer", in: Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur, Heft 50/51,1980, S. 107, 109f. 

81 "Dramaturgische Überlegungen" (wie Anm. 79), S. 1071. 
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nationalsozialistischer Provenienz aus den Jahren 1933/ 35 aufweisen. Einerseits 
folgte man der Linie, die Täufer als Kommunisten zu diskriminieren : So wurde ein 
Kunstheft mit Zeichnungen zum Täuferstoff durch die Provinzialverwaltung 
Westfalen und die Stadt Münster gefördert, um "dem deutschen Volk in seinem 
Abwehrkampf gegen den Bolschewismus die Schrecken einer ähnlichen Gewalt
herrschaft mit eindringlicher Wucht vor Augen zu führen". Dem Titel : "Die 
Wiedertäufer in Münster. Das Aufflammen eines mittelalterlichen Bolschewismus 
und sein Niederbruch" entsprach der Kommentar vom Stadtarchivar Ernst 
HöveJ.82 Ein anderer Akzent wurde in der Jubiläumsausstellung des Landesmu
seums 1935 gesetzt: Im - übrigens von demselben Hövel mitunterzeichneten -
Vorwort des Kataloges hieß es, das damalige Geschehen in Münster möge auch 
der lebenden Generation als Mahnung dienen, "welche fürchterlichen Wirkungen 
und Folgen für eine Gemeinschaft minderwertiges Führertum und politische und 
moralische Hemmungslosigkeit von Massen, soziale Ungerechtigkeit und religiö
ser Fanatismus haben können" .83 

Ungleich aussagekräftiger ist jedoch eine andere Äußerung, weil sie einerseits 
das herkömmliche Täuferbild in Münster, und zwar völlig unbeeindruckt von 
jener nationalsozialistischen Unsicherheit, widerspiegelt und es andererseits we
gen der Ausstrahlung ihres Autors erneut tief in der Münsterländer Bevölkerung 
verankert hat. Bischof Clemens August von Galen bewegte sich in seiner Predigt 
zur 400-Jahr-Feier der Täufervertreibung am 23 . Juni 1935,84 soweit er über das 
historische Ereignis an sich redete, vollkommen in den Bahnen der Tradition : Er 
sprach davon, daß die täuferischen Machthaber "jede freie Regung mit Gewalt 
unterdrückten" und sogar behaupteten, "ihr Willkürregiment, ihre Grausamkeit, 
ja ihre unsittlichen Ausschweifungen geschähen auf Gottes Befehl"; er kennzeich
nete ihre Tauflehre als "Auflehnung gegen die Autorität Gottes", aus der folge
richtig die Empörung gegen die weltliche Obrigkeit erwachsen sei; und er setzte 
ihre Herrschaft in Parallele zum Regime der Bolschewisten in Rußland. Auf der 
anderen Seite sei es aufgrund der in Röm 13 beschriebenen gottgewollten Funk
tion der Obrigkeit Recht und Pflicht des Landesfürsten und Bischofs gewesen, 
den "Aufruhr gegen Gott" gewaltsam zu unterdrücken, und "in der Anerkennung 
der Gottesherrschaft fanden Fürst und Volk sich wieder zusammen" .85 Wohl 
räumte v. Galen ein, daß die Täufer keine gottlosen Menschen gewesen seien und 
daß man ihre grausame Bestrafung nicht mehr als gerechtfertigt empfinden möge. 

82 Westfälische Kunsthefte IV: Ida Ströver: Die Wiedertäufer in Münster (35 Zeichnungen). Mit 
begleitenden Worten von Ernst Hövel, Dortmund 1933. Das Zitat aus dem Vorwort. 

83 Die Wiedertäufer. Katalog der Ausstellung des Landesmuseums der Provinz Westfalen in Münster 
i. W. in der Galenschen Kune August bis November 1935, S. 3. 

84 Bischof Clemens August Graf von Galen: Akten, Briefe und Predigten 1933-1946, bearb. v. Peter 
Löffler, Mainz 1988, Bd. I , S. 246-252. 

85 Ebd., S. 251. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Was er in seiner Predigt indessen schlicht ignorierte, waren die historischen 
Fakten, daß schon vor dem Übergang zum Täuferturn die Stadt Münster sich dem 
Bischof widersetzt und mehrheitlich protestantischen Gottesdienst akzeptiert 
hatte und daß nach der Eroberung Franz von Waldeck lediglich aus purer 
politischer Notwendigkeit, keineswegs aus Glaubensgehorsam den katholischen 
Gottesdienst wiederhergestellt, alle alten Rechte und Freiheiten der Stadt aber 
ungeachtet des Protestes einer Reichskommission konfisziert hatte. Gewiß wollte 
v. Galen kein historisches Kolleg halten, sondern die Ereignisse in den Zusam
menhang göttlichen Waltens stellen: "Durch Irrwahn und Zerstörung ist diese 
Stadt vor 400 Jahren hindurchgegangen. Gottes Barmherzigkeit hat sie gerettet, 
hat ihren Bewohnern den wahren Glauben und damit Ordnung und Wohlstand 
wiedergeschenkt. "86 Betroffen macht, wie großzügig v. Galen die Täuferepisode 
aus jeder historischen Entwicklung herauslöste, wie einseitig er Gut und Böse in 
der Geschichte verteilt sah, wie positivistisch er dem Staat grundsätzlichen 
Anspruch auf Gehorsam auch in Gewissensfragen zugestand und jede Reflexion 
unterließ, wo in der Heiligen Schrift die gewaltsame Durchsetzung von Glaubens
lehren ihre Stütze hat, und wie unbefangen er wirtschaftliches Wohlergehen mit 
dem Gehorsam gegen staatliche und katholisch-kirchliche Autorität verknüpfte.
Die Predigt wurde im Katholischen Kirchenblatt für die Stadt Münster gedruckt 
und erlangte dadurch weite Verbreitung. 

Zwei Jahre später erschien ein Buch mit dem Titel "Bockelson - Geschichte 
eines Massenwahns", das - allerdings erst nach dem 2. Weltkrieg - zum Aufbau 
eines neuen negativen Interpretationsmodells geführt hat. Der Autor Friedrich 
Reck-Malleczewen, aus ostpreußischem Adel stammend, der sogenannten "Kon
servativen Revolution" nahestehend und 1933 zum Katholizismus übergetreten, 
ist 1945 als Gegner des Nationalsozialismus im KZ Dachau umgebracht worden.87 

Vielleicht hat dieses Schicksal seinem Buch zu mehr Ruhm verholfen, als es 
verdient; gleich 1946 ist es erneut aufgelegt und nun als eine "Schlüsseldarstel
lung" angepriesen worden: Reck habe damit warnend auf die Entartung der 
Herrschaft Hitlers in Tyrannei hinweisen und das deutsche Volk aus seinem 
Gefolgschaftswahn wachrütteln wollen, indem er Parallelen zur Diktatur J ans van 
Leiden sichtbar mache. Das wurde gestützt auf Tagebuchnotizen des Autors, in 
denen er den Eindruck festgehalten hat, das Täuferreich sei "selbst in den 
lächerlichsten Einzelheiten" ein Vorläufer des Dritten Reiches. 88 Reck glaubte 
mithin, durch Analogieschlüsse vom Täuferreich auf das Dritte Reich Einsichten 
über die künftige Entwicklung des letzteren zu gewinnen. Indessen sind die im 

86 Ebd., S. 248. 

87 Friedrich Reck-Malleczewen: Bockelson - Geschichte eines Massenwahns, Berlin 1937; 2. Aufl. 
Wiesentheid 1946, Vorwort, S. X, XIII. 

88 Ebd., S. XV-XXIV: Paul Zöckler: "Bockelson" - Die Warnung eines Verzweifelten, bes. S. XV u. 
XVIII. 
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Tagebuch angeführten Ähnlichkeiten vordergründig und verstellen geradezu den 
Blick für Ursprung und Wesen des Nationalsozialismus, insbesondere seine 
sozialgeschichtlichen Voraussetzungen, ebenso wie sie eine angemessene Darstel
lung des religiösen Anliegens und des Selbstverständnisses der Täufer von Mün
ster verhindert haben, die Reck nur durch die Brille Kerssenbrocks gesehen hat. 
Sein Buch bietet lediglich eine jenen vielfach noch ausschmückende und seine 
Wertungen steigernde unkritische Nacherzählung. Im Mittelpunkt steht BockeI
son, ein "im Chausseegraben geborener Bastard", und die Menschen in Münster 
sind einem "Massenwahn" verfallen.8' Natürlich gibt es in dem Buch keine direkte 
Anspielung auf das Dritte Reich, wohl aber viele Hinweise auf Ähnlichkeiten in 
der Französischen und der Russischen Revolution und in der Pariser Kommune 
von 1871. Insofern steht es in der Tradition jener Darstellungen, die das Täufer
reich als abschreckenden Spiegel kommunistischer Gesellschaftsordnung vor
führten, und darum dürfte es 1937 die Zensur passiert haben. Nicht aus echten 
Parallelen ergaben sich die Reck so frappierenden Ähnlichkeiten, sondern sie 
rührten daher, daß er in Hitler die gleiche Macht des Bösen am Werke sah wie 400 
Jahre zuvor Kerssenbrock in Jan van Leiden. 

Nach dem Zusammenbruch hat Hermann Rothert in Umkehrung von Recks 
Blickrichtung versucht, den Vergleich mit dem Dritten Reich für ein besseres 
Verständnis des Täuferreichs einzusetzen.'o Als Begründung für die durch die 
aktuellen Erfahrungen scheinbar plausible Parallele führte er an, daß beide die 
Metapher vom 1000jährigen Reich gebraucht haben, daß in beiden Fällen ein 
"Taumel, ein Massenwahn sondergleichen" durch "geschickte und gewissenlose 
Propaganda" hervorgerufen und eine "fanatisierte Menge" zu langem heroischen 
Widerstand gegen den äußeren Feind "aufgepeitscht" worden sei unter einem 
"Führer, der das absolut Böse verkörperte" . Der Einfluß von Recks Buch ist 
deutlich zu greifen, denn mehrere sprachliche Wendungen sind identisch, und das 
Beweismaterial ist das gleiche. 

Eine Wiederaufnahme und Variation erfuhr diese Deutung 1968 durch Joachim 
C. Fest. In einem Vorwort zur dritten Auflage des Buches von Reck'! hat Fest die 
Totalitarismustheorie - die bekanntlich auf Parallelen zwischen kommunisti
schen und faschistischen Gesellschaftssystemen abhebt und beide als wesensver
wandt betrachtet - auf das Täuferreich von Münster angewandt. Dabei arbeitete 
er, wenn auch subtiler, mit den gleichen Ähnlichkeiten als Belegmaterial, wie sie 
Reck gesehen hatte, obwohl Fest nicht blind war für dessen Übersteigerungen und 

89 Ebd., S. 11 u. 1. 

90 Hermann Rothert: Das 1000jährige Reich der Wiedertäufer zu Münster 1534-1535, Münster 1947, 
2. Auf!. 1948. Die Zitate S. 5. In der Neuauflage von 1982 hat der Bearbeiter Karl-Heinz Kirchhoff 
dankenswerterweise diese Parallelen getilgt. 

91 Wiederabdruck in Joachim C. Fest: Aufgehobene Vergangenheit, Stuttgart 1981 , S. 96-114: In 
Münster und anderswo. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 141, 1991 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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das sozialgeschichtliche Defizit. 92 Durch den Einsatz dieser Faschismustheorie ist 
es gelungen, das Täuferreich zugleich als Vorläufer des Nationalsozialismus wie 
des Stalinismus zu diskreditieren. Möglich ist das nur durch einseitige Überbeto
nung von sekundären Einzelzügen und Vernachlässigung der gravierenden U nter
schiede in Ursprung, Triebkräften und Zielsetzung und vor allem durch Über
springen der Erkenntnis, daß jene totalitären Systeme Kapitalismus und Indu
strialisierung zur Voraussetzung haben. 

Wenn wir die Täufer von Münster begreifen wollen, müssen wir zuerst sie als 
Menschen des 16. Jahrhunderts sehen, die genau dasselbe wollten wie fast alle 
anderen Menschen damals: den rechten Weg im Glauben gehen, um ganz sicher 
das Heil zu erlangen, in den Himmel zu kommen. Weil es nicht genügt, die 
Sprache der Quellen einfach zu übernehmen - wir müssen die Quellen "im 
buchstäblichen und im übertragenen Sinn immer wieder übersetzen" (R. Witt
ram) -, müssen wir, um das Verhalten der Täufer im einzelnen recht zu erfassen, 
unser begriffliches Instrumentarium, das wir dazu benötigen, daraufhin kontrol
lieren, ob es zu angemessener Erklärung geeignet ist oder ob es durch Vorbedeu
tungen geprägt ist und darum die Gefahr besteht, Fehlverständnisse und Vorur
teile auszulösen oder zu bestätigen - ein zu moderner Ausdruck, der falsche 
Assoziationen weckt, kann das eigentliche Wesen geradezu unkenntlich ma
chen.93 

Die moderne Wissenschaft bemüht sich seit geraumer Zeit, dem auch Rechnung 
zu tragen beim Namen für die Bewegung: Die Bezeichnung "Wiedertäufer" ist 
deutlich im Rückgang, und zwar aus guten Gründen. Erstens wird man damit dem 
Selbstverständnis der Leute nicht gerecht, denn es ging ihnen nicht um eine 
Wiederholung, sondern sie sahen in der Taufe einen Akt des Glaubensgehorsams, 
den man nur bewußt vollziehen kann; in dem "Wieder" steckt eine Polemik ihrer 
Gegner, die diese theologische Position ablehnten. Zweitens ist sie zu ungenau, 
denn sowohl Gruppen, welche die Glaubenstaufe praktizierten, als auch bloße 
Kritiker der Kindertaufe wurden vom damaligen Reichsrecht undifferenziert der 
"Wiedertäuferei" bezichtigt und mit Todesstrafe bedroht.94 Insofern hat sie 
drittens auch einen kriminalisierenden Akzent, gehört zum Vokabular der Verfol
ger. Die gegebene Einbürgerung in weiten Kreisen kann kein ernsthaftes Argu
ment für eine Beibehaltung dieses die damalige Intoleranz widerspiegelnden 

92 In dem gekürzten Nachdruck von Fests Essay im Katalog des Stadtmuseums Münster zur 
Täuferausstellung 1982/83 (Die Wiedertäufer in Münster, Münster 1982 u. ö., S. 55-60) sind 
ausgerechnet die kritischen Bemerkungen gegenüber Reck gestrichen worden, wodurch die These 
geradezu apodiktisch wirkt. 

93 Vgl. Reinhard Wittram: Das Interesse an der Geschichte, Göttingen 1958, S. 29. 

94 Rechtsgrundlage war das Mandat des Reichstags von Speyer 1529 gegen die Täufer, gedruckt in: 
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Kar! V. , Bd. 7, bearb. v. Johannes Kühn, Stuttgart 1935, 
S. 1325-1327. 
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Terminus sein.95 Als angemessen erscheint das sich in der deutschen Forschung 
immer mehr durchsetzende neutrale "Täufer". 

In den besten größeren Gesamtdarstellungen der Reformationszeit war das Bild 
vom Täuferreich bis an die Schwelle der siebziger Jahre unverändert geblieben. 
Ob man Brandi, Lortz oder Skalweit zur Hand nimmt: Die ekstatischen Auftritte, 
Gütergemeinschaft und Polygynie, der Pomp des Königs, Terror, Hinrichtungen 
und Hunger stehen im Vordergrund, und die Erzählungen sind durchsetzt mit 
Bewertungen des Täuferreichs als blutige Farce, schrecklicher Spuk, Aktionsfeld 
religiöser Fanatiker und krimineller Aufrührer.96 In dem Werk von Brandi etwa 
beanspruchen die den Fakten untermischten Wertungen mindestens 30 % der 
zwei Druckseiten. Im gängigsten Handbuch der deutschen Geschichte schließlich 
heißt es noch 1970: "Der Bäcker Jan Mathys aus Haarlern predigte den Melchiori
ten den Anbruch des Gottesreiches im Hier und Jetzt. Seine Sendboten forderten 
allenthalben die gewaltsame Vernichtung der Gottlosen. Einer seiner Apostel, J an 
Bokelson aus Leiden, errichtete in Münster in Westfalen 1534 nach der Vertrei
bung der bischöflichen Regierung und der lutherisch Gesinnten seine demokra
tisch-kommunistische Herrschaft, die während der fast einjährigen Belagerung 
... in scheußlichen, perversen Orgien sich austobte. Ein überaus blutiges Strafge
richt traf die Aufrührer nach der Einnahme der Stadt. "97 Das ist alles. Eine 
Durchsicht von Schulbüchern ergibt den gleichen Befund. 

Anders war es allerdings in der DDR. Dort wurden die sozialen Bewegungen 
des frühen 16. Jahrhunderts ein Forschungsschwerpunkt als "frühbürgerliche 
Revolution", und nach dem Vorgang von Engels und Kautsky wurde auch die 
Täuferbewegung einbezogen; das Täuferreich von Münster wurde als ihr letztes 
Aufflammen und Abschluß angesehen.98 Auf dieser Basis hat Gerhard Brendler 
das Täuferreich als den Versuch zur Realisierung des Traums von einer Gesell
schaft ohne Ausbeutung interpretiert und auch die weiteste Abweichung von den 
damaligen Normen, die Polygynie, als Zeichen des Willens zum totalen Anders
sein gedeutet; gerade durch letztere hätten sich Münsters Täufer freilich moralisch 
isoliert, ja der Lächerlichkeit preisgegeben. In Distanzierung von Kautsky ver
neinte Brendler, daß die Bewegung in Münster von Plebejern getragen worden sei, 

95 Gegen Hans Galen im Katalog des Stadtmuseums (wie Anm. 92), S. 17. Auch der Hinweis auf den 
Gebrauch von "Anabaptisten" im Englischen und Französischen ist kein durchschlagender Einwand, 
da in diesen Sprachen die negative Belastung fehlt. Darum sollte man eine im Deutschen mögliche 
Differenzierung nicht unterlassen. Die Holländer sagen auch "Doopsgezinde". 

96 Karl Brandi: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, München 
1960, S. 216-218 (I.Aufl. 1927); joseph Lortz: Die Reformation in Deutschland, 5. Aufl., Bd. 2, 
Freiburg i. Br. 1962, S. 77-80; Stephan Skalweit: Reich und Reformation, Berlin 1967, S. 270-273. 

97 Walther Peter Fuchs: Die Reformation, in: Bruno Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, 
9. Aufl., hg. v. Herbert Grundmann, Bd. 2, Stuttgart 1970, S. 101. 

98 V gl. etwa Gerhard Zschäbitz: Die Stellung der Täuferbewegung im Spannungsbogen der deutschen 
frühbürgerlichen Revolution, in: Die frühDürgerliche Revolution in DeutSChland, hg. v. Gerhard 
Brendler, Berlin 1961, S. 152-162. 
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statt dessen müsse man von einer Herrschaft des Kleinbürgertums und der 
städtischen Armut sprechen. Mehr als der schwache und unbewußte Versuch zur 
übereilten Herstellung der späteren bürgerlichen Gesellschaft sei es trotz aller 
Radikalität nicht gewesen. 99 

Neue Impulse hatte die Erforschung der Täuferepisode in Münster bekommen, 
als Robert Stupperich daran ging, alle Schriften Rothmanns für eine kritische 
Edition zusammenzutragen, so daß die theologische Entwicklung dieses die 
kirchlichen Veränderungen in Münster stark beeinflussenden Mannes genau 
studiert werden kann. lOo Und seit den siebziger Jahren vollzieht sich in der 
Wissenschaft eine echte Wende zu einem neuen und angemessenen Verständnis 
der Münsteraner Täufer, von dem zu hoffen ist, daß es nicht nur bei Fachhistori
kern, sondern auch in den Darstellungen für ein breiteres Publikum, in den 
Schulbüchern und last, not least in der Stadt Münster selbst zum Durchbruch 
kommt. l ol Grundlegend dafür sind die Arbeiten von Karl-Heinz Kirchhoff. 

Durch eine Untersuchung der Vermögensverhältnisse jener Täufer, die als 
Bürger in Münster ansässig gewesen waren, wozu umfangreiches, bisher unge
nutztes Quellenmaterial ausgewertet werden mußte, konnte Kirchhoff nachwei
sen, daß das Täuferreich von Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen und 
-schichten getragen worden ist und daß der Anteil von Armen und Wohlhabenden 
an der Täufergemeinde dem an der Gesamtbevölkerung fast gen au entsprach, ja 
die Reichen sogar etwas überdurchschnittlich vertreten waren. Ferner, daß Anteil 
und Gewicht des Besitzbürgertums in den politischen Leitungsgremien vor und 
während der Täuferzeit nahezu gleichgeblieben sind, auch gegenüber den Zuge
wanderten in etwa behauptet werden konnten; von einem maßgeblichen Einfluß 
der Armen oder der Unterschichten kann mithin keine Rede sein. l02 Kirchhoffs 
Ergebnisse sind so zwingend, daß in der DDR die Interpretation des Täuferreichs 
als letztes Aufflammen der "frühbürgerlichen Revolution" stillschweigend aufge
geben wurde. l 03 

Zugleich waren damit Grundlage und Anstoß gegeben für eine neue Einschät
zung der innerstädtischen Auseinandersetzungen seit 1525. So ist es zu einfach, 

99 G. Brendler (wie Anm. 36), S. 124, 126, 147, 16M. 

100 S. Anm. 4. Jüngste Auswertung von theologischer Seite: Martin Brecht: Die Theologie Bernhard 
Rothmanns, in: Jahrbuch für westfälische Kirchengeschichte 78, 1985, S. 49-82. 

101 Bemerkenswert ist das Bemühen, sich vom traditionellen Bild freizumachen, in zwei jüngeren 
erzählenden Verarbeitungen: dem Roman von Rosemarie Schuder: Die Erleuchteten, Berlin 0.]. 
[1968], und der für Jugendliche gedachten Erzählung von Ulrike Halbe-Bauer: Propheten im Dunkel, 
Münster 1984. 

102 Karl-Heinz Kirchhoff Die Täufer in Münster 1534/35 , Münster 1973. 

103 Die jüngst von Jochen Oltmerl Anton Schindling: Der soziale Charakter des Täuferreichs zu 
Münster 1534/35, in: Historisches Jahrbuch 11011990, S. 481-484, geübte Kritik an Kirchhoffs 
Untersuchung verkennt välli~ die Fortschritte; sie ist schon insofern verfehlt, als sie Kirchhoffs Zahlen 
durch Hochrechnung auf dIe Gesamtbevälkerung abwertet, ohne wie er Frauen und Kinder zu 
berücksichtigen. 
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von Aufruhr gegen den Rat zu sprechen, denn die Anteilnahme der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen erfolgte durch ständige oder besondere Gremien oder auch 
neben ihnen in den Verlaufsformen spätmittelalterlicher Verfassungskonflikte. 
Ferner ist der Streit zwischen Bischof Franz von Waldeck und dem erst evange
lisch, dann täuferisch gewordenen Münster auch als Glied in der Kette der Kämpfe 
zwischen der nach weitestgehender Selbständigkeit strebenden Stadt und ihrem 
Stadtherrn zu betrachten. Der täuferische Rat der Stadt stand in einer langen 
Tradition, wenn er Verteidigungsmaßnahmen gegen den die Belagerung vorberei
tenden Bischof traf; und daß Franz von Waldeck eine grundsätzliche Abrechnung 
mit der aufmüpfigen Stadt plante, wird durch nichts so eindrücklich dokumentiert 
wie den Justizmord an seinem stadtpolitischen Gegenspieler der letzten Monate 
vor dem Sieg der Täufergemeinde, dem evangelischen Stadtsyndikus Johann von 
der Wyck. 

Das Problem, wie der Übergang zur aktiven Gewaltanwendung, vor allem als 
Verteidigung nach außen, aber auch gegen Andersgesinnte, zu erklären ist, erhielt 
eine neue Perspektive durch Kirchhoffs Nachweis, daß sich die Münsteraner 
Täufergemeinde in den ersten Wochen ihrer Entstehung vollkommen friedlich 
verhalten hat. lo4 In weiteren Arbeiten hat Kirchhoff vorgeführt, daß in ihrem 
Glauben die Erwartung der baldigen Wiederkunft Christi ein ganz wesentliches 
Element war. Sie stützte sich auf sehr genaue Berechnungen des Termins auf der 
Basis der verschiedenen für einschlägig gehaltenen und durch gewisse meteorolo
gische Erscheinungen offenbar bestätigten Bibeistellen.lO; So ist der Durchbruch 
der akuten Naherwartung - d. h. Christi Wiederkunft eben in Münster zu Ostern 
1534 - bei Täufern außerhalb und den um Rothmann gesammelten Münsteranern 
für die weitere Entwicklung als ausschlaggebend anzusehen. Das widerlegt aber 
alle Thesen, daß in Münster eine auf eigene Herrschaft erpichte Gruppe die 
anderen beiseite gedrängt und die Macht ergriffen hätte; denn wenn Christus zu 
Ostern wiederkommen würde, blieb ja nur noch eine ganz kurze Zeit der 
Vorbereitung seiner Herrschaft. Auch für die Königsherrschaft Jans van Leiden 
wurde nur eine kurze Dauer, allenfalls ein paar Jahre angenommen. Es gehört zu 
den von den Gegnern ausgestreuten Legenden, das Täuferreich von Münster habe 
ein tausendjähriges sein sollen; denn so gut kannten sie die Bibel, um zu wissen, 
daß nach der Offenbarung des Johannes Christus selbst, und zwar über die ganze 
Welt, 1000 Jahre regieren wird. Das Ausbleiben der Parusie stellte die Täufer dann 
allerdings vor neue Probleme, die wegen der fortdauernden Belagerung rasche 
praktische, aber auch theoretische Bewältigung verlangten und durch verschie-

104 Ders.: Gab es eine friedliche Täufergemeinde in Münster?, in: Jahrbuch des Vereins für 
westfälische Kirchengeschichte 55/ 56, 1962/63, S. 7-21; Wiederabdruck in: ders.: Forschungen zur 
Geschichte von Stadt und Stift Münster, Warendorf 1988, S. 33ff. 

105 Ders.: Die Endzeiterwartung der Täufergemeinde zu Münster 1534/35, in: Jahrbuch für westfäli
sche Kirchengeschichte 78, 1985, S. 19-36; ferner noch eingehender in der in Anm. 106 genannten 
Arbeit. 
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dene Maßnahmen zur Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu lösen 
versucht worden sind. Zwar entfernten sich die Täufer damit immer weiter von 
den damaligen Normen, aber chaotische Verhältnisse herrschten deswegen bei 
ihnen nachweislich nicht. lo6 

Viele Problembereiche und Einzelzüge bedürfen noch eingehender Diskus
sion. lo7 Für ein angemessenes Gesamtbild wird man das Spannungsfeld mehrerer 
Faktoren berücksichtigen müssen, von denen vier genannt seien: Lösung von der 
alten Kirche, Kampf gegen den Stadtherrn, soziale Unruhe, radikales Bibelchri
stentum. Indessen sollte deutlich geworden sein, daß den Täufern von Münster 
die längste Zeit durch die Geschichtsschreibung keine Gerechtigkeit zuteil gewor
den ist. Wohl haben sie mit dem Glauben, Christus werde in dieser Stadt 
wiederkehren, geirrt. Mit ihrem Streben, ihm die Stätte dafür auch mit Waffenge
walt freizuhalten, mußten sie scheitern. Wohl gibt es auch in ihrer Geschichte 
dunkle Punkte, Böses, Erschreckendes. Aber es kann nicht unsere Aufgabe sein, 
sie immer noch mit den Maßstäben der damals Herrschenden oder Tonangeben
den zu verurteilen; auch sie haben Anspruch auf eine vorurteilslose historische 
Würdigung. 

106 Eike Wo/gast: Herrschaftsorganisation und Herrschaftskrisen im Täuferreich von Münster 
1534/35, in: Archiv für Reformationsgeschichte 67, 1976,5. 179-201. 

107 Den gegenwärtigen Forschungsstand bietet Karl-Heinz Kirchhoff Das Phänomen des Täufer
reichs zu Münster 1534/35, in: Der Raum Westfalen, Bd. VI,I, hg. v. Franz Petri u. a., Münster 1989, 
5. 278-413. Dort auch eine die wesentliche Literatur verzeichnende Bibliographie (5. 414-422). 
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