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Ein lei tung

Mar tin Lu ther lag erst ein gu tes Jahr in der Wit ten ber ger Stifts-
kir che (heu te Schloss kir che) im Sarg, als im Früh ling 1547 von den 
Tür men der Stadt kir che, in der er so oft ge pre digt hat te, die stei ner-
nen Auf bau ten ent fernt wur den. Auf die frei  ge mach ten Platt for-
men woll te man Ka no nen hi even, um mit ih nen das Ge biet vor den 
Stadt mau ern zu be strei chen. Es ging da rum, zu ver hin dern, dass die 
Lands knech te Kai ser Karls V. nach dem Sieg über das kur säch si sche 
Heer bei Mühl berg zum Sturm auf Wit ten berg an setz ten.

Die Stein py ra mi den hät ten auf den Tür men blei ben kön nen. Der 
säch si sche Kur fürst Jo hann Fried rich ge riet in die Ge fan gen schaft 
des Kai sers, Stadt und Re si denz wur den kampfl os über ge ben. We-
nigs tens kam es nicht zur Plün de rung wie 1527 in Rom. Da mals hiel-
ten sich die kai ser li chen Lands knech te, da run ter auch sol che aus 
deut schen Län dern, für ih ren aus ge blie be nen Sold an den Reich tü-
mern der Ewi gen Stadt schad los, die ge ra de ihre Wie der ge burt aus 
den an ti ken Ru i nen er leb te. Die Pracht der Re nais sance wur de mit-
fi nan ziert von den Ab lass gel dern, ge gen die Lu ther zehn Jah re vor 
der Plün de rung Roms sei ne The sen – nein, nicht an die Schloss kir-
chen tür ge na gelt, son dern ei nem Brief an den Main zer Erz bi schof 
Alb recht von Bran den burg bei ge legt hat te. Das Schrei ben an Alb-
recht trug das Da tum des 31. Ok to ber und war au ßer dem das ers te 
Do ku ment, das der ge bo re ne Lu der mit Lu ther un ter zeich ne te.

Wit ten berg wur de 1547 nicht ge schän det, aber die Lands knech te 
ver heer ten die Dör fer, Fel der und Gär ten um die Stadt he rum. Der 
Kai ser zog mit klei nem Ge fol ge in Wit ten berg ein und wi der setz te 
sich so gar dem Vor schlag sei ner ka tho li schen Räte, den Leich nam 
des Man nes, der ihm 1521 auf dem Reichs tag zu Worms ent ge gen-
ge tre ten war, aus dem Sarg zu ho len, um noch post hum die Reichs-
acht über Lu ther zu voll stre cken und ihn als Här eti ker ver bren nen 
zu las sen.
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1556, im Jahr nach dem Augs bur ger Re li gi ons frie den – ge wis ser-
ma ßen der his to ri sche Ab schluss der Lu ther zeit –, wur den Spitz-
hau ben auf die Turm platt for men der Stadt kir che ge setzt und mit 
ih nen eine von Phi lipp Me lan chthon auf La tein ver fass te hand-
schrift li che Chro nik der Stadt. Na he zu ein hal bes Jahr tau send la gen 
die groß for ma ti gen, eng be schrie be nen Blät ter un ent deckt in ei ner 
Kap sel in ei nem der Turm knäu fe, bis sie 1910 bei Res tau rie rungs ar-
bei ten wie der ge fun den wur den. Aus ih ren Zeit kap seln be freit und 
ans Vit ri nen licht der Ge schich te ge bracht, hän gen sie heu te im Me-
lan chthon haus in Wit ten berg.

Ge schichts schrei bung fand mit Pa pier und Tin te statt. Die Ge-
schich te selbst ließ Grä ber und Kno chen zu rück. 1994 stieß man in 
Leip heim nahe Ulm bei Bau ar bei ten auf Ske lett gru ben. In Leip-
heim hat te am 4. Ap ril 1525 die ers te gro ße Schlacht des Bau ern krie-
ges statt ge fun den. Sie en de te mit der ver hee ren den Nie der la ge des 
Bau ern hee res, der wei te re fol gen soll ten bis zum schreck li chen Ge-
met zel am 15. Mai 1525 bei Fran ken hau sen in Thü rin gen. Bei Leip-
heim wur den die Flie hen den zu Aber hun der ten von nach set zen den 
Rei tern mit Spie ßen nie der ge sto chen oder »er legt und in der tho nau 
ert renkt«, wie ei ner der Sie ger mel det. Als sei en die Bau ern ge we sen 
wie das Wild, das die Aris tok ra ten ern te ver nich tend über die Fel der 
zu ja gen pfleg ten, ei ner der Grün de für den Auf stand. Mit der ers-
ten gro ßen Nie der la ge der Bau ern be gann, was Lu ther vom ›christ-
li chen Adel‹ ge for dert hat te: Schlagt die Auf stän di schen, mor det sie, 
schlach tet so viel wie mög lich von ih nen ab, da mit nie wie der ein 
Un ter tan es wagt, die Hand ge gen die Ob rig keit zu er he ben oder 
auch nur die Faust in der Ta sche zu bal len.

Mit un ter kann man der Ge schich te auch im Zoo be geg nen. Im 
Ok to ber 1999 wur de im Nürn ber ger Tier gar ten ein Pan zer nas horn 
ge bo ren und auf den Na men Alb recht ge tauft. Im Jahr 1515 hat te 
Dür er ein »Rhi noce ron« ge zeich net und ei gen hän dig ver merkt, man 
habe dem »küng van por ti gall gen lisb ona procht ein solch le ben dig 
tir aws In dia«. Der Kö nig von Por tu gal woll te das Nas horn Papst 
Leo schi cken, ge wis ser ma ßen als Wer be ge schenk für die al ler ka tho-
lisch ste Ab seg nung sei ner Ko lo ni al po li tik. Das Trans port schiff ging 
un ter. Das Rhin oze ros wur de gleich wohl als Ka da ver nach Rom ge-
schafft, aus ge stopft und zur Schau ge stellt. Spä ter schick te der Kö-
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nig von Por tu gal dem Nas horn ei nen Ele fan ten hin ter her, der tat-
säch lich le bend in Rom an kam.*

Eine Zeich nung des aus ge stopf ten Pan zer nas horns wur de zur 
Vor la ge der dür er schen Ar beit. Rhino Alb recht ge lang te nicht nach 
Rom, nur ins fran zö si sche Lis ieux, wo er für die Art er hal tung zu-
stän dig ist. Er sieht nur ent fernt so aus wie sein un glück li cher rö mi-
scher Kol le ge auf dem von Dür er ge fer tig ten Port rät, das ja in so fern 
gar kei nes war, als der Meis ter sein Kön nen an ei nem Ob jekt un-
ter Be weis zu stel len hat te, das er selbst nie zu Ge sicht be kom men 
hat te. Dür er ging es ähn lich wie Ge schichts schrei bern und Zeit rei-
se füh rern, die das, wo rü ber sie be rich ten und wo von sie er zäh len, 
auch nicht selbst er lebt – ge ro chen, ge spürt, ge se hen – ha ben. So gar 
Lu ther frag te sich in ei ner zeit rei sen den An wand lung beim Pre di-
gen, wie wohl das Tuch aus ge se hen habe, in das Ma ria ihr Kind ge-
wi ckelt hat.

Im Un ter schied zu Dür er, der sich auf eine Vor la ge ver las sen 
muss te, kann für die Rei se in die Lu ther zeit, die für Kunst his to ri-
ker (und na tür lich für Nürn ber ger) eher die Dür er zeit ist, auf eine 
Fül le un ter schied lichs ter Zeug nis se zu rück ge griff en wer den. Dazu 
ge hö ren Tex te**, Bil der (ge mal te, ge schnit te ne, ge druck te) und Ge-
brauchs ge gen stän de. Die se Ge gen stän de, die heu te un be rühr bar in 
Mu se en dra piert sind, gin gen zu Lu thers Zeit von Hand zu Hand, 
be vor sie auf ir gend ei nem Dach bo den oder in ei nem Scheu nen-
win kel ver ges sen wur den. In den Städ ten wur den man che von ih-
nen, zer bro che ne Krü ge zum Bei spiel, nach läs sig in Fä ka li en gru ben 
›ent sorgt‹. Ar chä o lo gen hol ten sie Jahr hun der te spä ter ans Licht der 
Ge gen wart und ent fern ten mit äu ßers ter Sorg falt die Krü mel der 
Ge schich te.

Ohne Dür er wür de Nas horn Alb recht nicht Alb recht hei ßen, und 
ohne Dür er gäbe es kei ne Dür er zeit. Ohne Lu ther wie de rum hät te 
es die Lu ther zeit nicht ge ge ben, so we nig, wie es eine Lu ther bi bel 
ohne Lu ther ge ben kann. Aber Dür er war nicht der ein zi ge Meis-
ter der deut schen Re nais sance und Lu ther nicht der ein zi ge Hass-

* Zu Papst Leo und Ele fant Han no das »Grup pen bild der Päps te« im An-
hang. 

** Zur Art des Zi tie rens die Be mer kun gen vor den Nach wei sen im An hang.
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pre di ger ge gen die Bau ern. Selbst die Bi bel hat er nicht al lein über-
setzt. Nur auf sich ge stellt macht nie mand Epo che, we der auf ei nem 
Reichs tag in Worms noch in ei ner Stu dier stu be auf der Wart burg. 
Auch Men schen wie Me lan chthon wa ren von größ ter Be deu tung 
für die se Zeit, die wir nach dem zor ni gen Mönch aus dem Mans-
feldi schen nen nen, der 1483 als Mar tin Lu der ge bo ren wur de und 
1546 in Eis le ben starb.

In die ser Le bens span ne voll zog sich ein E po chen um bruch. Auf 
je der Ebe ne kam es zu dra ma ti schen Ver än de run gen: auf der per-
sön li chen, fa mi li ä ren, lo ka len, eu ro pä i schen und glo ba len. Und doch 
leb te zwi schen dem Neu en über all das Alte fort. Er o be rer und Kauf-
leu te stie ßen zu neu en Wel ten vor, The o lo gen zu neu en Glau bens-
vor stel lun gen, Wis sen schaft ler zu neu en Er kennt nis sen, Tech ni ker 
zu neu en Kons t ruk ti o nen. Aber gleich zei tig war die Mehr heit der 
Bau ern ih ren Her ren leib ei gen, die Mehr heit der Hand wer ker von 
ih ren Zunft meis tern ab hän gig und die Ge samt heit der Ta ge löh ner 
ih ren Au trag ge bern aus ge lie fert. Es lo der ten die Schei ter hau fen, 
und die größ te He xen jagd der abend län di schen Ge schich te stand 
erst noch be vor.

Lu ther selbst blies noch ein mal die mit tel al ter li che Höl le an mit 
sei nem Pre di ger atem, ge ra de zu be ses sen vom Teu fel. Der Leib haf-
ti ge war für ihn kei ne Al le go rie des Bö sen, son dern des sen Ver kör-
pe rung. Lu ther sah sich in per sön li cher Feind schaft mit ihm ver-
strickt, wehr te sich mit Tin te – nicht mit dem Tin ten fass, wie die 
Wart bur ger Frem den füh rer er zäh len – und schrieb un er müd lich ge-
gen den Wi der sa cher an, in öff ent li chen An ge le gen hei ten wie bei 
pri va ten An fech tun gen: »Wohl an, frisst der Teu fel mich, so soll er, 
ob Gott will, eine Pur gat ion* fres sen, die ihm Bauch und Arsch zu 
eng ma chen soll.«

Die epo cha le Mit tel stel lung Lu thers und sei ner ge sam ten Ge-
gen wart lässt His to ri ker heu te ab wech selnd von ›Spät mit tel al ter‹ 
und ›Frü her Neu zeit‹ spre chen. Mö gen sich der ar ti ge Rie sen be-
griff e bei nä he rem Hin se hen auch als die Wind müh len histo rio-
gra fi schen Flei ßes und mu se a ler Be trieb sam keit er wei sen, so ist es 
doch nicht rat sam, ge gen de ren Flü gel an zu stür men. Wie sonst nur 

* Al so ein Ab führ mit tel.



noch die Goe the zeit ist die Lu ther zeit his to ri scher Pro jek ti ons raum 
und My then re ser vo ir der deut schen Ge schich te. Man steht da vor 
und staunt und kann nicht an ders. So gar in Rom trägt seit Sep tem-
ber 2015 ein Platz sei nen Na men. Das bis da hin un be nann te Fleck-
chen in der Nähe des Ko los se ums heißt nun Pi az za Mar tin Lut ero.

Die Zeit rei se, die in die sem Buch un ter nom men wird, ist nicht 
als Sight see ing tour zu den his to ri schen Mo nu men tal er eig nis sen an-
ge legt, son dern als Nah er kun dung ei ner Welt, in der die Neu zeit, 
die in un se rer ei ge nen Ge gen wart mit un ter recht ge brech lich wirkt, 
noch jung ge we sen ist.





1. Weltlage und deutsche 
Beschwernisse

 
Anfang und Ende – Der Kosmos weitet sich, der 

Mensch wird winzig klein – Wo der Pfeffer wächst 
oder Die Welt auf einem Nürnberger Erdapfel – 

Die Konquistadoren von Venezuela – Lantstrassen durch 
das Romisch reych – »Beschreibung Teutscher Nation« –  

Deutsche Beschwernisse – Die deutsche Sprache – 
Deutsche Bibeln und deutsche Drucke
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An fang und Ende

Zu Be ginn der Lu ther zeit er schien in Nürn berg eine Chro nik der 
Mensch heits ge schich te von Adam und Eva bis zum Jüngs ten Ge-
richt. Das zum gro ßen Teil von Hart mann Schedel kom pi lier te und 
mit Hun der ten von ko lo rier ten Holz schnit ten ver zier te Werk ver-
ließ 1493 die Pres sen des Dru ckers An ton Kober ger, we ni ge Mo na te 
nach dem im Vor jahr Rod rigo de Tri ana Ame ri ka ent deckt hat te. 
Nicht Co lum bus, son dern die ser jun ge Mat ro se im Mast korb der 
Pinta er blick te als Ers ter die In seln vor der Küs te je nes Lan des, das 
Co lum bus für ei nen Teil In di ens hielt und das der Glo ben bau er und 
Geo graf Mar tin Wald see mül ler im Jahr 1507 nach dem See fah rer 
Ame rigo Vespu cci als ›Am erica‹ be zeich ne te.* Die Spa ni er in des sen 
nann ten die ›Neue Welt‹ wei ter ›Las In di as‹, und de ren Ur ein woh-
ner blie ben bis heu te ›In di a ner‹.

Von der Ent de ckung die ser ›Neu en Welt‹ weiß Schedels Chro-
nik noch nichts. Sie han delt von der Al ten. Nach dem Be richt von 
Got tes sechs tä gi ger Schöp fung führt die etwa 7000 Jah re wäh ren de 
Mensch heits ge schich te über sechs Welt al ter zum sieb ten, »dem let st 
al ter« der Ge gen wart, der Zeit des Un ter gangs. Die ses sehr kur ze 
Ka pi tel be steht aus drei Tei len (»Von dem An tic rist«, »Von dem todt 
und end schaft der ding«, »Von dem iung sten ge richt und ende der 
werlt«), je der da von ge schmückt mit ei nem kunst voll ge ar bei te ten 
und lust voll den Schre cken fei ern den Holz schnitt: apo ka lyp ti scher 
Kampf mit dem An ti christ, Auf er ste hung stanz der Ge rip pe, Ab-
sturz der Ver damm ten in die Höl le und zu gleich Ein gang der Ge-

* Vespu cci hat te 1502 in sei nem Ex pe di ti ons be richt Mun dus Novus von ei ner 
›Neu en Welt‹ ge spro chen. Der see fah reri sche Be weis, dass In di en und Ame-
ri ka nicht zu ei ner ein zi gen Land mas se, son dern zu ge trenn ten Kon ti nen ten 
ge hör ten, er folg te erst 1513, sie ben Jah re nach dem Tod des Co lum bus.
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ret te ten durch die Him mels pfor te. Den An ti christ der Apo ka lyp se 
iden ti fi zier ten schon vor Lu thers An griff en auf des ›Teu fels Sau in 
Rom‹ vie le Gläu bi ge mit dem Papst, der den Stuhl Pe tri usur piert 
und die Kir che als ›Ge mein schaft der Hei li gen‹ ent weiht habe.

Fünf Jah re nach der Ver öff ent li chung der Welt chro nik ent lieh 
Alb recht Dür er* von sei nem Tauf pa ten Koh ber ger die Let tern, mit 
de nen sie ge druckt wor den war, ließ mit ih nen ein mal auf Deutsch, 
ein mal auf La tei nisch die Apo ka lyp se des Jo han nes set zen und il lus-
trier te den Text mit Holz schnit ten. Sie mach ten den jun gen Meis ter 
schnell be rühmt. Seit ei nem hal ben Jahr tau send sind die »Vier apo-
ka lyp ti schen Rei ter« im kul tu rel len Bild ge dächt nis ge gen wär tig. Ihr 
al les nie der ga lop pie ren der Fu ror ent setzt noch heu te die Be trach ter. 
Und blickt man dem Al ten auf dem Klep per im Vor der grund ins 
irre Auge, be ginnt ei nem das Herz schnel ler zu schla gen, als wol le 
es, wenn schon nicht dem letz ten Tag der Welt, dann doch dem ei-
ge nen letz ten Schlag ent ge gen po chen.

Ein gu tes Vier tel jahr hun dert spä ter, im Feb ru ar 1524, fand am 
Him mel eine gro ße Ver samm lung statt: Die fünf Pla ne ten und 
Son ne und Mond tra fen sich im Stern bild der Fi sche. Da raus fol-
ger ten Wan der pre di ger und Flug blatt pro phe ten, eine neue Sint flut 
ste he be vor und die Kon junk ti on der Pla ne ten wer de »un ge zwe iff elt 
vil wun derb arli cher ding ge pe ren«. So wird es auf dem Ti tel blatt ei-
nes Nürn ber ger Drucks von 1523 vor her ge sagt und ins Bild ge setzt. 
Ein rie si ger Fisch schwebt in der Luft, un ten auf der Erde schwin-
gen mit Sen sen und Fle geln be waff ne te Bau ern die Fah ne der Re-
vol te und stür men auf Fürs ten, Bi schö fe und Äbte zu.

In ei nem zeit ge nös si schen Be richt von 1524 wie de rum heißt es: 
»Viel Schnee gab im Früh ling gros ses gew es ser wel ches sehr ge fahr-
lich ge we sen. Umb Pfings ten fiel un ver seh ener Frost ein […] Man 
sah auch fast al ler or then in Franc ken drei Son nen mit ei nem run-
den Re gen bo gen und schie ne die rech te als ein feu ri ge Ku gel so et li-
che Tage ge weh ret, wo rauff her nach der Bau ern krieg ge fol get.«

Im Jahr des Bau ern kriegs, in ei ner Pfingst nacht des Jah res 1525, 
träum te Dür er von ei ner gro ßen Flut »mit ei ner sol chen grau sam-

* Zu Dür er, Kober ger und Schedel sie he den Ab schnitt über Nürn berg im 
4. Ka pi tel.
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keit mit ei nem ueber gros sen rau schen und gesp rüt zen und er trenc-
kett das gantz lant«. Die Sät ze schrieb Dür er am Mor gen nach dem 
Alb traum, als ihm noch der »leich nam zit rett«, un ter ein Aqua rell, 
auf dem zu se hen ist, wie »fill gros ser was ser vom him ell fil len«. Im 
Au gust 1527 wur de der Welt un ter gang schließ lich auf Pfings ten 1528 
fest ge setzt. So ver kün de te es Hans Hut, der Täu fer pro phet. Dass 
wie der ein mal der Un ter gang nicht ein trat – ebendies hat ten die 
apo ka lyp ti schen Be we gun gen in den Jahr zehn ten um 1500 mit den 
frü hen Chris ten ge mein sam –, er leb te Hut nicht mehr. Ende 1527 
ver brann te er in ei ner Augs bur ger Ge fäng nis zel le. Hut war stark 
von Tho mas Münt zer be ein flusst und konn te, im Un ter schied zu 
Münt zer, nach der Schlacht von Fran ken hau sen der Ra che der aris-
tok ra ti schen Sie ger an den Bau ern ent kom men. Münt zer selbst ge-
hör te zu den wort ge wal tigs ten (und wort ge walt tä tig sten) Aus ru fern 
des Un ter gangs. Noch beim Le sen meint man den Ju bel zu hö ren, 
der in ihm auf braus te in Er war tung des Welt ge richts: »O ho, wie 
re iff sey nt die fau len opff el! O ho, wie mor be synt dye au ßer wel ten 
wor den! Dye zceyt der ern de ist do!«

Apo ka lyp ti sche Stim mun gen rüt teln durch Ent set zen auf, zu-
gleich sind sie durch zit tert von ei ner ra sen den Vor freu de auf den 
Un ter gang, auf den er sehn ten Tag des Jüngs ten Ge richts, in dem 
sich der gött li che Heils plan er füllt und das mensch li che Ver lan gen 
nach Ab rech nung sei ne Be frie di gung fin det. Apo kalyptik ist im mer 
rach süch tig. Auch für Dür er, der doch kein Ei fe rer war, ver stand 
sich das von selbst. Im Ta ge buch sei ner Rei se in die Nie der lan de 
no tier te er 1521: »Apo kalyp sis. Das sind die Er schlag nen, un ter dem 
Al tar Got tes lie gend, und schrei en um Rach«.

So gar wenn die Ha sen den Jä ger fan gen und Ha sen ge richt hal ten, 
tun sie dem Jä ger an, was der Jä ger ih nen und ih ren Kin dern an ge tan 
hat: Sie fan gen ihn, sie bin den ihn, sie quä len ihn. Und sei ne Hun de 
zer ha cken sie zu Bro cken und pö keln sie ein. Das zeigt um 1535 ein 
Holz schnitt von Ge org Pen cz. Der ehe ma li ge ›Mal knecht‹ Dür ers war 
wäh rend des Bau ern krie ges we gen sei ner Sym pa thi en für Münt zer als 
›gott lo ser Ma ler‹ aus der Stadt ge wie sen wor den. Spä ter konn te er zu-
rück keh ren und stieg als Nach fol ger Dür ers so gar zum Rats ma ler auf.

Der An fang, den das Ende er zeu gen soll te, war für vie le Men-
schen nicht auf die Zu kunft ori en tiert, son dern auf die Wie der her-
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stel lung ei ner noch nicht kor rum pier ten Ver gan gen heit, auf Wie der-
ge burt (›Wie der er wach sung‹ nennt es Dür er) statt auf Neu an fang, 
auf Ur sprung statt auf Zu kunft. Die ser Zeit stim mung konn te sich 
nie mand ent zie hen, der mit den Ge gen warts ver hält nis sen un zu frie-
den war. Sie er füll te die Bau ern mit ih rer For de rung nach Rück-
kehr zum ›gött li chen Recht‹, die Hu ma nis ten mit ih rer zur Ma rot te 
ge stei ger ten An ti ke-Ver eh rung, die Re for ma to ren mit ih rer Kri-
tik an ei ner die Ur sprün ge ver leug nen den Kir che. »Denn die Welt 
ist ans Ende ge kom men«, ließ Lu ther im Ap ril 1529 dru cken. »So 
dünkt mich jetzt auch: weil das rö mi sche Kai ser tum fast da hin ist, 
sei Chris ti Kom men vor der Tür, und der Tür ke sei das Ende die ses 
Reichs«. Da bei hat te Sul tan Sü ley man mit dem Feld zug nach Wes-
ten, der sein Rei ter heer bis vor die Stadt mau er Wiens füh ren soll te, 
noch gar nicht be gon nen.

Als Hans Hut in sei ner Zel le ver brann te, konn te er nicht ah nen, 
dass als ›Wie der täu fer‹* ge schmäh te Un ter gangs gläu bi ge im Feb-
ru ar 1534 in Müns ter die Macht über neh men und knapp an dert halb 
Jah re be hal ten wür den. In der Nacht vom 25. zum 26. Juni 1535 ging 
al ler dings nicht die Welt un ter oder das Hei li ge Rö mi sche Reich, 
son dern das Täu fer re gi ment. Die Füh rer wur den öff ent lich hin ge-
rich tet und ihre Leich na me in ei ser nen Kä fi gen au ßen an die Tür me 
der Lam berti kir che ge hängt. Dort pran gen die Kä fi ge bis heu te. Als 
Zeit rei sen der kann man auf dem Prin zi pal markt den Kopf in den 
Na cken le gen und sich vor stel len, wie hoch oben die zer fetz ten Kör-
per der hin ge rich te ten Täu fer ver wes ten.

Der Kos mos wei tet sich, der Mensch wird win zig klein

Die gött li che Schöp fung ge rät aus den Fu gen, wenn Ge richt ge hal-
ten wird am Tag des Zorns. Dann stürzt der Ster nen him mel ein wie 
auf ei nem der Holz schnit te von Dür ers Un ter gangs zyk lus zu se hen 
und wie in der von Lu ther über setz ten Off en ba rung des Jo han nes zu 

* Sie he den Ab schnitt »›Wie der täu fer‹ und ›Sa kra men tie rer‹« im 7. Ka pi tel.
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le sen: »da ward ein gro ßes Erd be ben / und die Son ne ward schwartz 
wie ein ha rin Sack / und der Mond ward wie Blut / und die Ster ne 
des Him els fie len auff die Er den«.

Das mensch li che Welt bild wie de rum ge riet aus den Fu gen, als 
1543 in Nürn berg die Ab hand lung ei nes ge ra de ver stor be nen Dom-
herrn ge druckt wur de. Sie setz te in ih rem Ti tel und in den Köp fen 
der Le ser die Pla ne ten in Be we gung: De re vo lu ti oni bus or bium co
elestium – Über die Be we gung der Him mels kör per. Das ›Re vo lu ti o nä re‹ 
an die ser Schrift war nicht die Auff as sung von der Erd ge stalt. Seit 
zwei ein halb Jahr tau sen den hiel ten Phi lo so phen und Ast ro no men 
die Erde nicht mehr für eine Schei be, son dern für eine Ku gel – was 
sie nicht ist, eher eine ver beul te Kar toff el. Für Pla ton und Aris to te-
les war die Erde eine Ku gel in der Ku gel und hing in der Mit te des 
Kos mos. An der In nen sei te der kos mi schen Ku gel wa ren die Ster ne 
fi xiert und kreis ten in Bil der ge bannt um die Erde wie auch Son ne 
und Mond. Dass dem ent ge gen die Erde sich um die Son ne dre-
hen soll te, da rin be stand die Pro vo ka ti on der Him mels kör per schrift 
des Ni ko laus Ko per ni kus, die ses »da her ge lau fe nen Ast ro lo gen«, wie 
Lu ther ihn nann te, »der be wei sen will, daß sich die Erde dreht und 
nicht der Him mel und die Son ne und der Mond. Das ist, wie wenn 
je mand, der in ei nem fah ren den Wa gen oder Schiff sitzt, an neh men 
woll te, dass er un be weg lich sei und Erde und Bäu me sich be weg ten. 
Heut zu ta ge ist das je doch so Sit te: wer klug sein will, muss not wen-
dig et was Ei ge nes pro du zie ren, was un be dingt das Bes te sein muss, 
weil er es pro du ziert hat. Der Narr wird noch die gan ze Ast ro no mie 
auf den Kopf stel len.«

Für Zeit rei sen de, die in der Schu le die ein stein sche Re la ti vi täts-
the o rie durch ge nom men (wenn auch, wie der Ver fas ser, nicht wirk-
lich ver stan den) ha ben und die sich ganz selbst ver ständ lich mit Na-
vi ga ti ons sys te men be we gen, die von Sa tel li ten ge steu ert wer den, die 
sich um die Erde be we gen, die sich um die Son ne be wegt, die sich 
in der Milch stra ße be wegt, die sich in ir gend et was noch Grö ße rem 
be wegt – für uns All tagsg ali le os ist der Narr na tür lich nicht Ko-
per ni kus. Aber die mo der ne Bin sen weis heit vom ›he li o zent ri schen 
Welt bild‹ war im 16. Jahr hun dert ein ma the ma tisch aus ge klü gel-
ter Irr sinn, der nicht nur der Hei li gen Schrift wi der sprach, son dern 
auch dem ge sun den Men schen ver stand.
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Das Ver stö ren de der ›ko per ni ka ni schen Wen de‹ be stand da rin, 
dass sie we der zur jahr tau sen de al ten Er fah rung noch zum tag täg li-
chen Au gen schein pass te. Ge ra de die Em pi rie – Pas si on und My thos 
der mo der nen Wis sen schaft – wi der sprach der Hy po the se eben die-
ser neu ent ste hen den Wis sen schaft. Den noch be hielt die Hy po-
the se recht, ge nau er ge sagt: Sie be kam recht, als Jo han nes Kep ler, 
ein evan ge li scher The o lo ge, den ko per ni ka ni schen Irr tum von der 
Kreis bahn der Pla ne ten el lip tisch kor ri gier te und so eine ma the ma-
ti sche Spie le rei in eine py hsi ka li sche Wahr heit ver wan del te. Kep ler 
hät te über Lu thers när ri sche Nar ren be schimp fung mit Nach sicht 
hin weg ge se hen, war er selbst doch The o lo ge ge nug, um sei ner seits 
nicht über die ge fähr de te Po si ti on der Erde hin weg se hen zu kön nen. 
Moch te sie im neu en Welt bild ih ren Platz im Zent rum des Son-
nen sys tems ver lo ren ha ben, ih ren al ten Stel len wert in der Mit te der 
Schöp fung be hielt sie auch für Kep ler.

Aber der Kos mos hat te sich ge öff net. Seit den Ta gen des Ko per-
ni kus wird er umso wei ter, je grö ßer die Au gen wer den, mit de nen 
der Mensch in den Him mel schaut. Gali leo setz te selbst ge schliff e ne 
Lin sen ans Auge, wir er rich ten Welt raum te les ko pe oder schi cken 
Welt raum son den auf gro ße Fahrt, die wir auf den Na men des Man-
nes mit dem Fern rohr tau fen. Aber die ›ko per ni ka ni sche Krän kung‹, 
über die wir längst hin weg ge kom men sind, wur de al len falls in The-
o lo gen see len emp fun den. Wer hät te im All tags le ben auch ge kränkt 
sein sol len? Lu ther auf dem Bol ler wa gen, der sieht, wie die Bäu me 
an ihm vo rü ber zie hen! Oder der Bau er, der ›im Mär zen die Röss lein 
an spannt‹ und hin ter dem Pflug übers Feld trot tet, bis hin ter den 
Wip feln des nächs ten Wal des die Son ne un ter geht? Oder Rod rigo 
de Tri ana, der in sei nem Mat ro sen le ben so oft ge se hen hat, wie der 
gol de ne Ball am Ho ri zont im Meer ver sinkt? Ih nen wäre die Schrift 
des Dom herrn so gleich gül tig wie un ver ständ lich ge we sen, Ge lehr-
ten zeug eben, mit dem prak tisch nichts an zu fan gen ist.

Wenn der eu ro pä i sche Mensch sich auf ein mal win zig vor kam auf 
der Erd ku gel im Kos mos, lag das nicht so sehr an der Wei te des Alls, 
son dern vor al lem an der Aus wei tung der Welt durch die See fah rer 
und Aben teu rer, die Ge würz händ ler und Gold su cher, die Er o be rer 
und Zer stö rer. Die Ster ne stürz ten trotz al ler Un ter gangs stim mung 
nicht ein, son dern folg ten ge treu ih rer Bahn wie seit An be ginn der 
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Zei ten: »Und Gott sprach / Es wer den Li ech ter an der Fes te des 
Him els / und schei den tag und nacht / und ge ben / Zei chen / Zei-
ten / Tage und Jare / und sei en Li ech ter an der Fes te des Him els / 
dass sie schei nen auff Er den«. Die Na vi ga to ren ori en tier ten sich an 
die sen Be leuch tungs kör pern und lie ßen sich von den Ster nen den 
Weg um die Welt wei sen.

Im letz ten Drit tel des 15. Jahr hun derts wur den da für von vie len 
See fah rern die Ephe me ri den des Re gio mont a nus be nutzt, eine ta bel-
la ri sche Über sicht der für die Jah re 1475 bis 1506 vo raus be rech ne ten 
Stel lun gen der Him mels kör per. Und ab 1493 konn te man auf ei nem 
Him mels glo bus von Jo han nes Stöff er in die Ster ne gu cken. Stöff-
ler er reg te zu sei ner Zeit mit ei ner Vor her sa ge der 1524er Pla ne ten-
ver samm lung im Stern bild der Fi sche Stau nen und Be wun de rung. 
Heu te ist eine ast ro no mi sche Uhr au gen fäl li ger, die un ter sei ner 
Lei tung an ge fer tigt wur de. Man sieht sie im Zier gie bel des Tü bin-
ger Rat hau ses pran gen, ge wiss ein schö ne rer An blick als die Täu-
fer kä fi ge zu Müns ter. Im Lan des mu se um Würt tem berg wie de rum 
kann man sich über Stöff ers Him mels glo bus beu gen, bis ei nem von 
Stern be we gun gen und Welt bild re vo lu ti o nen der Kopf schwin delt.

Wo der Pfeff er wächst oder Die Welt 
auf ei nem Nürn ber ger Erd ap fel

Etwa zur selben Zeit, als Stöff er sei nen Him mels glo bus fer ti gen 
ließ, wur de in Nürn berg an ei nem Erd glo bus ge ar bei tet. Geld ge ber 
war der Nürn ber ger Rat, Ge dan ken ge ber Mar tin Be haim, ein aus 
Nürn berg ge bür ti ger See fah rer auf por tu gie si schen Schiff en. 1485 
war er bis zur Kon go mün dung an der af ri ka ni schen West küs te vor-
ge sto ßen – je den falls be haup te te er das, ob wohl auf dem von ihm 
ins pi rier ten ›Erd ap fel‹, wie der Rat das Ob jekt nann te, die Mün-
dung des Flus ses um 18 Grad nach Sü den ver scho ben ist. Auch sonst 
er weist sich Beh aims Welt ku gel als nicht eben zu ver läs sig. Die eu-
ra si sche Land flä che nimmt mit drei Vier teln der Glo bus o ber flä che 
zu viel Platz ein, und die at lan ti sche Dis tanz zwi schen Eu ro pa und 
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Asi en ist zu ge ring. Aber die se Fehl ein schät zung teil te Be haim mit 
Co lum bus. Die Welt schien klei ner, als sie in Wirk lich keit war, nur 
gut 28 000 Ki lo me ter im Um fang. Für Co lum bus la gen Chi na und 
Eu ro pa bloß 4000 Ki lo me ter aus ei nan der, und der tat säch li che Ab-
stand zwi schen den Ka na ren und Zip angu, dem Land, das wir heu te 
Ja pan nen nen, ist na he zu fünf mal so groß wie von ihm an ge nom-
men. Hät te Co lum bus die Ent fer nun gen rich tig ein ge schätzt, wäre 
er wo mög lich gar nicht los ge fah ren. Oder er hät te in Mad rid trotz 
aus rei chen den Wa ge muts das Geld und die Leu te für die Ex pe di-
ti on nicht zu sam men be kom men.

Die Flä chen-, Dis tanz- und La ge feh ler auf Beh aims Glo bus wer-
den aus un se rer Pers pek ti ve, die wir tro cke nen Fußes im Ger ma ni-
schen Na ti o nal mu se um Nürn berg um das Ge bil de he rum spa zie ren 
kön nen*, durch sei ne aben teu er li chen, für die Zeit ge nos sen je doch 
über aus viel ver spre chen den Be schrif tun gen noch her vor ge ho ben. 
Die se Be schrif tun gen zei gen in der für Han dels er o be rer ty pi schen 
Mi schung aus Neu gier, Wiss be gier und Pro fit gier, wo rum sich al les 
dreht über all auf der Welt. Beim »ko nick Morm elli«, dem nackt auf 
die Ku gel ge mal ten Kö nig der Schwar zen, »wechst daß golt, dz der 
ko nick von Por to gal lest ho len«. An an de ren Stel len wird ver merkt: 
»do findt man vil Edelg esta ins«, »do wachst man cher ley Spec eri«, 
»do wachst mo scat«. Und ins Land von Kö nig Fur fur im heu ti gen 
Be nin kommt, wer da hin geht, wo der Pfeff er wächst.

Die ›Pfeff er sä cke‹ von Nürn berg soll ten noch zu spü ren be kom-
men, was es be deu tet, beim Wett lauf um die Welt zu lang sam zu 
sein. Als Va sco da Gama 1503 von sei ner vier ten In di en fahrt zu rück-
kehr te und die Ha fen trä ger die wirk li chen Pfeff er sä cke ton nen wei se 
aus den Schiffs bäu chen schlepp ten, ver fie len die Han dels prei se für 
Ge wür ze in Augs burg und Nürn berg. Die deut sche Aus ga be von 
Vas cos Rei se be richt wur de gleich wohl in Nürn berg ge druckt.

Vas cos ers te Fahrt von 1497 bis 1499, auf der er den See weg nach 
In di en um Af ri ka he rum ge fun den hat te – die ers te Um seg lung der 
Süd spit ze durch por tu gie si sche Schiff e un ter Bar tolo meu Diaz lag 
erst ein gu tes Jahr zehnt zu rück –, war zu sech zig Pro zent mit deut-

* Ei ne Ko pie von 1892 be fin det sich im Deut schen His to ri schen Mu se um in 
Ber lin.
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schem und zu vier zig Pro zent mit ita li e ni schem Geld fi nan ziert 
ge we sen. Aber ob wohl we der spa ni sches noch por tu gie si sches Ri-
si ko ka pi tal im Spiel war, be gann mit Vas cos Ex pe di ti on die por tu-
gie si sche Vor herr schaft über den Ge würz han del zwi schen Eu ro pa 
und In di en. Die ara bi schen Händ ler, de ren Wa ren we ge über Land 
an die Küs te des Mit tel meers führ ten, und die ve ne zi a ni schen Kauf-
leu te, die den Schiffs trans port nach Eu ro pa or ga ni sier ten, ver lo ren 
in den fol gen den Jah ren und Jahr zehn ten ihre Mo no pol stel lung. 
Ant wer pen wur de zum wich tigs ten Um schlag platz des por tu gie si-
schen Pfeff ers, auch die Fug ger deck ten sich nun dort mit dem kost-
ba ren Ge würz ein und lei te ten ih rer seits gro ße Men gen des Kup fers 
aus ih ren Berg wer ken, den sie bis her nach Ve ne dig ge lie fert hat ten, 
nach Ant wer pen. Erst in den 1530er-Jah ren wei te ten die Fug ger den 
Kup fer han del über Ve ne dig wie der aus, Ant wer pen sank bis Mit te 
des 16. Jahr hun derts von der ge samt eu ro pä i schen Han dels zent ra le 
zum west eu ro pä i schen Markt platz ab.

Was kom mer zi ell als ›Pfeff er‹ ge han delt wur de, ist bo ta nisch 
nicht un be dingt als sol cher zu ver ste hen. Ne ben pi per ni grum, dem 
aus In di en stam men den bo ta nisch ›ech ten‹ Pfeff er, wur de bei spiels-
wei se auch Pap ri ka als Pfeff er be zeich net. Das New Kreut ter buch des 
Le on hart Fuchs von 1543 zeigt eine Pap ri ka pflan ze (ca psi cum an-
nuum) mit der Be schrif tung »Ca lech uti scher Pfeff er«, also Pfeff er 
aus Ka li kut, je ner von Va sco da Gama an ge lau fe nen Ha fen stadt an 
der in di schen West küs te.

Das Wis sen, wo der Pfeff er wächst, und die Fra ge, wem die Welt 
ge hört, hin gen un mit tel bar zu sam men. Die ›glo bal player‹ der Zeit 
um 1500 wa ren Por tu gal und Spa ni en. 1493 teil te Papst Ale xan der 
VI. in ei ner Bulle die Welt in Be sitz- und Ein flus sphä ren zwi schen 
den bei den ka tho li schen Mäch ten auf. Die se glo ba le Auf tei lung 
muss te im mer wie der neu ver han delt wer den, etwa nach dem im Jahr 
1500 eine por tu gie si sche Schwad ron in das rie si ge Ge biet des heu ti-
gen Brasi lien vor ge drun gen war. Es dau er te bis zum Ver trag von Sa-
ra gos sa 1529, bis die Trenn li nie die gan ze Welt um spann.*

* Dazu der Ab schnitt über Ale xan der im »Grup pen bild der Päps te« im An-
hang.
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Ge wür ze, Gold, Sil ber* und Skla ven wa ren die wich tigs ten Han-
dels ar ti kel in der Ur pha se der Glo bali sie rung, die zu gleich – wenn 
man es so aus drü cken will – die ›In ku ba ti ons pha se‹ der ka pi ta lis-
ti schen Ak ku mu la ti on ge we sen ist, die Pha se ei ner schatz räu be ri-
schen An häu fung von Gold und Geld durch List, Be trug und un-
ge zü gel te Ge walt.

Wie die Eu ro pä er un ter ei nan der, mit den Ara bern und mit an-
de ren mos le mi schen Macht ha bern im Ge würz han del kon kur rier-
ten, so kon kur rier ten sie mit ih nen auch im Men schen han del. In 
der or ga ni sier ten Aus beu tung der Skla ven ar beit al ler dings kam es 
zu neu en Di men si o nen. Die 1500 Eu ro pä er, die Co lum bus bei sei-
ner zwei ten Rei se als Sied ler auf die In sel His paniola in der Ka ri-
bik brach te, nah men den ein hei mi schen ›In di a nern‹ das von ih nen 
ge won ne ne Schwemm gold ab und ›ra ti o na li sier ten‹ die Ge win nung 
des Gol des durch Skla ven ar beit. Mit die sem Gold, nicht etwa mit 
Geld aus Spa ni en, wur den die spa ni schen Vor stö ße von den In seln 
aufs Fest land und wei ter ins In ne re des Kon ti nen tes fi nan ziert. Die 
ers te Ver schiff ung schwar zer Skla ven in die Ka ri bik, die ›In di a ner‹ 
stell ten sich als nicht ›ro bust‹ ge nug für die Ar beits be din gun gen he-
raus, er folg te 1510, ein knap pes Jahr zehnt vor der Grün dung Pa na-
mas, der ers ten spa ni schen Stadt in der Neu en Welt. Die Por tu-
gie sen wie de rum hat ten be reits das gan ze 15. Jahr hun dert über von 
West af ri ka Skla ven auf die Zu cker plan ta gen ih rer at lan ti schen In-
seln ver schleppt.

Die durch die Er for schung des Him mels und der Stern bil der 
mög lich ge wor de ne Er fah rung des Glo bus un ter ge setz ten Se geln, 
die Er o be rung der ent deck ten Wel ten und die Un ter wer fung der 
dort an ge troff e nen Be völ ke run gen wa ren mi li tä risch und po li tisch 
eine Sa che der Por tu gie sen und der Spa ni er. Doch war viel deut-
sches Geld im Spiel, und der Nürn ber ger mit dem Erd ap fel blieb 
nicht der ein zi ge aus deut schen Ge gen den, der sich auf mach te, die 
Welt zu er kun den. Im Jahr 1505 ging Bal tha sar Sprin ger auf In di en-
fahrt. Er be gann die Rei se im da ma li gen eu ro pä i schen Han dels zent-
rum Ant wer pen (oder An torf, wie er es nann te), um an der west in-
di schen Küs te Pfeff er und auf den Mo luk ken Mus kat und Nel ken 

* Dazu der Ab schnitt über »das sil ber ne Zeit al ter« im 3. Ka pi tel.
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ein zu han deln. Sein Be richt von die ser Rei se wur de 1509 ge druckt: 
Die Merf art un erfa rung nue wer Schiff ung und Wege zu viln oner kan
ten In seln und Ku enig rei chen. Sprin ger war im Auf trag der Wel ser 
un ter wegs, dem Augs bur ger Han dels haus und ewi gen Kon kur ren-
ten der Fug ger. Die Fug ger wa ren die Haupt financi ers der Wahl des 
jun gen spa ni schen Kö nigs Karl im Jahr 1519 zum deut schen Kö-
nig, Vo raus set zung für die Wür de ei nes Kai sers des Hei li gen Rö mi-
schen Rei ches*. Die Wel ser wur den in den fol gen den Jahr zehn ten 
die wich tigs ten Kon zes si o näre des Kai sers bei der Aus beu tung Ve-
ne zu e las: Geld ge gen Land, Kre dit ge gen Gold, bare Mün ze in Tru-
hen ge gen die Spe ku la ti on auf rie si ge Ge win ne in der Zu kunft, auf 
die der Kai ser we gen sei ner tag täg li chen Zah lungs ver pflich tun gen 
nicht war ten konn te. **

Die Kon quis ta do ren von Ve ne zu e la

Neu-Nürn berg hat zwei Mil li o nen Ein woh ner, liegt traum haft an 
ei nem ka ri bi schen Meer bu sen, heißt heu te Ma rac aibo und ist die 
zweit größ te Stadt Ve ne zu e las. Als die Stadt im Sep tem ber 1529 von 
Amb ro si us Ehin ger im Auf trag der Wel ser ge grün det wur de, kam 
bei Kämp fen mit Ur ein woh nern ein Häupt ling mit Na men Ma ra-
caibo ums Le ben. Ehin ger selbst starb knapp vier Jah re spä ter am 
Gift ei nes ›In di a ner pfeils‹, der sei nen Hals ge troff en hat te, als es 
bei ei ner Ex pe di ti on ins Lan des in ne re zu wei te ren Schar müt zeln 
mit Ur ein woh nern kam. Ehin ger war nicht der Ein zi ge, der auf der 
Su che nach Reich tum, Macht und Glück sei nen Hals ris kier te. Im 
For tu na tus von 1509, ei nem der ers ten deut schen Aben teu er ro ma ne, 
er klärt der Held: »Ich byn jung / starck und ge sund / ich will gan in 
frem bde land und die nen. Es ist noch vil glü ks in diser welt«.

Sein Glück ma chen hieß Beu te ma chen. Das muss als Haupt an-
trieb der Han dels a ben teu rer an ge se hen wer den, so, wie das Beu te-

* Da zu der ers te Ab schnitt des nächs ten Ka pi tels.
** Dazu »Die Macht aus den Münz tru hen« im nächs ten Ka pi tel.
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ma chen der Haupt an trieb der Schwei zer Söld ner* war, die aus ih ren 
Tä lern in die Hee re frem der Her ren lie fen, von de ren Zie len und 
In te res sen sie nichts be griff en und auch nichts be grei fen muss ten.

Die Grö ße der Beu te rich te te sich nach dem Rang der Beut en-
den, das galt beim Plün dern ei ner von Lands knech ten er stürm ten 
Stadt wie bei dem ei nes gan zen Kon ti nents durch Ko lo nis ten und 
de ren Fin anci ers in Ve ne dig oder Nürn berg, Lis sa bon oder Augs-
burg. Der ein fa che Aus wan de rer in Ehin gers Tross konn te auf ein 
paar Hek tar Land rech nen, die Wel ser spe ku lier ten mit Ge bie ten 
von der Grö ße heu ti ger Staa ten. Aber auch sie setz ten ihr Le ben 
aufs Spiel, wenn sie das Kon tor ver lie ßen und den Fuß auf frem den 
Bo den setz ten. So wur de im Jahr 1546 Bar tho lo mä us Wel ser in Ve-
ne zu e la er mor det. Der Sohn des gleich na mi gen Fir men pat ri ar chen 
be fand sich mit dem Rei ter haupt mann Phi lipp von Hut ten und ei-
ner be reits de zi mier ten Schar von Gef olgs leu ten auf dem Rück-
marsch ei ner er geb nis lo sen Su che nach dem sa gen haf ten Gold land 
El Dor ado, als sie nicht etwa von ›In di a nern‹, son dern vom Trupp 
ei nes spa ni schen Ri va len über fal len und mit Ma che ten nie der ge-
met zelt wur den. Zeit ge nös si sche Be rich te he ben mit de li zi ö sem 
Ent set zen her vor, dass die Ma che ten, mit de nen man Hut ten und 
Wel ser die Köp fe ab schnitt, stumpf ge we sen sei en. Der Wahr sa ger 
Jörg Faust**, wie er sich selbst nann te, soll Hut ten schon Jah re zu vor 
das Schei tern des ve nez ula ni schen Aben teu ers vor her ge sagt ha ben.

Trotz des Fi as kos der Ex pe di ti on nach El Dor ado hat sich al-
les in al lem das ve nez ula ni sche Aben teu er für die Wel ser ge lohnt. 
Man nahm den Ur ein woh nern den Gold staub weg, raub te Gold-
schmuck aus ih ren Grä bern, er press te Gold stü cke als Lö se geld; und 
man brach te deut sche Berg leu te mit, um die Mi nen tie fer zu trei ben. 
Au ßer dem sie del te man Ko lo nis ten an und ver schlepp te vier- bis 
fünf tau send schwar ze Skla ven dort hin. Klein-Nürn berg al ler dings 
war schon zehn Jah re vor dem Tod des Augs bur ger Er o be rers we gen 
der An griff e der Ur ein woh ner wie der auf ge ge ben wor den. Die deut-
sche Part ner stadt des heu ti gen Ma rac aibo ist we der Augs burg noch 
Nürn berg, son dern Bre men.

* Da zu der Ab schnitt über die Lands knech te im nächs ten Ka pi tel.
** Da zu der Ab schnitt »Faust wird vom Teu fel ge holt« im 7. Ka pi tel.
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Lants tras sen durch das Ro misch rey ch

Alle Wege füh ren nach Rom. So ist es auf ei ner im Jahr 1500 als ko-
lo rier ter Holz schnitt ver öff ent lich ten Land kar te für Pil ger zu se hen: 
Das ist der RomWeg von mey len zu mey len mit punc ten ver zeych net 
von ey ner Stat zu der an dern. Die Punkt ab stän de auf die ser von Er-
hard Etz laub ent wor fe nen Kar te ge ben die Ent fer nun gen an: eine 
deut sche Mei le, 7400 Me ter für je den Ab stand. Die Kar te ist gesü-
det. Ihr zu fol ge ging Lu ther nach ›oben‹ über die Al pen und den 
hal ben Stie fel hi nauf, als er im No vem ber und De zem ber 1510 mit 
ei nem wei te ren Au gus ti ner mönch we gen ei nes Or dens kon flik tes 
nach Rom mar schier te. Sei ne Rei se führ te ihn auch über Nürn berg, 
wo Etz laub ein Jahr nach den ›Rom we gen‹ ei nen wei te ren Kar ten-
druck ver öff ent licht hat te: Das sein dy lants tras sen durch das Ro misch 
rey ch; von ei nem Ku nig reich zw dem an dern dy an Tew tsche Land stos
sen von mei len zu mei len mit punc ten ver zeich net. Auch die se Kar te ist 
gesü det. »Das gros Teut schmer«, die Nord see, liegt un ten rechts, das 
»Pom eri schmer« un ten links. Ent spre chend sind Po len, »Hun gern« 
und »Oster rig« und da run ter das Kö nig reich »Be hem« (Böh men) 
auf der lin ken Sei te ein ge zeich net und »Bur gun dia« und »Fran cia« 
auf der rech ten. Auch die Schweiz ist zu se hen, die for mal zwar 
noch zum »Ro misch rey ch« ge hör te, aber ihre fak ti sche Selbst stän-
dig keit ge gen ei nen Kriesg zug des Schwä bi schen Bun des 1499 ver-
tei digt hat te.

Das »Hai lig Rey ch und Teu tsch Nac ion« selbst war erst auf dem 
Reichs tag in Frank furt 1486 in der Land frie dens ord nung of  zi ell auf 
die se For mel ge bracht wor den. Es blieb bei der fei er li chen Ver kün-
dung des Land frie dens* durch den von den Kur fürs ten zum ›deut-
schen Kö nig‹ ge wähl ten Ma xi mi li an, tat säch lich durch ge setzt wer-
den konn te er nicht. Auch der auf dem Reichs tag zu Worms 1495 
ver kün de te ›Ewi ge Land frie de‹ ließ sich nicht ver wirk li chen. Um die 
ge walt tä ti gen, halb krie ge ri schen Aus ei nan der set zun gen zwi schen 
Rit tern, Gra fen und Städ ten we nigs tens ein zu däm men, wur de das 

* Da zu der Ab schnitt über den Ewi gen Land frie den im nächs ten Ka pi tel.



34

Reichs kam mer ge richt ein ge rich tet, jene auf schrift li chen Ver hand-
lun gen be ru hen de Ins tanz, de ren Ent schei dun gs fin dun gen von ei-
ner ge ra de zu rechts künst le ri schen Um ständ lich keit war. Trotz dem – 
oder viel leicht des halb – be stand die se Ins ti tu ti on über Jahr hun der te 
fort, noch Goe the ab sol vier te an dem seit 1693 in Wetz lar ta gen den 
Ge richt sein ju ris ti sches Re fe ren dar iat.

Im Jahr 1508 nahm Ma xi mi li an den Ti tel ei nes »rö mi schen Kai-
sers« an: Kai ser des Hei li gen Rö mi schen Reichs deut scher Na ti on. 
Sein En kel und Nach fol ger wie de rum, Karl V., ver stand sich als Er-
neu e rer der christ li chen U ni ver sal mo nar chie. 1519, im Jahr sei ner 
Wahl durch die deut schen Kur fürs ten, schrieb ihm sein Groß kanz ler 
Mer cur ino Gat tin ara, »da Euch Gott die se un ge heu re Gna de ver lie-
hen hat, Euch über alle Kö ni ge und Fürs ten der Chris ten heit zu er-
hö hen zu ei ner Macht, die bis her nur […] Karl der Gro ße be ses sen 
hat, so seid Ihr auf dem Wege zur Welt mo nar chie, zur Samm lung der 
Chris ten heit un ter ei nem Hir ten.« Die Ter ri to ri en Karls um fass ten 
Spa ni en mit Ar agon, die Nie der lan de, Tei le von Süd deutsch land, 
Ös ter reich, Böh men, Un garn, Kro a ti en, die  Fran che-Com té, Si zi-
li en, Sar di ni en, die Ba le a ren, die Kan aren, Mai land, Ne a pel,  Ge nua 
und Flo renz. Von den al ten ita li e ni schen Stadt staa ten ge hör te nur 
Ve ne dig nicht zu sei nem Herr schafts gebiet.

Der bei sei ner Wahl erst neun zehn Jah re alte Karl sah so we-
nig wie sein er fah re ner Kanz ler vo raus, welch ver hee ren de Fol gen 
die The sen des Wit ten ber ger Mönchs für die Wie der er rich tung der 
christ li chen Un iver salmo norc hie ha ben soll ten. Moch te we gen der 
über see i schen Be sit zun gen in Karls Reich die Son ne nicht un ter ge-
hen, sein ei ge ner Stern sank, und die Ein heit der Chris ten heit zer-
brach un ter sei nem Kai ser tum*. Ge gen Ende sei nes Le bens schlich 
er re sig niert aus ei ner nur schein bar uni ver sel len Macht und setz te 
sich in ei nem spa ni schen Klos ter zur Ruhe, die Reichs in sig ni en mit 
dem Ro sen kranz ver tau schend.

Die re for ma to ri sche Be we gung war nicht der ein zi ge Grund für 
das Schei tern ei ner ka tho lisch ge dach ten und habs bur gisch ge führ-
ten eu ro pä i schen Zent ral macht. Auf den Mee ren wur de sie von den 

* Zu Ma xi mi li an und Karl sie he auch das »Grup pen bild der Kai ser« im An-
hang.
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Por tu gie sen an ge foch ten, auf dem Kon ti nent von Frank reich, die ser 
im Auf bau ei nes zent ra li sier ten Staa tes am wei tes ten fort ge schrit te-
nen eu ro pä i schen Mo nar chie. Die Macht kon kur renz zwi schen Karl 
und Franz I. von Frank reich führ te zu vier Krie gen und wur de trotz 
der Ge fan gen nah me von Franz wäh rend der Schlacht von Pavia 
1525 nie ab schlie ßend ent schie den. Frank reich ver füg te – und die ses 
›Ver fü gen‹ ist mi li tä risch und öko no misch wört lich zu neh men – in 
Eu ro pa mit etwa 19 Mil li o nen Men schen über die größ te Be völ ke-
rung in ner halb ei nes Staats ge bie tes, das Karls Kai ser reich ja nicht 
ein mal war. Pa ris galt mit heu te auf 100 000 bis 150 000 ge schätz ten 
Ein woh nern als größ te eu ro pä i sche Stadt.

»Be schrei bung Teu tscher Na ti on«

Das Reich war in zehn Krei se ein ge teilt: Fran ken, Schwa ben, Bay-
ern, Ober rhein, West fa len, Nie der sach sen und des Wei te ren seit 1512 
un ter Ein schluss der kur fürst li chen Ter ri to ri en und der habs bur gi-
schen Erb lan de des Kai sers in Bur gund, Ös ter reich, Kur rhein und 
Ober sach sen. Die kul tu rel len Ge pflo gen hei ten, die fa mi li en po li ti-
schen Macht ver net zun gen und die öko no mi schen In te res sen ver bin-
dun gen wa ren je nach Kreis ver schie den. Auch die In te res sen der 
deut schen Kur fürs ten stimm ten we der un ter ei nan der noch im Ver-
hält nis zu dem von ih nen ›er wähl ten‹ Kai ser über ein. Nicht ein mal 
die Be dro hung durch die os ma ni schen Rei ter ar meen konn te das 
Aus ei nan der drif ten der ka tho li schen und pro tes tan ti schen Ge bie te 
ver hin dern, ge schwei ge denn eine Art na ti o na ler Ei nig keit er zwin-
gen. Mi li tä ri sche Ge gen wehr kos te te Leu te und Geld, und bei des 
stell ten die Kur fürs ten, die an der Kon so li die rung ih rer ei ge nen Ter-
ri to ri al herr schaf ten ar bei te ten, dem oh ne hin be arg wöhn ten Habs-
bur ger nur un gern zur Ver fü gung. Das hat so gar Lu ther, den re li-
gi ons po li ti schen Geg ner des Kai sers, auf ge bracht. In sei ner Schrift 
Vom Krie ge wi der die Tür ken, ge druckt 1529 un mit tel bar vor Sul tan 
Sü ley mans Zug nach Wien, for der te er, »daß wir den Tür ken nicht 
für zu ge ring hal ten und uns so an stel len, wie wir Deut schen zu tun 
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pfle gen: Wir kom men da her mit 20 oder 30 Tau send Mann ge rüs-
tet; und wenn uns gleich ein Glück be schert wür de, daß wir ge-
win nen, ha ben wir kei nen Nach druck, set zen uns wie de rum nie der 
und ze chen ein mal, bis wie der Not wird.« Und nach dem für das 
Haus Habs burg und das Reich glück li chen Ab bruch der Be la ge rung 
Wiens em pör te er sich in der Heer pre digt wi der den Tür ken: »Und 
ken ne ich mei ne lie ben Deut schen recht, die vol len Säue, so sol len 
sie wohl, ih rer Wei se nach, sich wie de rum nie der set zen und mit gu-
tem Mut in al ler Si cher heit ze chen und gut le ben«.

Im Wes ten be fand sich das Hei li ge Rö mi sche Reich im Dau-
er kon flikt mit dem christ li chen Frank reich, des sen Herr scher sich 
nicht scheu te, Bünd nis se mit ›dem Tür ken‹ ge gen Kai ser Karl zu 
schlie ßen. Im Osten lag das rie si ge Ter ri to ri um der Jagi ello nen-
Dy nas tie, die in Per so nal u ni on die Ober ho heit über das Kö nig-
reich Po len und das Groß fürs ten tum Li tau en in ne hat te. Die ses Ge-
biet war mehr als dop pelt so groß wie Frank reich. Das 1525 aus dem 
Deutsch or dens staat in ein Her zog tum um ge wan del te Preu ßen mit 
der Haupt stadt Kö nigs berg war ein pol ni sches Le hen.

Rom lag weit weg für die Men schen im eu ro pä i schen Osten, dort 
war die Sym bol fi gur der po li ti schen Macht nicht der Kai ser, und die 
Sym bol fi gur der re li gi ö sen Au to ri tät war nicht der Papst in Rom, 
son dern der or tho do xe Met ro po lit in Kiew, auch wenn die Li tau er 
in ei ner Dis tan zie rungs be we gung ge gen die pol ni sche Eli te be gan-
nen, sich am Lu ther tum zu ori en tie ren.

Zwi schen Frank reich im Wes ten, den Jagi ello nen reich im Osten, 
den drei skan di na vi schen Kö nig tüm ern Dä ne mark, Nor we gen und 
Schwe den im Nor den und dem von Franz und Karl um kämpf ten 
Ober i ta li en lag das deut sche Kern ge biet des Reichs mit schät zungs-
wei se zwan zig Mil li o nen Men schen und mit dem Ge wim mel aus 
rund zwei ein halb tau send re gi o na len und lo ka len ter ri to ri a len Ob-
rig kei ten, aus geist li chen und welt li chen Kur fürs ten tüm ern, Her-
zog tüm ern, Pfalz- und Mark graf schaf ten, Reichs städ ten, Rit ter gü-
tern, Erz bis tü mern, Bis tü mern und Klos ter herr schaf ten. Die weit 
über wie gen de Mehr zahl der Reichs städ te lag in dem ver gleichs wei se 
klei nen Ge biet zwi schen Main und Do nau, im Wes ten vom Rhein 
be grenzt, und mit Re gens burg als ei ner der öst lichs ten Reichs städ te. 
Die größ ten Städ te wa ren Köln, Augs burg und Nürn berg mit je-
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weils zwi schen 40 000 und 50 000 Ein woh nern, nicht zu ver wech-
seln mit der sehr viel ge rin ge ren Zahl an Män nern mit Bür ger recht, 
das an Haus be sitz und Steu er pflicht ge knüpft war.

Auf Etz laubs ›Lants tras sen kar te‹ von 1501 macht die Über fül le 
der Be schrif tun gen das Ori en tie ren na he zu un mög lich.* Auf ei ner 
in Schedels Welt chro nik von 1493 ver öff ent lich ten Deutsch land kar te 
ist das an ders. Sie stammt von Hi e ro ny mus Mün zer und gilt als 
die ers te im Buch druck pub li zier te Kar te Deutsch lands über haupt. 
Sie ist genor det, recht hübsch und sehr un brauch bar. Nach Osten – 
am rech ten Kar ten rand steht »Ori ent« – dehnt sich weit ge hend un-
be schrif tet »Po lo nia« aus, im Wes ten be schwe ren Berg hau fen, grö-
ßer als die Al pen, »Bur gun dia«, Ber lin kommt gar nicht vor (was 
nicht am Un ver mö gen des Kar ten zeich ners lag, son dern an der Be-
deu tungs lo sig keit des be wohn ten Flecks im mär ki schen Sand) und 
»Menus fl«, der Fluss Main, hat we der Vier eck noch Drei eck wie 
auf un se ren Kar ten, son dern win det sich ir gend wie ver le gen über 
das Blatt.

Wie Küs ten kon tu ren eine He raus for de rung für See fah rer und 
Mee res kar to gra fen wa ren, so wa ren Fluss läu fe eine für rei sen de 
Kaufl eu te, Weg be schrei ber und Land kar ten zeich ner. Noch ein hal-
bes Jahr hun dert nach der Deutsch land kar te in der Welt chro nik lässt 
der Daten samm ler Se bas ti an Müns ter in der »Be schrei bung Teut-
scher Na ti on« sei ner Co smo gra phia die Spree di rekt in die Ost see 
mün den statt in die Ha vel.

Die schiff ba ren Flüs se hat ten eine ähn li che Be deu tung wie die 
gro ßen Han dels stra ßen, über die auf Bol ler wa gen mit zum Teil 
noch spei chen lo sen Schei ben rä dern die Wa ren von Mes se stadt zu 
Mes se stadt und von Markt fleck zu Markt fleck ge schafft wur den. 
Eine Ta ges leis tung von zwan zig Ki lo me tern war be acht lich, eine 
von drei ßig nur sel ten er reich bar. Da bei muss ten sich die Kaufl eu te 
im Wort sinn auf ihre Er fah rung ver las sen, auf ihr We ge ge dächt nis, 
ge stützt durch ei ge ne Auf zeich nun gen. Wo bei die se Kennt nis der 
Ver kehrs la ge nicht nur den Ver lauf, son dern auch den Zu stand der 
Wege und Stra ße ein be zie hen muss te, au ßer dem zu sätz li che Hin-

* Die Kar te ist on line zu be sich ti gen un ter http://de.wi kipe dia.org/wiki/Mer-
ca teum.
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der nis se, be son ders ge fähr li che Ab schnit te, so wie Lage und Zu stand 
von Fur ten und Brü cken.

Zu den wich tigs ten Han dels- und Ver kehrs kno ten punk ten um 
1500 zähl ten Köln am Rhein, Augs burg und Nürn berg im Süd wes-
ten Deutsch lands, Ham burg und Lü beck im Nord wes ten, Stet tin 
und Dan zig (preu ßisch un ter pol ni scher Ober ho heit) im Nord os-
ten, au ßer dem Frank furt am Main, Frank furt an der Oder und das 
mit tel deut sche Leip zig da zwi schen. Do nau- und Main re gi on wur-
den durch eine Stra ße von Re gens burg über Nürn berg nach Würz-
burg ver knüpft.

Vie le deut sche Städ te wa ren stolz, reich und be rühmt, vie le deut-
sche Land stri che an mu tig und frucht bar. In der Er läu te rung zu 
Münz ers Deutsch land kar te in Schedels Welt chro nik heißt es: »Ger-
ma nia ist ein edle ge gent vor nem lich da sie mit flu es sen be feuch-
tigt wirdt. dann alda ist grosse und se li ge wol lue stigk eit. ge mas sig-
ter luft. fruchtp ere fell dug. wunn sa me berg. di cke welde und al ler lay 
get rayds uber flus sigk eit.«

Wo her kam dann bei den Be woh nern und Be wirt schaf tern von 
Ger ma ni ens blü hen den Land schaf ten das Ge fühl der Be dräng nis, 
des Aus ge lie fert seins und der Ab hän gig keit von frem den Mäch ten? 
Wa rum wur den in der la tei nisch er schie ne nen Lita nea Germ ano rum 
von 1521 rei hen wei se die Hei li gen an ge ru fen, für Deutsch land zu be-
ten? »Sanc ta Ag nes, ora pro Germ anis. Sanc ta Lu cia, ora pro Ger-
manis. Sanc ta Ce ci lia, ora pro Germ anis.«

Deut sche Be schwer nis se

Lu ther ur teil te in ei ner sei ner Tisch re den ganz ähn lich über Deutsch-
land wie Mün zer, schick te je doch, wie es sei ne Art war, gleich die 
Kri tik hin ter her: »Deutsch land ist ein sehr gu tes Land, hat al les ge-
nug, was man ha ben soll, dies Le ben reich lich zu er hal ten. Es hat al-
ler lei Früch te, Korn, Wein, Ge trei de, Salz, Berg werk usw. und was 
aus der Erde zu kom men und zu wach sen pflegt; al lein man gelt’s an 
dem, daß wir’s nicht ach ten noch recht brau chen, wie wir bil lig soll-
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ten, Gott zu Eh ren und dem Nächs ten zu Nutz«. Viel leicht lag das 
am Frank fur ter Loch? In Lu thers Schrift Von Kauf hand lung heißt 
es: »Eng land soll te wohl we ni ger Gold ha ben, wenn Deutsch land 
ihm sein Tuch lie ße, und der Kö nig von Por tu gal soll te auch we ni-
ger ha ben, wenn wir ihm sei ne Ge wür ze lie ßen. Rech ne du, wie viel 
Geld wäh rend ei ner Mes se zu Frank furt ohne Not und Ur sa che aus 
deut schem Land ge führt wird, so wirst du dich wun dern, wie es zu-
ge he, daß noch ein Hel ler in deut schen Lan den sei. Frank furt ist das 
Sil ber- und Gold loch, durch das aus deut schem Lan de her aus fließt, 
was nur bei uns quillt und wächst, ge münzt oder ge schla gen wird.«

Über Frank furt floss das Geld nach West- und Süd eu ro pa, durch 
die im Land umher ge tra ge nen Tru hen flos sen die Ab lass gel der nach 
Rom. Der Han del mit Fe ge feu er zeit fi nan zier te die rö mi sche Re-
nais sance und droh te zu gleich die Wirt schaft der deut schen Ter-
ri to ri en zu ru i nie ren. Nicht nur die evan ge li sche Sor ge ums un ver-
käufl i che See len heil sta chel te den Pro test ge gen den Ab lass han del 
an, son dern auch die lan des herr li che Furcht vor ei nem mo ne tä ren 
Aus blu ten des ei ge nen Ge biets.

Aber viel leicht lag Deutsch lands Be schwer nis nicht nur am eu-
ro pä i schen Kauf han del in Frank furt und am Ab lass han del für Rom, 
viel leicht lag sie auch an der ger ma ni schen Wild heit. Lu ther mein te, 
»dass un ser deut sches Volk ein wüs tes Volk ist, ja es schier halb Teu-
fel halb Men schen sind«. Man möch te bei na he für die Herr schaft 
der Tür ken sein: »Sie trin ken nicht Wein, sau fen und fres sen nicht 
so, wie wir tun, klei den sich nicht so leicht fer tig und kost bar, bau en 
nicht so präch tig, pran gen auch nicht so, schwö ren und flu chen 
nicht so, ha ben gro ßen, treff i chen Ge hor sam, Zucht und Ehre ge-
gen über ih rem Kai ser und Herrn, und ha ben ihr Re gi ment äu ßer-
lich so ge ord net und im Schwang, wie wirs ger ne in deut schen Lan-
den ha ben woll ten.«

Me lan chthon hat te bei sei ner Wit ten ber ger An tritts vor le sung 
1518 noch ge hofft, »dass Deutsch land an ei ni gen Stel len wie der auf-
zu blü hen be ginnt, off en sicht lich fried lich und gleich sam zahm zu 
wer den durch die Sitt lich keit und den Ge mein sinn der Men schen, 
Deutsch land, von dem einst, weil durch bar ba ri sche Leh ren ver wil-
dert, ein son der ba rer Hauch des Grau si gen und Un kul ti vier ten aus-
zu ge hen pfleg te.« Knapp an dert halb Jahr zehn te spä ter kons ta tier te 


