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518 Rezensionen

Zwei Wünsche des Lesers blieben unerfüllt. Manchmal hätte er sich
eine etwas schlichtere Syntax gewünscht, und bei der Komplexität des
Stoffes wären ihm einige weitere (Zwischen-)Zusammenfassungen der
Diskussion sehr zu Hilfe gekommen.

Alfred Wesselmann (Lengerich)

Martin H. Jung: Nachfolger, Visionärinnen, Kirchenkritiker. Theolo-
gie- und frömmigkeitsgeschichtliche Studien zum Pietismus. Leipzig:
Evangelische Verlagsanstalt, 2003.

Der Osnabrücker Kirchenhistoriker Jung legt nach zahlreichen frühe-
ren Veröffentlichungen zum neuzeitlichen Protestantismus einen Auf-
satzband zum Pietismus vor. Der Schwerpunkt der Studien liegt regio-
nal in Württemberg und der Schweiz, zeitlich im 18. Jahrhundert. Nur
einer von zehn Beiträgen behandelt die Formierungszeit des Pietismus
im späten 17. Jahrhundert, zwei (ein dritter teilweise) werfen Licht auf
den Übergang zur Erweckungsbewegung im ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts. Der Frageansatz ist schon im Untertitel offen gelegt: Es geht
um Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte. Das heißt nicht, dass hier
nur traditionelle Kirchengeschichtsschreibung geboten würde. Jung geht
schon längere Zeit Fragen wie der Beziehung von Christen und Juden,
der Stellung der Frauen und dem Verhältnis der Menschen zu den Tie-
ren nach, die von Theologen – anders als von Allgemeinhistorikern –
bislang oft vernachlässigt wurden. Dank Jungs Neuland beschreitender
Arbeit wird deutlich, wie wichtig diese Themen für die Theologie sind.

Trotz dieser Erweiterung des Themenspektrums beschränkt sich Jung
allerdings strikt auf theologische Fragestellungen und nimmt kaum Be-
zug auf Fragen und Methoden anderer Wissenschaften. Das lässt sich
schon an dem ersten und zugleich umfangreichsten Aufsatz über Johan-
na Eleonora Petersen geb. von Merlau (1644-1724), zeigen. Jung würdigt
die Mitbegründerin des radikalen Pietismus als eigenständige Theologin
und skizziert einfühlsam ihr theologisches System. Eine historisch-bio-
graphische Darstellung ihres Wirkens oder eine Einordnung in die weibli-
che Religiosität ihrer Zeit (vgl. hierzu etwa Barbara Hoffmann) ist jedoch
ausgespart. Das Leben der Merlau-Petersen zeichnet Jung weitgehend
nach ihrer Autobiographie nach, ohne auf Barbara Becker-Cantarinos li-
teraturwissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Werk (und seinem
stark eingeschränkten Quellenwert) einzugehen. 
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Ähnlich sieht es mit dem zweiten Aufsatz aus, der das Interesse von
Vormärzforschern finden sollte: der Frage, was der große schwäbische
Pietist Johann Albrecht Bengel (1687-1752) für 1836 erwartete. Jung prä-
sentiert zunächst die verwirrenden Angaben in der Literatur, um dann
anhand von Bengels eigenen Veröffentlichungen die Lösung zu präsen-
tieren: Bengel erwartete weder das Ende der Welt noch die Wiederkunft
Christi, sondern den Beginn der ersten von zwei tausendjährigen Peri-
oden, in der eine bessere Zeit für die Kirche anbrechen würde. Jung er-
läutert die Herkunft dieses Theologumenons und die leichte Verschie-
bung der Erwartung bei Bengels Schülern in sehr differenzierter Weise;
er deutet aber nur ansatzweise an, welche sozialgeschichtlichen Konse-
quenzen diese Erwartung hatte – bis zur Auswanderung nach Russland
und Kasachstan im frühen 19. Jahrhundert.

Diese Engführung findet sich auffälligerweise auch in einer Quelle, die
Jung ediert, einem Reisebericht von Anna Schlatter von 1821. Die St. Gal-
lener Kaufmannsfrau hatte eine Reise durch Württemberg und das Rhein-
land unternommen und dabei vor allem führende Vertreter der Erwek-
kungsbewegung besucht. In dem Bericht finden sich interessante Porträts
von Männern wie Christian Adam Dann, Gottlieb Wilhelm Hoffmann,
Aloys Henhöfer und Gottfried Daniel Krummacher. Schlatter gibt Predig-
ten und Diskussionen über theologische Fragen wieder und vertritt dazu
durchaus auch ihre eigene Meinung. Alles, was nicht direkt mit dem Heil
der Seele zu tun hat, kommt in ihrem Bericht aber nur ganz am Rande
vor, nämlich dann, wenn sie sich davon abgestoßen fühlt; ob das die Bart-
und Haartracht der Tübinger Studenten oder die militärischen Befestigun-
gen in Köln sind. In der Tat eine auch mentalitätsgeschichtlich wertvolle
Quelle, die aber vor allem die große Distanz zwischen der protestanti-
schen Erweckung und den vormärzlichen Ideen und Tendenzen belegt.

Der für Nicht-Theologen interessanteste Beitrag handelt von den An-
fängen der Tierschutzbewegung in Deutschland. Jung kombiniert hier
verschiedene Zugänge, wenn er nicht nur verschiedene Veröffentlichun-
gen der schwäbischen Theologen Christian Adam Dann und Albert
Knapp referiert und geistesgeschichtlich einordnet, sondern auch einge-
hende biographische Untersuchungen zu Dann vornimmt und die Grün-
dungsgeschichte des ersten deutschen Tierschutzvereins in Stuttgart
nachzeichnet. Sowohl auf die württembergische Tierschutzgesetzgebung
als auch auf die Ausbreitung von Tierschutzvereinen hatte die Erwek-
kungsbewegung großen Einfluss, ein Faktum, das die Profangeschichts-
schreibung zum eigenen Schaden ignoriert hat. 
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Auch die hier nicht genannten Studien des Bandes sind gründlich aus
den Quellen gearbeitet und bringen die theologische Forschung deutlich
voran. Die Themen, die Jung behandelt, sollten auch für die Nachbar-
wissenschaften von Interesse sein. So ist zu hoffen, dass sie zukünftig
auch noch in stärker interdisziplinären Zugriff angegangen werden.

Martin Friedrich (Bochum)

Torsten Liesegang: Öffentlichkeit und öffentliche Meinung. Theorien
von Kant bis Marx (1780-1850). Würzburg: Königshausen & Neumann 2004
(Epistemata. Würzburger Wissenschaftliche Schriften, Reihe Philosophie, Bd. 351).

Am Anfang steht die Kritik. Liesegang unternimmt in seiner Würzburger
Dissertation über Theorien von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung
im Zeitraum von circa 1780 bis 1850 eine umfassende Dekonstruktion
der vorhergehenden Forschungen zum frühmodernen Öffentlichkeitsbe-
griff und der darauf aufbauenden Annahmen über Entstehung und Ent-
wicklung von Öffentlichkeiten. Nicht nur die „fundamentalen Schwä-
chen“ (die im Kern kaum jemand mehr wird bestreiten wollen) der
Habermas’schen Strukturtheorie (S. 32) werden dabei ausführlich unter-
sucht. Auch die prominenteren Studien der vergangenen Jahrzehnte, wie
diejenigen von Blesenkemper, Hölscher und Koselleck, denen neben ei-
ner buchstäblichen Ignoranz gegenüber der Widersprüchlichkeit der
Theoriebildung „selektive Wahrnehmung der Quellen und […] mangel-
hafte[.] Berücksichtigung theoretischer Zusammenhänge“, damit „unzu-
reichende[.] Interpretationen und Fehldatierungen“ bescheinigt werden
(S. 238), trifft diese umfassende Kritik. Wer mit solcher Vehemenz auf-
tritt, hat ohnehin schon einen schweren Stand. In der Anlage seiner Stu-
die aber hat Liesegang sich ‚Fußfesseln‘ angelegt: Während er sich bei
Welcker, Garve und Wieland auf offensichtlich bekanntem Terrain be-
wegt, das er durchaus souverän und konzise darzustellen weiß, über-
frachtet die – wenn auch bewusst gewählte – Trias Kant-Hegel-Marx
den Rahmen der Darstellung. Eine stärke Engführung hätte der Arbeit si-
cherlich zum Vorteil gereicht. So greifen dann auch die herangenomme-
nen Bezüge auf Öffentlichkeitskonzepte, die vor dem betrachteten Zeit-
raum liegen – namentlich auf das mittelalterliche publicus, das dann doch
ein bisschen mehr ist als ein einfaches Synonym für Herrschaftlichkeit
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